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ft? 1. Strlin, 3. 3<"lllor - 1887 .

3uripifd)e l)oit|tnfri|rift.

S. ^afnlr,

IHedjt&anroalt in Stnöbacfi.

.^erausijegebcit ton

unb

Sjj

Hl. Äenqracr,

$Red)t&mmalt beim Sanbgcridjt L in Sctlin.

.C'rflrtit bce bcutfdicit 2tmtxjlt=2J<>rciiifl.

$rrid für beit ^afyrgatig 2ü ÜRarf. — ^nferntc bie ßeile 50 '$fg.
— ©eftcUimgcit übernimmt jebe iBudjfjanöltmg unb fßoftanftalt.

Jnfcall

herein« na^ridjten. 8. 1. — £ülf«fafi< für $eutf<$e

9te<$t&anmaltf. 8. 1. — Diücfblicf auf baS 3>*i?r 1886. 8. 1.

— SBom 9te»£$6gcri($t. 8. 3. — Literatur. 8. 3.

jpfmnsrtadjritfjtftt.

35er Sorfiaiib tei btuffd|tn Slitmoltuertiu« läüt ber

beflel)ctibcn Uctiu ii
et gtmäti bie crfle Kummer beb Serrinb-

orgnn« bei Segimi beb neuen 3af|rgangb allen ffirtfitS

anroältrn beb brntfdjrn IHeidjs mit ber Änfforbcrung jn-

neben, bem Streme, fomcit bieb norfj ntiijt gcfdjcficn, bei-

getreten. SSJir braudictt taum tgerttnrgnljtbfn, bnft ein fefteb

3nfammenfict)en beb bcinFdjrn SlnnmltftonbcS gernbe in

gegenraärtiger 3tit eine unnbttittbbarc Wbtf|wenbigfeit ift.

fieibjig, Samberg, Serlin, Grebben, fieibel-

btrg unb Snabadj ben 1. 3annar 1887.

Doni. firfilmntr. Dr. Sit|ü)Tratty. oon Wilmouishi.

#flrp. Ijarnlt. jSlntie.

Ser Borfinnb beb beutfdjeu JlmonlluereinS bat ben

Sereinbbeitrag für 1887 anf 12 Wart feftgefebt. 34 bitte

bie Herren Screinbmitglieber, biefen Seitrag gefSHigft an

midi ringujenben. Sie bib 1. g-tbraar 1887 nid|> ein-

gegablten Sei trüge »erben fat)ung«gemäg bnrdj 9)ad|nabme

ergaben.

fieibjig, Saiontonftr. 5, beu 10. Ottabcr 1886.

Hie dtf, Juftijratb , ©(briftfübisr.

.ÄüffsfiafTe für bntffdk Jletßfsrtnroäfle.

$er $>err Öetjrime ,)ufti$ratfj Dr &nd)ner in £arra*

ftabt ift in Jyolge feiner (Srnemtnng gum (Beweinten Ober*

fonfifiorialrntfj auö ber .’pülfotaffe nnb tfjrtm ©orftanb

anögeftfjtebcn nnb an feine Stelle ber SRedjtSanwnlt SRajr

öötf fj 511 fttrlärulje in $«ben in (BcmiffteiJ ^

iflbf. 2 ber Satzungen als SorftanbiHmigltcb iugcwaljlt

wrbex.
üeip^ig, im Qcgember 1886.

flülfshaflt für l»rutrdje HedjtsanniUtf.

Dr. &orn ,

Gkbeimer 3uftijratb,

Sücrfmoibee be$ 2>orftanbc*.

$ie poramerfifjc 31nwa(t8farainer bat ber ftnffc toicberum

einen Beitrag non 500 fUtarf bewilligt, bie Snmaitd*

furnmer im löejirfe beb CberlnnbcSgcrirfftä gn $rann<

frfjwcig fjnt eine JBcifpülfr non 300 Warf gewüfjrt. $en

Kammern nnb itjreu ^orftünben ift für bie erfrenlidjen

(Haben fyergltdift gehäuft.

(Hürfbltd auf baS 1886 .

JDie Hovette jur anwalti$aftlt<£fn ©ebütyrenorbnung, bie

im fftooember betf abgelaufenen 3a$ref ju unterer f<$nier$lid?ltcn

Uebertaicfcung erj$ien, bitbet felbftoerftanblic^ für und ba$

widjtigfte Greignip befi 3a^re«, unb wenn c« tintig ift, woran

wir freili($ nach bem 3n§a(te biejel Entwurf« jwetfeln muffen,

bap bie @rbaltung eine« gefunben unb angefebenen ülnwalt*

ftaiibeÄ eine notbwenbige Söebingung einer gebeibli^en Suftij*

pflege ift, wo^[ aut^ ein fcocbwi^itigeÄ (Sreignig für bie ganje

beutfdje 3urlftenwelt. 2)affclbc ^at uns aud? in ben lebten

2ße<ben fo jeljr bef4fäftigt, bag wir um Crutf4)ulbigung bitten

muffen, wenn wir bem SRütfblicf auf bab »ergangene 3afit nic^t

jene Äufmerffamfeit juwenben fonnteu, bie biefe (Srörternng

bebingt unb »erlangt. 3ßir werben beb^alb in ben nä^ften

fliumuiem barauf jurüeffemmen, wollen es aber beeb niefft »er*

fdumeu, mit einigen 8 üben bie Somata ju berühren, weld^e im

»erftoffenen 3aflte Ijeroorcagenb tÜfegenftanb ber ©rfrterung ge»

toefcit ünb.

?luf bem Gebiete teS GioUprojcjfeS würbe befanntlii^ bie

Ärt unb SBcije, wie ber 2^atbejtanb in unterem Verfahren jur

Äonftatirung gelangt, in »erf^iebenetn 8inne bef^nxfjen unb

eS waren Hanen beften ÄlangeS auf bem gelbe nuferer fßiffen*
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fcfaft, feie bei ber Debatte ^ietüber ficb beteiligt Ratten,

©leicfaritig würben eine JNeifce ton fragen barüber, wie ber

Eivilprojeß in ber f)rari« in feinen -fcauptpunften fic^ geftaltet

habe, jur Beantwortung an bie ©eriebte gefenbet unb es ift

wohl jweifeßo« ju erwarten, baß auch bie BorftanbjcfaHen ber

Anwalttfamraern noch um Beantwortung biefer fragen erfucht

werben werben. De«balb werben auch wir in bie tfage vetfept

fein, fpäter unfern Sefem barüber noch Beriet ju erftatten, für

ben Äugenblicf aber woÜen wir ein ßßoment, welche« junäcftft

bie Anwaltfcfaft berührt ober angelt, in« Auge faffen, nämlich

bie Brage über bie 3werfmägigfeit ober Unjwecfmäßigfeit ber

Anberaumung färamtlicher Serratiic eine« Bormittag« auf eine

unb biefeibe Stunbe. 3m Aflgemeinen bat fub bie Literatur fowie

ber JReichfltag bagegen aulgefprerben, auf legerem würbe aber au<b

von Seiten eine« DleicfatagSabgeorbnetcn ft<h barüber geäußert,

wie eine folrbe Uebung entstehen fonnte unb mußte. E« wirb

nämlich, wenn man billig unb praflifch ift, jugegeben werben

muffen, baß burrfc eine folrbe Anberaumung auf eine Stunbe

bie ®ef<bäft«tbatigfeit be« ©friste« wefentlitb erleir^tert unb

grförbert wirb; e« faßen bann bie Unterbrerbungen in ber

Abhaltung ber Termine weg, bie ebenfo verjögernb al« ftörenb

auf ben ©rjchäftSgang wirfen. Allein gerate bie füugfte 3rit,

infofem fie un« ben Entwurf jur Abänberung ber ©ebübren*

orbnung gebraut ßat, giebt einen Beleg baju, wie feljr

ba« 3utereffe ber Anwaltfrbaft burtb btefe Art unb Seife

ber ®ef<baft«öereinfa<bung geühätigt wirb. 3emebt bie

Einnahmen eine« Anwalt« bie fortwäbrenbe Bearbtung

unb man barf wcbl fagen, Beargwofaung ber Sanbeßjuftij*

Verwaltungen unb ©eriebte hüben, umfomebr wirb ber Anwalt

barauf binweifen unb ftcb bagegen verwahren muffen, baß man

mit feinem foftbarften ©ut, mit feiner 3eit, i« ©uuften einiger

Anncfai liebfeiten in ber gerichtlichen ©efcbäft«bebanfclung berart

oerfrbwenberifcb umgebt. 5Ran mißt un«, unb na<h 3nbalt be«

(Entwürfe«, mit 3uftimmung ber ©erirbte unfere ©cbübren nad?

3ebnteln ju unb wägt genau ab, ob ein 3*fatel mehr ober ein

3efatel weniger bei biefer ober jener ©attung von Anwalt«*

arbeiten an ber Stelle fei, aber man gebt mit unferer 3*ü um,

al« ab Stunbcn, ja fogar falbe Sag* für un« von feinem

Sertß wären. ÜRau fargt mit unferen ©ebübren unb vergeubet

unfere 3eü. 3m engften 3ufammenbang mit ber eben ange*

regten Srage ftefyt eine anbere, bie ben Anwaltftaub nicht weniger

bebrüeft, unb bie vielfach Beranlaffung au Älagcn über bie An»

walte gegeben fat, obgleich im ©runbe bie Anwälte felbft am
meiften Uriache hätten, barüber ;u flagen, baß fie eben ba« tbun

muffen, wa« man ihnen uim Borwurf macht. E« ift ba«

leibige Äapitel ber Bertagungen, bejüglicb weicher, wenn man

übet unfer Berfabren mit SRiebtern jtcb unterhält, man oft genug ben

Borwutf hären muß: Da« ewige Bertagen unterer Anwälte ift

ein ärebflfebaben unfere« Eivilprojeffe«. Senn man unter ber

{ttrrfefaft bet vertriebenen ßivilprojeßgcjepgebungen, bie früfar

in Deutfcblanb beftanben, ben Anwälten bie -fräufigfeit von Ber*

tagungen vorwarf, fo fonnte man boeb habet benfen, baß

btefe jur Erhebung ifaer ©ebübren bie Bertagungen bean«

tragten. 3ept aber! Selchow Bupen ^at ber Anwalt bavon,

wenn er auf bie ©efafa ^in, baß in.jwifchen ber ffrojeß nicht

ju einer weiteren Berfanblung gebeizt, um Bertagung bittet?

hat er Bupen ober Schaben bavon, baß er bie Sache nicht au«

bem Aopf betommt unb biefeibe wieberljolt jwei ober breimal

ftntinn muß? 3ft <« etwa eine Annefailiebfrit, ber Partei

fchreiben ;u muffen, baß bie Sache vertagt fei? 3Ran flagt

barüber, baß bie 3<*bl ber Anwälte ju fepr wachte unb flagt

aber auf ber anberen Seite auch barüber, baß Erftbeinungen in

ber {Rechtspflege ju Sage treten, benen man unumgänglich

Rechnung tragen muß, wenn inan nicht wifl, baß mehr An*

walte an einem ©ertöte bewältigt fein foOen, al« #für eine

gebeiblicfa Becbt«pflege* nötig ift. Daß Bertagungen in $olge

ber Saumfal ber ^arteten vom Anwälte beantragt werben

muffen, weil er nämlich ui jpät mit bem Blanbate betraut

worben ift, ift ja felbftvrrftänblich, unb wenn in einem folgen

Bade ba« ©ericht gegen bie Partei (im ©egenfape «um

Anwälte) fiep auflfpriept unb bie Bertagung verweigern

würbe, jo hätte ba« aßerbingfl ©runb, aber wäre benuoch

im .ßinblicf auf bie Blöglicbfeit be« (Sinfpruch«vcrfabren« fepr

oft faum jweefmäßig. Auf feinen Baß fann aber bem Au*

walt hic'Twegen ein Borwurf gemacht werben. Bietleicht würbe

eine Abhilfe barin liegen, wenn von ben ©fristen gcrabe in

Betrachtnähme, baß ber eine ober ber anbere ffaU vertagt wirb,

eine recht große Anjapl von Sachen auf einen Sag auberaumt

wirb, fo baß — infofem, al« bie Anwälte bann weniger

versilbert wären, ihre autwärtfgen Sermine abjufalten —
eine Anjapl von Bertagungen wegfäßt. Ebenfo würben

weniger Bertagungen ftattfiiibcn müffen, wenn bie ©erießte recht

viele Bewei«erpebungen felbft befchäftlgen »mb fie nicht fom*

mifjion«weife beschäftigen (affen würben. 3ft bo<h in ber Sbat

bie Unmittelbatfeit bei ber Bewei«erbebung ber {>auptvorjug

be« münblichen Berfabren«; bie juriftifc^e Erörterung leibet

nicht barunter, ja gewinnt oft baburch, wenn fie fchriftlich er-

folgt, wohl aber bie Beweiserhebung,

Dabunb würbe auch ein Sbeil ber von ber ©ebübrenuoveße

fo fepr beftagten Anwalt«au«lagen wegfaflen. —
Auch auf bem ©ebiete be« Strafprozeße« hot ba« ver-

gangene 3*b r oinen (ebfaften stampf gefeben unb jtvar in

ben ÜRaterien, von benen man annehmen mußte, baß man längft

barüber ju einem Abfebluffe gefontmen fei: BecbtSgelcbrte Bieter

ober Vaienricbter, Schwurgerichte ober Schöffengerichte.

3cb meine, wenn man über biefe Brägen auf« Beue bie

Debatte eröffnen will, feßte man hoch nicht überfeben, baß

jene« Äulturvolf, bem man fürwahr Sinn für ©efep mäßigfeit

nicht abfprechen fann, ba« englifche, fchon fett SabrbuntcEtcn

hierüber einig ift. @« (ann ft<b nur barum fanfccln, ob

bie Einrichtung, bic wir in biefer Begebung gefeplidj haben,

rieb bewäßrt fabe, nicht aber barum, ob ba« 3nftftut ber

©efchworenen überhaupt ftep erprobt habt- Biefleicht bürfte

in biefer Bejiebung ba« ßRoment größere Beriicffuhtigung

verbienen, baß wir überhaupt bei Beurteilung gerichtlicher

Einrichtungen ju viel verlangen unb ben menschlichen 3n=

tu» ju wenig in Berücffuhtigung «leben; e« fommt, ver-

meine ich, woniget barauf an, wer richtet, al« barauf, ob

ba« ©efep genügenb vorgefeheu bat - &cm Siebter aße«

unterbreitet werbe, wa« «u feiner Urtbeilfifäßung auch nur

trgenb wie bienlicb fein fonnte. Senn in biefer {ÜRft(fa unfere

©efepe vorftebtiger würben, bem Angefchulbigten eine befferc

fKöglicbfeit gewähren würben
,

feine Beweismittel jur

richterlichen Äenntniß ju bringen
,

wenn e« ihm gefep*
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liefe fteftattct wäre, gleich bctn ©taatianwalt gegen ben

(Sroffnungebe|4ilup ©ejefewerbe ju ergeben, wenn jeine Anträge

bezüglich ber ©eweiterfeebung »liefet mefer ©efafer laufen, im

föormenfrain abgewiejen ju werben, wenn entliefe bie §ragc»

fteUung geänfcert würbe, bann würbe auefe unfer ©erfaferen

um manefeet befjer werben. §ragt man, cb «Eefewurgeriefet

ober © efe# ffengeriefet befjer fei, jo wirb man boefe antworten

uiüfjen, ta»; in» ©efewurgeriefet wenigfteni eine ?lnfcfeauung,

bie ©olftanjefeauung, gut Geltung gelangen fann, tag aber

bei ben Itrtfeeilen bet ©cfeüjfengeriefete jwei ttnjcfeauungen, ber

dlatur ber ©aefee naefe non ganj antereu Okfiefetäpunften aue*

gefeenb, fiefe vereinigen lafjen joQen, aber »liefet fennen; voraui»

gefegt, baß niefet bie ©cfeöffeit, wie bat wofei häufig gejefeiefet bet

riefeterliefeen Ülnfufet fiefe einfaefe unterwerfen. Daju aber brauefeen

wir feine ©efeejfen. ftreiliefe, bie ©erbitte unjerer t^ejefeworenen

bieten mit ßieefet naefe uiancfeerlei fRiefetuugen fein ©et eilten unb

3weifel ber iRiefetigfeit, unb jo fäme man $u bem örgebniffe,

welefeet erjt in ben legten Senaten in einem ©eferiftefeen autge»

jproefeen würbe, baß bat £aiengericfet überfeaupt bem reefettge»

leferten SRiefeter gegenüber boefe große ©efeattenjeiten barbiete,

©lag jein, allein mit gewiffen ftajtulaten ber 3*it fann man

praftifefe niefet reefeten, bie 3<>t verlangt ?aienriefeter, unb bie

politijefeen unb finanziellen ©crfeältniffe gejtatten et niefet, biejem

Verlangen entgegenjutreten. ©. .£>.

®om !Heid)?geri[f)t.'*)

©ir beriefeten über bic in ber 3<it vom 11. bi# 16. 2k»

jember 1886 au#gejertigten (Srfeimtniffe.

I. Die jRetefeftjnjttggefegr.

3ur Givilpro jeßorbnung.

1. Die Cfinrebe ber reefe t#fräftig entf efeiebenen ©aefee

anlangenb, jo bestimmt jwar ber § 231 be# Str. Cd. 0., baß

eine wegen einer jfcrperverlegnng erfannte ©uße bie ©cltenb»

maefeung eine# weiteren föntjefeäbigungtanfprucfet be# ©erlegten

antjcfeließt. dlflein abgejefeen von bem 3afle, baß eine ©uße

erfannt ijt, begrüntet ein ©traferfenntniß jür einen ©ntjefeäti-

gungtanjpruefe, welefeer au# ber -ßanbluug feergeleitet wirb', bie

ben ©egenftanb bet ©trafverfaferen# gebilbet feat, feine JReefett*

fraft hierin wirb auefe baburefe niefet# geäubert, baß ber

Verlegte in bem ©tTafverfafercn alt diebenfl. aufgetrrten ijt.

VI. ©. i. <5. Sljter c. ^etjefe oom 29. dlovember 1886,

dir. 283/86 VI.

2, 15# ijt vielfaefe bie llnfufet aufgejteßt, bie fRccfetfif raf

t

be# llrtfeeil# bejtimme fiefe, abgejefeen von ben befonbexeu 2lut*

nafeuien, in welcfeen bie ©ntjefeeibung einen 'Huttruef in ber

Urtfeeiltformel niefet ju erfealtcn feat, wie bei ber Ülbweijung ber

Silage zufolge Ülncrfenming ber Aompenfationtetnrcbe, lebigliefe

naefe ber Urtfeeiltformel. 3nbeijen lägt fiefe bie Snfiefet in tiefer

©efeärfe aa# ben ©eftiiiimungen ber ß. f. C. fo wenig wie

au# beren (5ntftefeungtgefefeiefete ableiten (vgl. ©atfe, Vorträge

<5. 108; i'lancf, $eferl*ucfe be# Öivilptozeije# ©. 264, 463).

©a# ba# ©triefet feat entfefeeiben wollen, ijt au# ber ©e»

*) diaefebniet ofene Angabe ber Cuclle verboten.

fainmtfecit br# Urtfeeilt, au# ber llrtfeetl#foruiel in 3ufawmcit»

fealt mit ben @ntjefeeibung#grütiben ju entnefeuien; bie Urtfeeil#»

formel »ft aljo aut ben ©rünben $u erläutern, wie bat bereit#

meferfaefe vom dt ©. autgefproefeen worben ift, namentlich be»

jügliefe bet ©erfeältnifje# bet IReviftonturtfeeilt #u ben Urtfeeilen

ber früfeeren 3nftan#en. I. (5. 3. i. 3. ©tabt fRoftoef c. ftrefe

vom 17. dlovember 1886, dir. 310/86 I.

3ur Aonfurtorbnung unb bem Snfeefetungtgef eg.

3. Der ©emeinfcfeultner ©. feat innerfealb ber legten jefen

Sage vor (Sreffuung bet &onfur#verfaferen# über jein Vermögen

beni ©efl., feinem (gläubiger, über ben ©etrag bet ©utfeaben#

bejjelben eine voflftreefbare Urfunbe auflgejießt, unb gleiefefafl#

innerfealb biejer &r»ft feat ber ©efl. auf ©runb ber erwäfenten

Urfunbe einen großen Sfeeil bet ©aareitlagei# bet ©. pjänben

laffen, burefe befjen Versteigerung er jobann naefe ßröffnung bet

Äonfurjc# ©efrietigung jür feine gorberung erlangt feat. Senn
nun auf ©runb biejet Sfeatbeftanbet bat ö. Ö. in Ueberein»

ftimmuug mit bem ©eriefete 1. 3. bie jtlage bet <S)/j(feen Aon»

furtverwaltert auf IRüefjafeluug bet auf biefe Seife erlangten

betraget in bie 5lonfurtutajfe alt an fiefe begrüntet erachtet

feat, jo ftefet bat jiefeer mit ber feirr maßgebenben Veftimmung

bet § 23 dir. 2 ber Ä. £. O. in vollem Ginflange. Denn

ba§ ber ®efl. 3ur 3«it ber Slutjtellung ber »oUftrecfbaren Ur»

fuube feinen 9(nfprucfe auf bie burefe biefe be$w. burefe bie

barauf &u begrünbenbe f'fänbung gewaferte ©iefeerung featte,

ftefet jejt, utib wenn biefe dleefettfeanblungen innerfealb ber legten

jefen Sage vor ber Äonfurterojfnung vor fiefe gingen, jo muffen

fie um fo ftefeerer innerfealb ber legten jefen Dage vor bem An-

träge auf biefe (Eröffnung, wenn niefet gar erft naefe biefem Än»

trage, erfolgt fein. Daß biefelbeit aber jefeließliefe auefe ju ber

©efriebigung gefüfert feaben, auf welcfee ber SBefl. urjprünglicfe

fefeon einen dtnfpnufe gefeabt feaben »nag, ijt iebenfaßt betfealb

unerfeebliefe, weil bieje ©efriebigung erft naefe Eröffnung bei

Äonfurtverjaferent ftattgefunben fear, ©etfealb ber Äl. wie

ber ©efl. in ber SRevijiontvrrfeaublung autgefüfert feat, außer»

bem auefe noefe featte eine 3afelungteinjteQung bet ($. unb beren

3eitpunfi naefeweifen feilen, ift niefet atyufefeen, ba bat ®efeg

nur alternativ bie 3afelungieinjte(lung ober ben Antrag auf

(Sröffnung bet ©erfaferent alt ©orautfegung ber Slnfeefetung

feinfteßt Daraut, baß ber bem ftnfeefetuugtgegner vom Q)cfege

naefegelaffene Qinrebebewei# bafein gefaßt ift, baß ifein ,jur 3rit

ber ^anblung weber bie 3afelungteinftellung unb bei Gr»

effnungtantrag noefe eine ©egünftigungtabficfet bet Gemein»

fefeulbnert betau nt gewrfen jei, fennte feöefeftent jum dlaefe»

tfeeil« be# ©efl. gefolgert werten, baß in einem gaüe biejer

Slrt er jeinerjeitt auefe noefe beweijen muffe, entweber baß

feine 3afelung#cinjteQung bet OScmeinfefeulbnert tu ber fritifefeen

3<it Vorgelegen feabe, ober baß wenigftent ifem von einer folcfeen

niefett befannt gewefen fei, wat feiet bafeingejteßt bleiben fann;

uiemalt aber föunte fiefe baraut eine weitere ©eweitlaft bet

Ä lagert ergeben. VI. (5. ©. i. ©. (Sjgmmeef c. (Biebing

Acnf. vom 22. dlovember 1886, dir. 211/86 VL
4. dlaefe § 2 tet ©efege# vom 21.3«U 1879 fegt bie dlnfetfe»

tung, abgejefeen von iferen iin vorliegeiitengaße unjtreitigenfonftigen

©ebiugungen voraut, baß bie3wang#voÜfttccfung in bat Vermögen

be# ©efeulbnert jur voßjlänbigen ©efriebigung bet (äläubigert

»liefet gefüfert feat ober baß an^unefeuieu ift, baß ße ju einer
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folgert nicht führen würbe. Ser § 4 erforbert außerbem, baß

bet Schulbner fc^on jnr 3«rit ber 3ufteflun0 beS bafelbft be,leieb-

neten SchriftfaßeS zahlungsunfähig war, wobei 3ablungSun«

fäbigfeit uub oorau«iicbtlid?e ©rfelgloftgfeit ber 3wangSooll«

ftreefung im Sinne be$ § 2 als gleichbebeutenb eTfcheint. An

biefem (Srforberniß fann es aber auch festen, wenn fi<h *u ber

bejeitbneten 3eit in bem Vermögen bcS SdjultnerS nodj Wegen*

ftänbe, namentlich förpetliche Sachen ober auSftel;enbe ?orbe*

ningen, befinten, welche an fich jur ©efriefcigung beS anfech«

tenben ©laubiger« ausreichen würben. Senn ungeartet beffen

ift bie 3wangßoonftrecfung in baS 53ermögen beffelben erfolglos,

wenn biefe ©egenftänbe nicht erreichbar iinb, weil fit etwa oer*

borgen gehalten werben, ferner fließt tyr ©or6antcnfrin nicht

aus, baß ber anfe<$tenbc ©laubiger aus benfelbeu wegen ber

Ueberfd?ulbung beS Vermögen« nicht ocKftänbig befriebigt werben

fann. VI. (5. S. i. S. AerthalS c. ftanten vom 25. 9tooember

1886, ©r. 126/86 VI.

II. Sonftige IRcirfjögefe^e.

3ur SHel(b«gewerbeertnung.

5. Ser Vertrag, auf welken ber Al. bie oorliegenbe Alage

ftüfct, ift ein ©erfprcchen, welches bie ©«tretet ber Öefl. aus

Anlaß eine« bem Äf. im 3ab« 1858 in bereu Safcrif juge»

ftofjenen Unfalls abgelegt haben füllen uub weide« in ber 3«*

fitherung beftanben habe, Al. werbe 3tit(eben4 fein ©rob in ber

tfiabrif haben. 'Ulit ©rnifung auf biefe« ©erfbretben oerlangt

ber AI. lebenslängliche (leiste) Arbeit in ber ftabrit ber ©efl.

gegen ©«Währung eine« täglichen Lel;ne« »on 1,80 SDIarf ober

©ejafjlung einer lebenslänglichen SRente oon 1,80 93tar! täglich

bejw. einer einmaligen AbfinbungSfumme int ©etTage oon

2 000 9Jtarf. Sie ©cfl. leugnet taS angebliche ©erbrechen

unb beantragt bie Abweisung ber Alage. ©ine Strcitigfeit

biejer Art barf nicht unter bie AuSnabmebeftunmung brS § 1 20a
ber ©ew. £>. gefteflt werben. Sa« 3ted)t8gef(häft, beffen ©oll«

giehnng bie Alage bejwecft, ift fein Sirnftmiethettertrag, woturch

in ber üblichen ©elfe bas „ArbeitSverßältniß" 8»i fchfn einem

„felbftftänbigen ©ewerbetreibenten unb feinen Arbeitern'' geregelt

werben follte. 2Der ftreitige ©ertrag liegt außerhalb bieieS

AreifeS, et betrifft ein einteiliges ©erjprechen bcS ©ewerbe*

nntcrnehmerS, womit berfclbe bfe nachtheiligen folgen eines

feinem Arbeiter gugefteßenen Unfalls auSgleichen wellte. Saß

(PntfchätigungSanfprücbe eines Arbeiters wegen einer bnrdj ©er«

icbulten beS Arbeitgeber« erlittenen ©erfegung nicht unter ben

§ 12 Oft ber ©ew. £>. faden, ift außer 3weifel; ebenfewenig

aber fann tiefer Paragraph auf einen Aufpruch ber oorliegenben

Art Anwendung finben, wo ber ©ewcrbcunteniebmer, fei eS auS

bloßer Liberalität ober im «frinbltcf auf eine ihm etwa obliegenbe

(fntfdjätigtingSpflicbt, freiwillig bie Sorge für ben oerungSütften

Arbeiter auf fich genommen unb ,iu biefem 3wecfe ißm ocr*

fprochcn haben feile, er werbe gegen leichtere Arbeit fein

bauernbe« Unterfommen in bem betrrffenben ©ewerbcetabliffement

finben. Suteni ber Arbeiter ein folchefi ©erfprect>en geltenb

macht, fiüfjt er fich nicht auf ein zwifdjen ihm unb bem Unter-

nehmer beftetombe« „SlrbcitSoerhättniß", verlangt auch nicht bie

„^ortfeßung" beffelben ober eine „Lciftnng" barauS, fonbern

bie (irfütliiug einet außerhalb beS ©ewerbeoerbältniffefl gelegenen,

bureß du befonbereS ©erfprethen begrünbelcn ©erpflichtung. Sie

(Sntlaffung beS Al. aufi ber $abvif ber ©efl. ift für erfteren

nicht ber ©runb ber Alage, fonbern nur bie äußere ©eranlaffung,

baS ftreitige ©erfprechen gerichtlich geltenb gu machen. III. 6.

©. f. S. ©obe c. £annot>erfche ©aunittDflfpinnerfi »om 16. 91o*

oember 1886, 9tr. 165/86 UI.

3um Oieichshafipfli^lflfffb-

6. Schon baS 8t. D. ©. h fll in bem in ben ©eitrigen

oon ©affow unb Aunbel (©nuhot) ©b. 22 ©. 844 ff. eiterten

©ejchlufie oom 14. September 1877, welcher bie grage ber

©oOftrccfbarfeit eines Urfbeil« auf fllimente nach bem bem

§ 648 3iff* 0 ber Q. |). D. entfprecheuben § 6 3hl- 1 Mt 14

|3reußifchen Lülgemeinen ©erichtSorbnung betraf, ausgeführt, baß

bie Grrfaßforberung bcS § 3 bei 9t. £. ©. nicht bie 9latur

eines ÄlimentenrechtS habe. S^S ©lei<he würbe für einen

gleichen »Satt oon bem 91. O. ©. in bem in ©ntfeheibungen

beS 9t. D. ^). ©. ©b. 22 S. 324 ff. abgebrucftcu ©efchluße

angenommen. (Sbenfo hat ber britte Gioilfenat beS 9t. ©. in

bem in (Sutfcheibungen beS 9i. ©. in diollfacben ©b. I S. 231

abgebrueften ©efthluffe bei ber Stage ber Änwenbung beS § 7 49

3iff. 2 bie ©igenf<haft ber Slnfprüche beS bur<h ben Unfall

©erlebten nach § 3 beS 9t. #. ©. als Älimentenforberungen

oerucint. 23iefer ©nfic^t mußte ungeachtet ber ©ebeufen, welche

bagegen erhoben worben ftnb, ogl. fDlanbr», cioilrcchtlicher 3nhalt

ber 9i. ©ef. ©. 501 ff., Wernburg, ^rrußifthe« f)rioatrecht

©b. II § 301 9tote 34, Staffow unb Aünßel (©«echot) ©ef«

träge ©b. 22 S. 344 ff., beigeireten weiben. Alimenten forbe*

tun gen im rechtlichen Sinne fiub nur iolche, welche aus ber

2Uim«ttationSserbinbH<hfeit als einem juftaubSrechtlicheu ©er*

hältniße entfpringen. .^ier bilbet ber 9iegel nach bie ©ebürftig*

feit beS Slnfprecheuben uub bie LelftungSfähiflfcit beS in Änfpruch

©eneuimencn ben LlnipruchSgrunb unb biefe ©eburftigfeit für

ben Lebensunterhalt foH projeffualifch prioilegirt unb baS Unter«

haltSrecht ben Pfanbuugen endogen fein. Sabel fommt eS

banu, fofern nur eben bie ©erbinblichfeit auf einem guftanbS«

rechtlichen ©erhältniffe beruht, aÜerbingS nicht fcarauf an, ob

bie einzelne in S^age fteßenbe ©erbinblichfeit nach Ihrer befon»

beten 9tatur oermöge ber ©eftimmungen beS LanbeSrechtS oon

ben ©orauSfeßungen ber ©eburftigfeit unb LeiftungSfäbigfeit

unabhängig ift, wie bieS j. ö. im ©ehirte beS fPr. L. 9t. bei

bem fllimentationSanfpruch bes AinbeS gegen ben außerehelichen

Srjeuger ber S«H ift- £at baS ©efeß oon beftiturnten ÜRotioen

aus beftimmte Aategorien oon BtechlSoerhältniffen in brflimmter

©eife beßanbelt, fo fommt es für bas unter bie Aategorie

fallcube tRecbtSoerhältniß nicht barauf au, ob auch bei ibm baS

fDictio in jebent Salle jntrijft. Sagegen finb Serberungen auf

Wrfajj befl bureb bie eingebüßte ober oerminberle ©rwerbsfahigfeit

erlittenen ©ermogenSnachtheilS gegen ben als verantwortlich

gcltcnben Urheber — fo bezeichnet fee ber § 3 bes 9t. ©.
— einfache S(habenSerfagforberungen, mag fuh auch bie @rfag*

leiftung, wenn fie burch eine 9tente erfolgt, in ber Llrt ibre^

©ewäbrung als terminliche ben UnterhaltungSbcbürfniffcn beS

©tupfängerf, übrigens buch hauptf&<h(i<h tot 3ntereffe beS ©er-

pflichteten, nnpaffen. Saß ber § 461 3ßl. I Zit. 50 ber

f>reußifchen Ullgemeincn ©erichtSorbnung auch ©erpflegungS*

anfprüche aus unerlaubten .jpanblungen als „Ätimente" bezeichnet

ßat, fann bei ber Auslegung biefeS AuSbrucfS in reidjAgefeglichen

©otfehriften oon feiner enlfcheibenbcn ©ebeutung fein. 3n ber

3h°t richten fich &i f geltenb gemachten ©ebenfen hauptsächlich
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auch nur bagegen, baft auch ber Anfpruch berjenigen, welche

nach bem di. £. (G. wegen be« Hobe« bei gegen fte rum Unter*

fcalt Herpflicbteten für biefe Unterfcaltung«entjietjung (Erjag

ferbetn, von bem Hegriff ber Allmentenforberung aufgefö (offen

werbe, welker gafl ^ier nie^t vorliegt, unb erfennen an, baft

e« jur Subfuuition be« ttnfpruch« be« burcfc ben Unfall Her»

Irrten unter ben Hegriff einer aufibehnenben 3nterpretation be«

Unteren bebürfe, welche au« rediMpolitijdjfu (grünten errerbcrlidj

fei. Snbeffen fann bie Au«legung über bie rec^tlie^e Hebeutung

beb Hegtiffe«, ber ein Reh beftimmt .non Borberungen anberen

(Sbarafterd vibbebenber ift, nicht hinau«geljen unb burchau« un*

jutreffenb wäre e«, wenn bem Anfpruch je nach ber fonfretcn

Sachlage in Hqug auf bie wirflicfie Hebürftigfeit bee Hertegten

bie OualiRjirung alb Alinifnteiiforberung halb juerfannl, balb

verjagt werben jollte. 1. (5. 0. i. 0. Straßenbahn &u Ham-
burg c. Dreper vom 27. November 188G, B. Wr. 375/86 I.

HL DaS Gemeine Weeftt.

7.

Die vorinftanjlichen Urteile gehen von bem gang

richtigen Sage au«, baft, wenn bie Stabt eine bauernbe Anlage
rnac^e, burch wellte bat ©affet nicht blo« au« ben Straften

abgeleitet wirb, welche vielmehr auch baju beftimmt ift, bie

Sbfluftwajjet au« ben an ber Strafte Begraben Raufern auf»

gunehmen, bie Stabt verpflegtet ift, bie Anlage fo ein«uriehten,

baft bie -Staufer nicht burch ben Wücfftau befchäbigt werben.

Stal ergiebt Reh au« bem einfachen (GeRcht«punfte ber 3m»
miffion. freilich ift bet SRtl. zujugeben, baft bie ©tabt nicht

bafteu fann, wenn außergewöhnliche Wahtrerrigniffe eintreten.

Allein ba« ift auf außergewöhnlich« Waturereigniffe ein^u»

fdjränfen: Solfenbrüche oberbergleichen. Hon folgen Statur»

ereigniffen ift in biefem $>ro$cffe nicht bie Webe gewefen. Die

wieberfehrenben Uebcifluthungen bet flägerifchen £äuier finb

eine golge bavon gewefen, baft bie Hefl. bie Abflußrohre, welche

fie fo weit gu machen hatte, baft bei ben vorau«fehbaren, auch

heftigeren Wegengüfjen, wie fie etfahrung«mäftig eintreten, bie

Soffer ohne Wücfftau in bie Käufer abflieften fonnteu. Stiftete

bie Stabt bie Wöhren nicht in biefer Seite ein, fo immittirte

fie bie Safier, welche fie in ba« Wohr aufgenommen hatte, au«

bem Wohr in bie $äufer, in welche ber Wücfitau erfolgte unb

baju hatte Re fein Stecht. Allein barau« folgt noch nicht, baft

bie ©tabt für ben burch bie objeftioe wiberrechtliche 3«»niifRon

erwachfenen Schaben haftet. Dh«e ade Brage barf eine Stabt»

Verwaltung erwarten, baft Uebelftänbc, wie fie in biefem f)ro$ejje

feftgeftellt finb, von ben Hetheiiigten, welche fi<h baburch benach»

Ifteillgt fühlen, jii ihrer Äenntnift gebracht werben. 6« ift

ja möglich, baft ber einzelne £au«beRger lelbft jur Abhülie

ichreitet, baft er auch ben Uebelfianb nicht fo brücfenb empfinbet,

baft er (Gefahr laufen feilte, baft iftin ber Änfcftluft wiebet ent»

«ogra werben fönnte. Die Herfcftulbung ber ftäbtifchen Her-

waltung, au« welcher fuh bie Haftung ber ©tabt für ben ben

•£>au«eigentbüinent erwachfenen Schaben ergiebt, ift nicht fowoftl

barin 311 finben, baft bie Stabt von vornherein $u enge Wobre

gelegt hat, al« vielmehr bann, baft, nachbem fte bie Anjcblüffe

geftattet unb angeorbnet hatte, biefe (Einrichtung beftehen lieft,

al« Re von ben Anwohnern auf bie benielbeit jugeführtm Safier

aufmeiffam gemacht war. Heibe vorinrtanjliche Uttheile gieren

bie« fDtomrat herein, um bie Herfchulbung ber ftäbtijchen Her»

waltung ju begrünben, fie geben bann aber tiefem (GenchWpunft

bei ber $eftftedung be« Umfang« be« von ber Hefl. ?u erftat»

tenben ©chaben« feine Böige. L <£. ©. i. 0. Stabt Woftocf

c. ftrefe vom 17. Wovember 1886, Wr. 312/86 I.

8 . Wach gemeinem heutigen Weiht ift auch außerhalb

be« Wecht«inftitut« ber (EmphpteuRfi ein Hertrag «uläjRg, burch

welchen fruchttragenbe Qörunbftücfe in ber Seife verliehen werben,

baft bem (Erwerber ein bauernbe«, erbliche« unb vetäufter»

liehe« bingliche« Wug ung«recht im weiteften Umfange gegen

eine von ihm unb feinen SeRgnaehfolgern an ben Herleihenbcn unb

beffen Wecbt*nad>folger ju erlegenbe jährliche Abgabe jufteht. Da«

gemeine Deutfche Wecht anerfennt einen folchen über ben Ärei«

ber Univeifaliuccefforen hinau« wirffameti Hertrag gan$ adgemcin,

nicht etwa nur für bäuerliche Herhältniffe. Auch ift fo wenig

ein (£rbftanb«grlb al« bie Unveränberlichfeit ber Abgabe rechtliche

Hotauefeßung für bie (Gültigfeit biefe« Hertrage« unb ber burch

benfelben begrünbeten fogen. Erbpacht. Heibe« ^angt von ber

Hereinbarung ber Äontraftenten ab unb bie vereinbarte Her»

änberlichfeit ber Abgabe mag ßweifel über bie Hertrag«abRcht

ber Äontrahenten bercorrufen, Tann jeboch niemal« al« unver-

einbar mit bem Heftehen eine« (Srbpacht'jerbältnifje« betrachtet

werben. Da« gemeine beutfehe Wrcpt geftattet aber weiter auch

bie Herbinbung be« (Erbpachtverhättnifje« mit einem anberen

Görunbftüefe in ber Seife, baft ber jeweilige Hefiger biefe« <Grunb»

fl üefe ber (Erbpächter, ba« (Erbpachtrecht mithin ein biefem Wrunb»

dürfe juftehenbe« bingliche« Wecbt ift, währenb bie Verpflichtung

jur (Entrichtung ber Abgabe auf bem berechtigten (jörunbftüde

unb bem (Erbpachtgrunbftücfe al« Weallaft haftet. III. & S.

t S. ^innow c. Äblöfung vom 9. Wovembcr 1886, 9Ir. 58/86 III.

9. Ob man ben Wccht«fag, baft ein relativ nichtige« Cöe*

fchäft von «nfang an gültig wirb, fobalb berjenige, von beffen

Sillen ber (Eintritt ber Ungültigfett abhängt, baffelbe fpäterhin

unter Umftänben genehmigt, unter welchen er eine fol^e (Sr»

flärung rechtfiwirffaui abgeben fonnte, al« Wegei ober al« 3lu«»

nähme betrachten, ob man hierbei von einer tfonverfion be«

9tccht«gefchäft« reben ober annehmen wifl, e« erweife ftch burch

bie nachträgliche Siflenbetflärung be« «ur Anfechtung He»

rechtigten bie Hebingung, unter welcher adein Wichtigfeit vor»

hanben ift, al« beftjirt, bleibt Reh im prafttieben ©rgebniffe

gleich- Denn bie angegebene Bulge ber fpäteren 3uftimmnng

be« jur Hertragflaufechtung Herechtigten wirb burch bie ©efege

in zahlreichen Auweubung«fäden betätigt. ©0 ift ein von einem

Sinberjährigen gejchloffener Hertrag gültig, wenn ber Hör»

ntunb ober ber fDlinberjährige felbft nach erlangter Qöroftjährigfeit

folchen genehmigt; fo wirft bie (Genehmigung be« bem ^)«u«»

fohne gemachten Darlehn« burch ®ai<r
»

ber Äonfen«

Dritter $u Wecht0gef«häften, bie ohne ihre dllitwirfung un»

gültig fein würben, gurücf, unb eine Heräufterung wirb

gültig, wenn ber Heraufterer ba« urfprüngli^e nicht verhantene

(Eigenthum«» ober Hcrfügung«recht hinterher erwirbt. Herglei^e

Sinbjcheib, f)anbeften § 83 Stote 7 unb ib. dt., .peiinbach

in Seilfe’« 9iecht«Urifon Hb. 9 0. 460, baffelbe muß

für einen Bad ber uorliegenben Art gelten, in welchem ein

formell recht«beftänbiger Hertrag gefchlcfien würbe, 311

beffen (Eingehung bem Heraufterer infofern bie völlige

Di 0 pofiticn«b(fugnift mangelte, al« er vor erreichtem

60. Vebenftjahre fein Hermögen nur mit vorgängiger ®eneh*

migung ber Wegierung übergeben fonnte. Wachbem brr Her»

ogle
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äußerer mittlerweile jene« Älter überfchritten bat unb nachbem

überbie« ba« fdrchtbitivgefeb in bet 3wifchen$eit aufgehoben

worben ift, erlangte ber Al. bie ihm bi« babin fehlenbe Ser«

ndjerungÄgewalt über fein Vermögen auch *i* ber h’w fraglichen

Dichtung, ffienn er nunmehr nachträglich bem Vertrage ju*

ftimmte, fo muß biefer Rccht«aft jurücfbejogen unb ba«

9iecht«gef(hfift al« von Anfang an roirffam betrachtet werben.

HI. (L S. i. »S. ©eher c. <fceinjemann vom 20. Ro*
vember 1886, Rr. 161/86 III.

10. Daß abgefehen von befenberen gmifc^en mehreren Ritt*

bürgen beitehenben ©ertrag«verl?ältniffen ber Rlit bürge al« folcber

fein Regreßrecht gegen bie anbei» ÜRitbürgrn bat, ift unjweifel*

haft (vergl. 1. 39 djg. de fidej. 46,1). (Sbenfo ift aber auch mit

bem S. ©. anjunehmen, baß ber jablente ©ürge befugt ift,

oom Gläubiger bie 'Abtretung nicht bloß ber .ft läge gegen ben

-frauptfcbulbner, fonbem auch fcer Älagen gegen bie folibarifch

mitverhafteten Rlitbürgen ju verlangen. Da« lefctere ift $war

nicht unbeitritten , inbem namentlich v. Savignp (Obliga*

tionen recht I S. 274 fg.) auf ©nmb ber 1. 39 dig. de fidej.

46,1, ber 1. 11 Cd. de fidej. 8, 41 unb ber § 4 J. de fidej.

3, 20 bie gegenteilige Äniicht vertreten hat. Diele «»ficht

fintet jeboch in ben aflegirteii Stellen feine au«reichenbe Recht*

fertigung, ba in benfelben nur bem ©ürgen ein Regreßrecht

gegen ben ÜHitbürgen fraft eigenen Recht« abgefprothen wirb.

®ie wirb auch fcireft wiberlegt burch bie 1. 17 unb 36 dig. de
fidej. 46,1. Re«ht«irrthümlich ift e« aber, wenn ba« ©. Cd. an-

nimmt, baß ber AI. verpflichtet gewefen fei, ftch im Sntereffc

be« Rücfbürgen bie Älagen be« ©läubiger« gegen ben ^iaupt*

fdntlbner unb ben ÜRitbürgen abtreten ju laffen. frir bie Rütf-

bürgfeßaft gelten feine befonberen ©niubjäfce; baß ©erhältuiß

be« Rücftürgen jum ©ürgen ift nach benfelben Retht«gruubfäfcen

Au beurtheilen
,

welche bei ber gewöhnlichen ©ürgfebaft für ba«

©erhältuiß be« ©ürgen jum ©laubiger in ©etracht foumen.
(*« fragt fleh baher, ob au« biefen RechtÄgrunbjapen fi<h eine

berartige ©erpflichtung bc« ©ürgen ableiten läßt. Die ©eant*

wortung biefer Sxrage hängt bavou ab, ob unb in welchem Um*
fange bet ©laubiger bem ©ürgen gegenüber (unb folgeweiie auch

brr Öürge gegenüber bem Rücftürgen) jur Diligenj verpflichtet ift?

Radi bem Recht ber ’panbeften befteßt eine berartige ©erpflicfctttng

be« ©laubiger« gegenüber bem fidijussor nicht. Rur für ba«

mandatum qualificatnm wirb in ben Ouellen 1. 27 § 5 1. 28

dig. mandati 17,1, 1. 95 § 11 de solnt 46,3) bie ©erpfttcb*

tung be« (gläubiger« jur Diligenj anerfannt; e« folgt bie« au«

bem jwifeben bem Rlanbator unb SRanbatar beftehenben ©er*

tragftverhältniß. Änber« liegt bie Sache bei bet fidejassio.

©ei biefer befteht fein jwctfettigefi Recbtßvcrhältniß; ber ©läu*

biger ift nur berechtigt, nicht auch verpflichtet unb umgefebrt,

ber Sürgc ift nur verpflichtet, nicht auch berechtigt. (Sine ©er--

pflichtung be« ©läubiger« jur Diligeuj gegenüber bem ©ürgen

fann baber nicht angenommen werben, ba eine fotche voran«*

feßen würbe, baß ber (Gläubiger überhaupt ©erpflidjtungen gegen

ben ©ürgen hätte (oergl. 1. 62 dig. de fidej. 46,1; anber«

bei ber fidejussio iudemuitafis: 1. 42 pr. eod.). ©ar nun ber

Gläubiger bem ©ürgen gegenüber nicht jur Diligeuj verpflichtet,

fo wirb auch eine ©erpflichtung be« (frfteren jur forglichen ©e*

walirung ber Älagen, welche ihm gegen ben #auptidn‘ibner unb

etwaige anbere ©ürgen jujtanbcn, ßdj nicht fonftruiren laffen.

Dem ftebt auch nicht eutgegen, baß ber (Gläubiger auch »ach

bem Recht ber |>anbcften burch exceptio cedendarum

actionum genctfcigt werben tonnte, bie Klagen, welche er bei

©eltenbmachung feine« Änfpruch« gegen ben ©ürgen noch befaß,

bem ©ürgen abjutreten. Denn biefc ©inrebe ift feine betontere

bem ©ürgen jufteheube Re<ht«woljlthat
;

fie würbe vielmehr gel*

tenb gemaebt al« eine exceptio doli generalis (oergl. I. 65

dig. de evict 21,2 1. 25 dig. de ad min. et peric. 26,7).

@inen Dolu« fann man nun wohl bem (gläubiger verwerfe»,

welcher fi<h weigern würbe, bie Ansprüche gegen ben $aupt*

fchulbner unb etwaige SRitbürgen, bie er jur 3eit feiner ©efrie»

bigung burch ben ©ürgen noch befipt, tiefem abjutreten, infoweit

bie« ohne Rauheit für ihn gefächen fann (vergl. o. Saotgnp,

Obligationenrecht I S. 242 Rote 4). Darau« folgt aber nicht,

baß auch ber (Gläubiger ju einer Diligeuj rüfffuttlich ber unge*

ßhmälerten (Erhaltung biefer Älagen verbunben ift. Da« Odegen*

theil wirb auch in ben Oucfien au«btücfli«h au«gefprochen (oergl.

I. 21 i. f, 1. 22, 1. 32 dig. de pact. 2, 14 unb in«befonbere

1. 15 § 1 dig. de fidej. 46,1). Diefer Recht« juftanb hat fuh

nun aQerbing« baburch geätibert, baß in ber Roo. 4 Äap. 1 bem

©ürgen bie Gsinrebe ber ©oraueflage gewährt wotben ift. Ob«

woßl bie« nicht unbeftritten ift, fc muß hoch mit ber gemeinen

Richtung angenemuen werben, baß, wenn ber (gläubiger e«

jcbulthafter ©eife unterlaßen hat, ben £auptfchulbner ju be*

langen, unb fich seit tiefem bie ©efriebigung feiner frrberung

ju oerfchaffen, bte an fich nur ucrjögcrliche (Sinrebe ber ©orau«*

flage ben (dharafter einer jeritÖrlichen (Sinrebe annimmt. 3ft

aber feit ber Roo. 4 wenigften« bem gewöhnlichen ©ürgen

gegenüber — cb auch im ©erhältniß jum felb|tf<hulbnerifchen

©ürgen fann tji<* unentfehieben bleiben — infoweit eine Ser*

pflichtung be« (Gläubiger« jur Diligenj anjuerfennen, io erfcheint

e« nur folgerichtig, ben Gläubiger auch iur ©ewalj*

rung ber jllagcrechte, welche er hat, für verpflichtet ju erachten.

($« hatte baher auch im vcrliegenben frtt ber Al. al« ©ürge

bie «nfprüche, welche er gehabt h°t» bem Rücfbürgen ju erhal-

ten, unb er hatte baffir einjufteben, baß tiefe Änfprüche nicht

burch feine Schult verloren gingen. Da« ©. ($. geht aber ju

weit, wenn e« annimmt, e« fei ber Al. auch verpflichtet gewefen,

im 3ntereffe bc« Rücfbürgen ßd) bie Älagen bei ber 3ahlung

vom (gläubiger abtreten ju taffen. Oft würbe bamit bem AI.

jugemutbet werben, ba« Recht, welche« er hatte, nicht bloß ju

bewahren, fonbem auch au«juüben; e« müßte aUbann auch

foniequent vom Al. geforbeTt werben fönnen, baß er bei einer

etwaigen ©cigerung be« ©laubiger« biefen im ^rojeßwege jur

Abtretung jwingc, obwohl « peifönli<h fein Jntetcffe an ber

Abtretung ber Älagen hat- (Sine berartige Verpachtung läßt

nch aber weber au« ben poßtiven ©efe^en noch au« ben ©runb*

iapen über 5reu unb ©tauben iiu ©erfeßr ableiten (vergL auch

Seuffert Ärdjio VII Rr. 312, XXXI Rr. 33). Der Al. hat

nie mehr Rechte gehabt, al« 1) ben Regreßanfpruch gegen ben

£auptf(hulbner au« ber negotiorum gestio refp. bem üRanbat

;

2) ba« Recht, vom ©laubiger bic Abtretung ber bem (epteren

gegen ben ^auptfcpulbner unb bem 'JRitbürgen jufteheuben Au*

fprüche ju verlangen. Da« eifterwäbnte Recht fteßt bem Al. noch

ju; er itt auch bereit, bajfelbe bem ©ef(. abjutreten. Auch ba«

ledere ju cebiren ift et erbötig, fall« ihm folcbeß Recht juftehe.

(5« fragt ft<h aber, ob ber Al. ba« Recht noch hefipt unb baßer
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noch in ber Sage ift, an ben 33cfl. abtrete* zu fönnen?

ffifirc bie Sragc ju verneinen, bann würbe weiter ja prüfen

fein, ob bei Äi. burch fein Verfaulten ben Untergang btefeS

(Rechts fferbeigefü^rt habe. 3ft bagegen bie grage ;u bejahen,

bann wirb bie Verurtheilung beS 83c!l. jur 3ai;lung ber ringe»

ftagten 'Summe gegen bie nein Kl. zu bewirfenbe Abtretung

jener (Rechte auSjujprechcn fein. 3Die Stage mußte aber tm leß»

teren Sinne beantwortet werben, ba abweidjenb vom V.

angenommen werben muß, baß auch nach ber vorbefcaltlcfen

3a&lung eine« Särgen bie Abtretung ber Sortierungen gegen ben

£auptjehulbner unb ben Vlitbürgen noch geforbert werten fann.

SBirt eingehenb begrüntet. 111. (5. 0. i. 0. £euer c. 3h*

vom 15. Oftober/9, fRovcinber 1886, 9lr. 1 21/86 III.

11. (Sin EntfchäbigungSan jpruch, gleichviel aus welchem

fRechtSgrunbe bafelbc h«geleitet wirb, fegt eine wirflicße Ve*

f<hä big ung beß Kl. voraus. öS ift baher eine bloße Veraube»

rung in ber Vermögenslage beS ÄI. jur Segrunbung einer

0<habenSctfaßflage nicht geeignet. Ob aber, wenn bur<h eine

folthe Versilberung eine (Beeinträchtigung ber Vermögenslage

beS £1. herbeigeführt würbe, rechtlich ein Anfpruch auf ffiieber*

herftelluug beS früheren 3uftanbeS im Allgemeinen ge«

geben ift, fann unerörtert bleiben; benn felbft, wenn man ben*

felben auch an jW nicht aneifennen wifl, fo ift bannt nicht

auSgefchloffen, baß in befonberS gearteten Säften, fei eß

in ober außer KontraftSverhältnifien, taS Sntereffe beS Vc*

Wäbigten gerate in ber ^erfteflung feiner früheren Vermögens»

läge gefunben werten muß. (Sin folcher §afl liegt f>iet vor.

Me Klagen anS argliftigem Verhalten beS VcichäbigerS, felbft

biejenigen, welche fi<h, wie bie Spirtifatßflage unb bie biefer

verwanbten DiecfctSbilbungen, welche fith auf ein burch befon»

bereit Sßatbeftanb ausgezeichnetes üPeltft ftüßcn, gehen auf

Erfaß beS vollen SutercffeS. 5>aS Sntereffe aber, welches

bie ÄI. baran hatte, von bera Erblaffer ber SBefl. nicht getäujeht

ju werben, befteht in ber Ausgleichung beS ihr burch ben !ToluS

beS leßteren verurjadjten VertnögenSnachtfieilS unb umfaßt in*

jofern ben fRücferfaß beS vergeblich aufgewenbeten ÄaufpreifeS.

(Gerate weil ber Atifauf ber -fcofreithe burch bie Göemcinbe ju

einem beftimmten 3n?ecfe erfolgte unb bie Erreichung

3wecfeS burch ein *on beut Erblaffer ber Veflagtcn nach ber

'Behauptung ber Kl. — ju vertretenbeS Ereigniß unmöglich ge*

worben ift, h&t bie $emeinbe jehon baburch allein, baß fie bie

•ßofreithe beftimmungSgemäß nicht ju verwenben vermochte,

gleichwohl aber bem Vertäufer gegenüber ihre Verpflichtung aus

beut Kaufverträge erfüllen mußte, einen öfonomifchen 9tachtheil

erlitten, ben fie nicht erlitten haben würbe, wenn fuh ber Erb*

laffer ber Vefl. feiner argliftigen Verleßung feiner Amtspflicht

fchulbig gemacht hatte unb entweber ber Kaufvertrag nicht ab»

gefchloffen ober bie Einrichtung ber <£)ofielthe zum Schulhaufe

von ber vorgefeßten VerwaltungSbehörbe genehmigt worben

wäre. III. 6. 0. i. 0. Ektneinbe ©iefetfe c. Bang vom

12.

Cftober 1886, 118/86 III.

12. Unzweifelhaft fteht ber Cöemeinbe bie SpnbifatS*

flage gegen ihren Vürgermeifter, fegt beffen Erben, ju, wenn

jener bei ber Ausübung feiner bienftlichen $anblung fty einer

'PflWtwrtrigfcit fchulbig gemacht, inSbefonbere in ber von ber

Kl. behaupteten ®eife burch wiffentliche falfche Vorspiegelungen

ben @emeinbera<h jnm Anfaufe ber jur Venußung als 0<hul*

hauS untauglichen B.’Wen £ofreithe beftimuit hat. 2>ie Erben

beS Veamten aber ^aften nach allgemeinen öruntfaßen unb

zwar gemäß beS heutigen l^erichtßgebraucfcS fetveit, als bie Erb»

fchaft reicht. 111. E. 0. i. 0. Otoneinbe ©iefeefe c. Bang

vom 12. Oftober 1886, 9tr. 118/86 III.

IV. $aö VrtHfnfäo Allgemeine Banbredjt.

13. 5>aß ber § 13 ber hicr fraglichen Verorbnung

vom 21. 3uni 1874 unter ben Vegriff ber auf SchabenS»

Verhütungen abzieleuten ^olijcigefeße fällt unb gerabe einen

berartigen 0chaben, wie er h*rt entftanben, verhüten wifl,

wirb von bem V. IR. nicht geleugnet unb erfchrint unbe»

benflich. 2Benn beftimmt fft, baß bie Vorfteher einer Sabre

nur folthe über 18 Sabre alte ftafonen als Sährfnedrtf an*

nehmen unb bewältigen bürfen, welche fich burch ein 3eugniß

ber zuftänbigen SBaubeamten unb ber Bofalpeli$eibfhörte übet

ihre Oualififation außgewiefen haben, fo hat bamit offenbar

ben (Gefahren vorgebeugt werten foflen, welche für Beben, @e*

funbheit unb Eigenthum beS bie Säßre benußenben "PublifumS

burch bie Verwenbung untüchtiger Sährfnechte bei bem Irans»

porie, fowie bei bem 3u» unb Abgänge entliehen fönnen. Um
nach biefer (Richtung einen thnnlichft wirffamen Schuß ,ju ge*

währen, ift bie Entwertung über bic Oualififation brr Sahr*

fneihte nicht ben Sahwnbeftßern überlaffen, fonbera in bic 6änte

beftimmt bejeichneter Vehörten gelegt. £at alfo ber Vefl., wie

feftgefteflt ift, burch bie Annahme unb VeWaftigung beS £>.

jenes ^olijeigefeß vetnachldffigt, fo beburfte es Vegrünbung

beS EntWätigungSanfprucbS nicht erft beS weiteren fRachwcifes,

baß ^i. fich einer Sahrlaffcgfcit, inSbefonbeni einer 3uwiber*

hanblung gegen bie Verorbnung vom 21. 3«ni 1874, Wulbig

gemacht unb baburch ben Unfall herbetgeiührt habe. Vielmehr

mrfß nach ber Vorfcbrift beS § 26 A. B. tR. £$(• I 3it. 6

berjenige Schabe, welchen baS ^olijcigefeß verhüten wollte, ohne

3ulaffung beS E3egenbeweifeS als burch ^ie Vernachläffigung

verurfacht angefeben Waben, fofern nur bic SR&gttyteft votliegt,

baß burch Veobachtung beS ©efeßeS ber Schabe hätte ver*

mieben werben fönnen. (Vergt. baS Urthril beS IK. (3ö. in

Eimchct’S Beiträgen Vb. 25 0. 427 unb bie bortigen Eitäte

fowie auch Entwertungen in Elvi(fachen Vb. 10 0. 14 unb

Wruchot’S (Beiträge 23b. 28 914). VI. E. 0. i. 0.

ftantWrr c. Otto vom 22. «ovemhet 1886, 91r. 208/86 VI.

14. § 34 7 II 1 beS A. B. JR. bllbet in bemfelben, wie

fich au ® Ueherfchrift unb 3uh*lt beS betreffenben diteiS unb

AbWniüeS ergiebt, einen Veftanbtheil feiner Vorfchriften über

baS eheliche Oöüterrecht. 111. E. S. i. 0. ^aberftein unb

Söhne c. o. ^larihaufen vom 23. November 1886, 9lr. 175/86 III.

15. 5>er JRfl. (teilt bie Üheorie auf, baß ber § 699 11 1

A. B. flt. welker nur bem Veleibigten baS fltecht auf 9lachfuchung

ber Ehetrennung zuipreche, nicht ben Ehegatten, welcher, wie hier,

felbft SBelribiger fei, zum Antrag auf EheWertung berechtige.

Allein baS A. B. IR. laßt, wie fW aus §§ 746 hiß 750
a. a. O. agiebt, bic Aufhebung ba von beiben Seiten be-

gangenen Ehcmgebungen gegen einanber nur bezüglich ber

Schulbfiage, nicht bezüglich ber Ehetrennung ju, unb ber § 69t»

verficht nach feiner flarcn Saßung unter bem „öeleibigten"

nur ben Ehegatten, welcher bei einem jpezieflen, einen Ehe»

WribungSgrunb abgebenben Vorfälle ber Veleibigte ift, nicht

aba einen folcften Ehegatten, welcher niemals unb fonft bei
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Fein« anberen Gelegenheit fi<b felbft eiuer Brleibigung bd
anberen 2fceill fdjultig gemalt tat. IV. (5. ©. i. 0.

GjermenlFi c. GjerwcnlFi »om 29. (Rostroter 1886,

9lt. 277/86 IV.

16. Htlerbingl finb bie ©<beibungl!lage unb bie ttn*

gültig Fe itt Flage an fid> grunbaerfepieben, ba bie &<$eibungft*

Flage nur aitf Fünfttge Söfung brr als gültig »oraulgefcfcten ®ljc

auf ©mnb gewiffer innerefcelicbcr BorFemmniffe abiielt, wäbrenb

bie Ungültigfritäftage überhaupt ber Gbe brn Beftanb »erwöge

»oretelid?er Umftänbe »erjagt feigen wid. Bergl. pr. H. 8. 91.

2*1. II 2it. 1 §§ 668, 731, 732 unb §§ 973, 974,

952; ®ntfReibungen bei IR. 93b. IX ©. 193, 93b. XI

©. 355; Präjubij bei früheren preu§tf<hen Obertcibunal«

Br. 1522 (Sammlung 8b. I @.157) unb ©trietherft Hrt*!»,

8b. XV @. 18, 8b. XXX 0. 336. Sag au<p ba« @efc$

ni<ht allemal für bie Ungülttgfeitlflage bal Seltenen ber (5$e

»oraulfept, ergiefct bie in §§ 4 3, 44, 2hl. II 2it. 1 bei

9t. 2. IR. »orgefehene beblngte 3ulaffung biefer Älage na$ er*

folgter Gbeauflöfung burd) 2cb. Hdein im gegenwärtigen ßaüe

liegt bie ©aefce infofem anbet«, all *iet na<* — re^tsfräftig

im Bcrprojefj au«gefpro<bener Trennung ber all gültig »oraul*

gefegten Gh* ber Parteien — »on einem ber früheren (Ratten

einfach no(f> ber $R«$t«fpru(p geforbert wirb, baff bie frühere

®h< ungültig fei. Gin betartige« Bedangen erf(*cint ni<*t

mehr ftattbaft. Ob unb inwieweit etwa bie praftifeben folgen,

welche bie Uugültigfeit einer ©h* auf »erwögen* unb familien«

rechtlichem ©ebiete t^eils für bie ^^elcute, tbcill für Stifte

nadj> fi<h jieben Faun (»ergl. 91. $. JL 21)1. II 2it. 1 §§ 9 74,

952—967, 2$l. II 2it. 2 §§ 50 ff.). *« Balle »orauf*

gegangener ©hrttennung M0($ fm ®e0e nachträglicher (Mtenb*

mad)ung eine« Ungültigfeitlgrunbe« jur gerichtlichen Gntf4iei»y5ing

gebraut werben bütfen, ift hier nicht ju erörtern. IV. 6. @. i.

dichter c. Öfterer »om 22. 8lo»ember 1886, 9lr. 147/86 IV.

17. Ser Bereinigung gur Berfidjerung auf ($egen*

feitigFeit, welker ber Bame: „länbli<^e geuerioiietät im Streife

Pr. ^odanb" beigelegt würbe, waren Äorpcrationlre^te nic*t

»erliefen. Semnach war eine juriftifche Perfon ni<f>t entftanben.

Bielmehr blieben aud) für bie BereinigungljwtcFe bie einzelnen

dRitglieber bie 9ie(f)t«fubfeFte unb el beftanben nur nach 3nnen

bie flieste ber Äorporation: §§ 11 bi« 14 21)1. II 2it. 6

be« 91. 8. 9t •fciernad? erfdjeint freilid? auch nadj ber Pteufiifd)en

'praji« nict't aulgefchloffen, ba§ foldje perf»nen»ereine auf ben

£oOelti»namen be« Bcrein« al« Partei auftreten unb belangt

werben, alfo in biefer Bereinigung al« projegfubjcFt erfcheinen

Finnen, wenn fte ein juni 9(uftreten in ptojeffen legitimirte«

Bertretung«organ geraffen fjaben. Bergt ©triethorjt Hrchi»

8b. 2 ©. 252, 8b. 42 «8. 66, 8b. 61 0. 44, 8b. 70 @. 57,

Gntjd)eibungen bei Preuffijchen Obertribunall 8b. 78 0. 120,

(Sntftpeibungen bd 9t O. ^). 8b. 8 @. 180, 8b. 18

@. 398, Urteil bei vierten Qtailfenat! bei IR. Ql. »om

10. 9Jlai 1883, abgebrudft in fRoffow unb Äünpel (©rut^ct)

8eiträge 8b. 27 ©. 964, für ba« (gemeine 9ied)t ©utfdjeibungen

bd 9t. C. $. &. 8b. 4 ©. 199 fg., föntfdpetbungen bd 9t. ®.

in @isi[fa(£en 8b. IV 0. 155. @ine uit^t in biefer ffieifc

erganifirte Bereinigung ift nic^t eine Partei, bie bü>« nit^t

proieffualif<$ ^anblunglfä^ig wäre unb eind Bertreter« hierfür

bebütfte, fenbem fie ift überhaupt all fol<be Feine Partei ®l

fe^lt i^r Jebe 9te<t>t«fubjeFtf»ität für ein Proje^oerljältm^. Ser

pro^efi gegen Be, bejei^net unter bem ÄoÜeFti»namen, unb »er*

banbeit mit irgenb einer al« iljr Bertreter bejeitpneten perfon

ift ein projef; gegen Biemanb, au« welkem mit 9tiemanb ein

Prcje§»er^ältni^ entftef)t, gegen üliemanb ein wirFfante« llrtbril

begrünbet wirb. V. ®. 0. i. 0. ^euerlojietät im Äreifc pr.

^)»(lanb c. Siebe »om 27. 91o»ember 1886, 9tr. 331/86 V.

M.

Sttcratnr.

^>artmann: Oöefep betr. bie 9lnfc(^tung »on Stecptfi-

banblungen eine« 0(f>ulbner« außerhalb bei .ton*

fur«»erfafiren«, erläutert. — Sritte 9tufl. Berlin,

{xpmann.
Sa« ®erf, weli^d trob ber lleberflut^ung bei 8ü<$er*

marftd mit furiftift^m Ife^rbfu^em unb tommentarrn in »er*

^ältni^mä^ig furjer 3«it brei Auflagen erlebte, Fann bem pro!*

tifer nid)t bringenb genug empfofilen werben. Sa« 8u<$ geigt

überall bie gewiffen^afte felbftftäntige ^orft^ung bei Berfaffer«,

feinen ftlriü in ber Bearbeitung bei ©teffd, unb feine ©e*

waubtbeit biefelbe über6$tlt$ unb pra(tif4) ju »erwert^en.

©. $).

(?in Qrwawbter, auoeTlÜggn 8urrau»orfteber (am Uebften

unvrrbeiratbet), ber einem gregerrn Bureau bereite felbftftänbig »or>

geftanben bat, mit bem (2*cbübrcn> unb ®rpebitionewejen völlig »er*

traut ift, auip daution jw (teilest in ber 9age ift, wirb auf fofort

ev. jum Januar 1887 gefugt, perfönlitbe BorftcOung erwftnfdit.

WefäQige Offerten erbeten iub F. O. *0 an bie (Sj-pebition biefer

Sotbenfeprlft

ßtn erf. ^futpaltlgebülfe, grftii&t auf gute 3<ugniffe, fu<pt

balbiaft ©tedung ale Bureaunorfteber ober 2. dJetjülfe.

Offerten unter R. I* 19 an bie drpb. ticfee Blatte!.

Beftempfobl. Burcauuorft. auj Berlin (©pmnafial*8biturientj

fuc^t SteDnng. ökfL Off. erb. *ub A. W. 4 (hpeb. b. ©I.

Heiterer SJffferenbar, Jur 3«it bei Berffcperunglgefcllfrbaft,

wünföt ^tednng all juriftift^er ^»ülflarbeiter bei einem 9ln*

walt, ober fonft angeweffrne Befd)äftigung. Offerten »ab A. B. 13
üi ber (S.rpebiticn biefel Blatte! nieberjulegen.

Gin oerm. bapr. Anwalt, bem bie beften .'Referenden jur Seite

ftepen, fudjt Stelle al« JTtülf^arbcitcr ober Büreauvorfteiier.
©riefe iub C. F. an bit Grpeb.

Gin tueptiger 8itrcau»orftcbcr fui^t fofort ober fpatev banerub

Stellung. Off. rab ü. Grpeb. b. 3t- erbeten.

3u belieben burtp ade But^banblungen, fowie burd) Ginfenbung

bd Betrage« franco »on Unterzeichneter Berlagebnthhanblung:

£eitfaben
für bie

Jurifltr^cn 13?tüfunflfn

unt btn

Oorbmitungibicnfl ber Krfrrnibarirn in JJrru^rn.

«on Br. <t. TO. «lei«,
Hu((l>pifri»tfntrai Sinter a» JTöitlgf . Umtlgtri^t 11- ja SSfTÜn, ami*fl«rt<}<:#rai«.

3weite »erbefferte Üluflage. prel« breep. 1 4R., gebb. 3R. 1.50.

Berlin S. 21*. üRoeftr J&pfbud>banblung.

komplette 3ahrgange »cn ber 2i3o<t)citfettrift

1879, 1880, 1881, 1882 unb 1884 tauft

Berlin 6. 38. Worin Aoflnthlanbfnng.

giir bie SHcbaftion borantw.: |>aenle. ©erlag: 49. Sdocfer $ofbud)ljanbluug. Sruct: 40. äRoefer ^ofbuchbrudcrei in Berlin.

Sicfcr Kummer liegt eine 3nferaten<©rtlagc fotoic eiu ^IrofpeFt oon 3 Sdjwnnn in Süffelborf über bie 2ct)röttcr
T
f cfjc

Hulgabe ber diuilprojefforbnnug bei.



2 unb 3 .
gctiln

,
7. 188 1.

3uri|Hfd)e fflod){n(fi)rift.
ÖmniSgegebcn t>on

S. flatnlc, unt 0t. ficmpncr,

iHedftdamualt in Hnßbat- 9tecf|t$ann>aU beim üanbgeritt I. in Berlin.

c*j>-

Otgan b« beutfd^en

Preis für ben Safjrgang 20 SRarf. — Snferate bte 3**1* 40 Pfg. — ©efrcllmigeit übernimmt jebe iöudj^anbhmg unb pojtanftalt

3n Ij alL

©ereinßnatritten. ©. 9. — #ülfßfajje für beutjte

Diettßanwdlte. ®. 9. — ©ejtäftßoertheilung beß SHei^Ägerit^lß

reut 1. Sanitär biß 81. SDqtmhr 1887. S. 9. — ©om Steitß*

geriet. ®. 11. — Literatur. 8. 27. — perjenal*©etänbe-

ningen. 8. 28.

3temnsnad)ri<fjt<tt.

Set Borftaat bet btalfdjtti SamaltotTtinä fiat bf.

BrreinSbritrag ffir 1887 oaf 12 SSart feftgefebt, vtd) bitte

bic Jptrren gereinbnitgfieber
,

biefen Beitrag gefäüigft an

midi eiajnfeaben. Sie bis 1. ftebraar 1887 uirfjt eia-

gejabitea Beiträge »erben fagaiigsgrmäfc burd) Sattnni|me

erhoben.

Seiggig, Solomoaftr. 5, ben 10. Cftober 1886.

JKetkf, ouftijiatb
, ©tbriftfiibeer.

Mtts&aflt für &eutf(fjf 2tr<ßtsann)äfff.

Sie Jtammer im Begirle bei Cberlnitbeigeridilb ja

gofen hat ber Saffe uiebemm eine Beihilfe non 500 Blae!

gemährt. Ser Sommer nnb ihrem Borftonbe ift für bie

erfrenliihe Wabe her)(id)ft gebnntt.

@eitf)äft«uertfictltmg bei) fHetdjiJfjerie^tit »ont

1 . ^taimtir bib 31 . I'ejembet 1887 .

»bfürjungen.

?t bl ofungßjäten = ©treitigfeiten
,

in betten iu II. 3- baß

Dberlanbeßfulturgcritt ju Berlin jujtanbig ift.

©anfjaten = Streitigfeiten auß § 50 beß ©aitfgefefceß rem

14. ©ätj 1875.

ftl5fjereiabgaben«2lblofungßjaten = Streitigfeiten auß § 2 beß

ftlogereigefebeß vorn 1. Suni 1870.

•ßaftyfltytfatyn = Streitigfeiten auß bem 9ieid>ßgef<^ vom

7. Suni 1871.

-ßanbelß- unb SBetfeljaten = Streitigfeiten jc. auß ?Irtifel 4,

271—276 beß £anbelßgejebbutß unb im Sinne beß § 101

3iffer 1, 2, 3a, b, d, e, f beß OJerittßrerTafjungßgejcgeß.

patentjateu = ©treitigfeiten auß §§ 32 unb 37 beß Patent*

gejefceß rem 25. SWat 1877.

SRettßhülfe = ©treitigfeiten im Sinne beß § 160 beß ©erittß*

rerfaffungßgejefceß.

©eefaten = Streitigfeiten im Sinne reu § 101 3iffcr 3d

beß (#erittßrerfajjungßgejctieß unb auß § 44 ber Stran-

bungforbnung vom 17. 9Rai 1874.

Urheberrecht
,
Stup von Photographien, 'Diarfen u. f. u>.

= Streitigfeiten auß ben Dteitßflefcjjen rem 11. Suni

1870, 30. November 1874, 9. Sanuar 1876.

©orentfteibung bei öirilaniprüten gegen Beamte = Strei-

tigfeiten unb Anträge im Sinne beß § 11 beß (Sin>

fühniugßgejefceß jum (^erittßwfajjungßgejeb, in ©er-

binbung mit § 17 beß &infül>ningßgeje&eß jur öcrittß-

rctfajjung.

3uftänbigfeitßfacheu = Streitigfeiten unb Anträge auß § 36

ber 6irilpre;ejjorbnung unb auß § 9 beß (Sinfübrungß-

gejepeß jur (Sirilprojefiorbnung.

Vugßburg.
a) Straftaten I. Str.-S.

b) (Stalljaten:

1. glßgerei * 2U‘löiungßfa(h<u, ©ergungßfacbeu,

©anfjaten, Seefaten, Patentjateu, Ur*

heberrett, ®tub von Photographien,

üDlarfen u. f. tr. 1. ß.-S.

2. 3«itanbigfeitß|aten
,

©orcntftdbung bei

(&irilanjprüten gegen ©tarnte, 9iettßweg,

Wettßhülfe IV. 6.-S.

3. ÄUe übrigen ßioiljäten VI. 6.-S.

Staittbrrg toie ftugßfeurg.

sBrrlin, Äammergeritt unb Öebeinur Suftijratb.

a) ©trafjäten:

1. 3uitanbigfeitßfateu iu ben $äOrn beß 1. unb

H.ftbftnitteß beß erjten ©uteß ber©tr.p.O. I. ©tr.-©.

2. ©ouftige Straftaten 11. Str.-S.

b) öi riljäten:

1. $(6tterriabgabfn-ttblojiing<fattn,©ergungß-
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facpeti, ©anffaipeii, aeefatpen, patentjacpen, Goto.
Urpeberrecpt, ©djup von Photographien, a) ©trafjaepen I. ©tr.-S.

Warfen u. f. tu.
,

.fraiibel«- unb ffietpjel* b) ßtvilfacpen:

fat^eti
,

©treitigfeiten au# bem $ef<päit«’ 1. glönereiabgabeu • Slblejungfijaepen, ©anf*

betriebe ber ©etfHperung#ge|eÜf(paften auf faepea, patentfaepen, ©eefaepen L 6.-®.

GJegenfeitigfeit I. <5.-©. 2. 3uftänbigfeit#jaepen, ©erentfipeibung bei

2. Sacpenreipt, atreitigfeiten au# ©ertragen (Sivilanfprücpen gegen ©eamte, SKeept#weg,

über Smmobilien unb au# 3wang#*Joll' SReeptfipülfe IV. 6..©.

ftrerfungen in unbewegliche# ©ermegcn, bie 3. ©onjtige (Siöilfaepen II. B.-S.

aut «in (SntrignungtüMfa&rcn jt<$ griintwn Golinar wie G8ln.

ben SRf<pt«ftreitigfeiten, 3lbl$jung#fa<pen, I'flrm ftabt.

©ergrecpt V. «.-©. I. yanbgert<pt#bejitf Wain$:

3 a. ©treitigfeiten wegen ©cbabenficrfap a) ©traffaepen I. ®h.-©.

au# unerlaubten £anblungen 3p. 1 b) Gioiljacpen:

3it. 6 be# 31. S. SR.) ober fenftigen J 1. ©ergrecpt V. s..©.

auperfontraftlicpen ©rünben 2. 3m Hebrigen wie (58tn.

b. bie aut ©auverbingung«verträge unb 1 II. ?anbgeriept#be;irfe IDarmftabt unb ©iepen:

auf ©ertrage mit ©aupanbwerfern VI. 6.-®. a) ©trafjaepen I. ©h. S.

fiep grünbenben SReeptfiftreitigfeiten b) Giniljaepen wie ©raunfepweig.

c. bie Einfettungen ton fRecptepanblun* I $re#be>.
geneine# ©cpultner# in ober auper ]

a) ©trafjaepen:

bem Äonfurt 1. 3uftänbigfeitftfacpfn in ben fallen be« L unb

d. .f)aftpflicptja<pfn II. Elbjcpnitt« be# elften ©uepe# ber ©traf*

4. 3)ie fonftigen (Stoilfacpen IV. ®..©. projfgertnung I. ©h..©.

krault jriitpctß. 2. ©onjtige atrafjaepen III. Str.-S.

a) ©trafjaepen: b) Gtoitjaepen wie Elagflbutg.

1. 3u|tänbigfeit«faten in ben $äOen ^ j. utt fc ftfranfftirt.

II. Elbfcpnitt« bc# erften ©uepe# ber Straf- a) ©trafjaepen I. ©h.-S.

projeportnung I. ©tr.-S. b) Gtvilfacpcn

:

2. ©onjtige ©trafjaepen IU. Str.-S. I. 2anbgeritpt#bf}irf granffurt, foweit berielbe

b) (SivÜfacpen; mit bem ©tabtfreife granffurt jujammtn-

l
.
glc&emgaben * Elblöjung#fa(pfn, ©ergung«

•

fällt:

jäten, ©aufjaepen, ©eefaepen, patentfaepen, 1. 3uftänbigfeit#jaepen ,
©orentfepeibung bei

Urpeberrecpt, ©epujj von Photographien, Givilanjprücpcit gegen ©eamte, SRecpteioeg,

Warfen u. f. w. L S..S. SReept«pülfe IV. 6..©.

2. 3uftänbigfeit#jacben , ©orentfepeibung bei 2. #anbel«- unb ®ecpjeljaepen
,

©eejaepen,

ßfoilanjprüepen gegen ©eamte, SKe<pt«w<g, glüjjereiabgabfn - 3tbl5fung«facpen r
©er-

lKecbt#pülfe IV. (£.-©. guug#fa(pen ,
©aufjaepen ,

patentfaepen,

3. ©ergrecpt V. 6..®. llrpeberrecpt
,

©epu& von ppotograppien,

4. ©onjtige tSivilfaepen III. 6.-®. Warfen u. f. w. L O.-S.

SBrcÖlaa. 3. ©ergwerffadjen. V. C5..©.

a) ©trafjaepen: 4. ©onjtige Gioilfacpnt VL IS.-©.

1. 3nftanbigleit#iaepen in ben gäflea be# I. unb II. ?anbgericpt«be$irfe $eepingen, Himburg,

II. Elbfcpnitt# be# elften ©uepe# bet ©traf* ©euwieb, 8Bie#baben unb bie übrigen 2peile

projegorbnung I. ©h.-S. be# ?anbgeriept«bejirf« granffurt.

2. ©onjtige ©trafjaepen IV. ©h.-S. 1. glopereiabgabeit * Elblcfungflfaepcn
,

©er-

bi öioiljacpeii wie ©eilin. gung#fa(pen, ©anfjaepen, acejatpen, pa«

Gaffel. tentfadjen, llrpeberrecpt, ©djup von ppeto-

ui ©trafjaepen L äti..©. grappien, Warfen u. f. w. I. (5..©.

b) (Sioiljaepen wie ©raunj<pweig. 2. ©<rgwerf#fa<pcn V. ®..©.

Gelle. 3. ©onftige Öbiljacpen III. ®.-s.

a) ©trafjaepen: ^>amburo.
1. 3uftänbigfeit#ja<pen in ben gälten be# I. unb a) atrafiaepen:

II. Sbfepnitt« be# erften ©uepe# ber Straf* I. 3nitänbigfeit#facpen in ben gäQcu be# I. unb

projejjorbnung I. Sh.-®. II. Elbjcpnitt« be« erften ©u(p# ber Straf*

2. ©onjtige ©trafjaepen HL ©h-S. progeporbnung I. ©h.-S.

b) (Jisiljaepen wie ©raunjepweig. 2. aonftige atrafjaepen III. ©tr.-©.
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b) Gisilfneben:

1. 3uft&nbtgfeit6fa<ben , ©orentfcbeibung bei

Givilatispriicben gegen ©eainte, JRecbtßweg,

JReebt«bülfe

2. $anbelß- unb ffietbfelfacben
,

glcBereiab*

gaben * l'lblöfungafa^en, ©ergungßfacben,

©anffacben
, ^atentfacben

, Urheberrecht,

©(hup von 'Photographien, Warfen u. f. w.

3. ©onftige Giviljacben au« bem gürftentbum

Sübeef

4. Sie übrigen Givilfacbcit

$aitmt.

a) ©troffneben:

I. 2anfcgeridjt«beiirfe Sertmunb unb Suioburg

II. Me übrigen yantgeriettßbcjirfe

:

1. 3u’täntigfeit«facben in ten gatten be« I.

unb II. Sbfönittt beß erften ©ueb« ber

©tTafpTOjff$crbnung

2. ©onftige ©trafjacbeu

b) Givilfacben wie ©erlitt.

3e«fl.

a) ©tTaffaeben:

1. ^uftanfcigfeitflfacben in ben gatten be« I.

unb II. Äbfebnittß be« erften ©ueb« ber

©trafprcjejjorbnung

2. ©onftige ©trafjacbm

b) Givilfacben:

1. 3lC'i)ereiabgaben*2Iblefung«iacbfn
f
©ergung«-

fachen, ©anffacben, ©eefacben, $>atentfachen,

Urheberrecht, Schub von Photographien,

Warfen u. f. w.

2 . 3uftänbig!eit<fa$cn, ©orentfcbeibung bei

Givilanfprüfen gegen ©cainte, SHetbt«u;eg
r

SKeebtßbülfe

3 . atte übrigen C^ieilfac^en

Jt'arlenibr tote Go ln.

Äiel wie ©raunfebweig.

^bnigdberg wie ©erlin.

Sttarirntocrbfr wie ©erltu.

SRüitcitcn wie Äugßburg.

9?nitmburq.

a) Strafsachen:

1. 3uftanbigfeit«facben in ben gällen be« I.

unb II. Äbfcbnitt« beß erften ©ueb« ber

©trafptojefcorbnung

2 . Sonstige ©traffacbeit

b) Gbiljachen:

I. Sbüringifcbe unb Änbaltijcbe 2an*

be«t heile wie ©raunfebweig.

II. preußische Sanbeßtbeile wie ©erlin.

ürtiberfl wie Äugeburg.

•Olfccitburo wie ©raunfebweig.

VSofti».

a) Strafsachen wie ©reßlau.

b) Givilfacben wie ©erlin.

tfoftoef.

a) ©trafjache« wie ©r«unf<bweig.

IV. (5.-©.

I. G.-S.

UI. G.*©,

VI. G,*©.

I. ©tr.*©.

I. ©tr.*©.

IV. ©tr..©.

1. ©tr.»©.

III. ©tr.*©.

r. G..©.

IV. G.-©.

III. G. ©.

I. ©tr.-©.

III. ©tr.-©.

b) Givilfacben:

1. 3uftäntigfeit«fa<ben, ©orabentfebeibung bei

Givilanfprüchen gegen ©earate, gatte ber

§§ 17, 160 be« G)erid>t«verfajiung«*

gefefce« IV. G.«©.

2. bie fonftigen Givilfacben I. G.*©.

Stettin

a) ©traitacben.

1. 3uftänbigfeit«[a(ben in ben gatten be« I.

unb II. Äbfibnitt« be« often ©u<b« ber

©trafprojeporbnung I. ©tr.«©.

2. \!anbgericbt«be$irfe Stettin unb Go«lin II. ©tr.*©.

3. ?aitbgericbt«bejirf ©targarb i. f>. III. ©tr.*©.

4. ifanbgeritbtßbejirfe öreifewalb unb ©iolp IV. ©tr.*©.

b) Givilfacben wie ©erlitt, jeboeb ftnb au« bem

Sanbgcricbt«be$itf G)reif«walb bie „fonftigen

Givilfacben
4
' (vergl. ©erlitt 9lr. 4) $»t ent*

ftbeiben von bem III. G.»©.

Stuttgart wie Äugflfcurg.

^toecbrücfeti wie Gcln.

&0 ttfularbr)ir?r:

a) ©traffacben I. ©tr.*©.

b) Givilfacben wie ©etlin.

Ü<om ÜHeid)£fleridjt.*)

©ir berichten über bie noch biß ©chluß be« Sabre« 1886

au«gefertigten Grfenntnijje.

I. $ie Wetcböiujri^gcftbe.

3ur Gisilprojefcorbnung.

1. Ser ©. 9t. bat bie Ginrebe ber Unjuftanbigfeit

be« (Bericht« mit 9tecbt verworfen. 9la<b § 25 ber G. f). O. ift

für Älagen
,

bureb welche ba« Gigentbuiu, eine binglicbe ©e*

laftung ober bie greibeit von einer folcben geltenb gemacht

wirb, fofern e« ftcb um unbewegliche Sachen baubeit, bas

(Bericht autfibliefelicb $ujtanbig, in beffen ©e$ir?e bie Sache

belegen ift. ‘Jlacfc bem ©ortlaute be« (&efepe6 foO alfe ber

binglicbe Oiericbtßftanb al« au«fcb lief} lieber begrünbet fein, wenn

ba« Gigcntbum, bie binglicbe ©ctaftuug ober bie grei*

beit von einer folcben geltenb gemacht wirb, ba« b<i&t,

wenn um ba« Gigentljum, bie binglicbe ©elaftung ober bie

greibeit von berfeiben gestritten wirb, mitbin biefe 9tecbt«juftänbe

ben öegenftanb be« fReebtßftreit« bilben. SDieje ©er»

autfepung trifft aber auf ben vcrliegenbcn gatt nicht )n. Senn

nach beut vorberriebterliebe« Sbatbeftanbe ift bie Älagr auf bie

©ebauptung geftüfct ,
baß ber ©efl. tm Aufträge unb für

^Rechnung beß Al. an ben .£>ppotbcfenglaubiger W. Äbfcblagt*

Gablungen geleistet bat, wogegen ibm von tiefem entspreebenbe

Sbeilbeträge ber ^ppoibefeti abgetreten ftnb, ba§ ÄL alß Gntgelt

für bie geleisteten 3ablun B*n in *£>obe berfelben bem ©efl.

©ecbfel übergeben, bie er bemnäcfcft beim ©erfaß eiugel&ft bat,

unb baf? noch oor ?riftung ber 3ablungen an ®l. unb vor

Uebergabe ber ©ecbfel jwijdjen Parteien verabrebet ift, baf?

*1 ^iacbbruct ebne Äugabr ber Cuelle verboten.
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Bett. »crpflic^tet fein fofle, nach gefächener (Sinläfnng ber

©edm-l bic ihm von 93?. cebirten 2fceilfcöpotbefcn bem Ät ab»

jutteten. Kenn aber, auf tiefen Sacbftergang geftüfct, ber

Kl. mit bet gegenwärtigen Klage von bem Bett. bie Abtretung

ber l^eiifcppet^elen »erlangt, fo ^anbclt el fic^i lebiglith um

bie (Erfüllung einet perfönlicben Berbinblichfeit, welche auf bie

Uebettraguug befl (Sigenthuui# an ben fragilen pvpc*

tbetenferberungen gerichtet ift, unb baraut etgiebt ndj, baf;

burch bie Klage nid^t, wafl bet § 25 veraußfeßt, baß (Eigen*

thuni felbft, fonberit bat JRecbt auf beu (Erwerb beffelben

geltenb gemacht wirb. IV. 6. 3. i. 3. Bähnifcb c. (Ebbarbt

vom 2. dejember 1886, 9tr. 176/86 IV.

2. die gragc, ob bie 3adje bet pauptintervention lebiglicp

gegen bie eine bet Parteien bet pauptprojeffe«
,

nämlich bie

Klägerinnen, in bet Berufungßinitanj fortgefeßt unb verhanbelt

werben fann, muß bejaht werben. (föttb näh« auflgefübrt.)

II. 6. S. i. 3. 9Reet c. Defteefchmibt unb 64en, vom

10. dejember 1886, 9lr. 243/86 II.

3. 9la(h § 268 bet (5. 9>. £). «forbert ber 2Bib erruf

einet 64eftänbniff cß ben Beweiß, baf; bat 64eftänbnif; ber

SBabrljeit nicht entspreche unb burch einen 3rrtbum veranlagt fei.

die $lnfüprungen ber Kl. taffen jebodj nidjt erfennen, baf;

letzterem tRequifit hier genügt ift. Ob bie SU. felbft fiep in

einem 3«thume über bie Tilgung befunben ^aben, ober ob ber

3rrtbuni in ber $erfou ihre« Anwalts gelegen bat, welche 9Rit*

Ujeilungeit ne bem (efetrren gemacht haben, unb ob biefelben

geeignet waren, einen 3rrthum bei ibm ju erregen, bleibt bei

ber furzen Angabe, baß ber 3rrlbum auf einem 9Rißverttäubniß

ber 3nfcrmation beruhe, unflar. der 33. Di. fonnte bethalb

ohne Üiccbttirrthum autiprechen, baß Kl. nicht genügenb be*

hauptet unb unter Wieweit geftellt haben, bie Angabe bet 64c*

ftänbniffefl fei burch einen 3rttbum veranlagt. V. (5. S. i. 3.

3Rüflcr c, Ulbtich vom 27. 9loventber 1886, fRr. 209/86. V.

4. Bett. bat ohne jeben ©runb eine Berleßung bet

§ 34 9 9lr. 2 ber CS. V. O. barin finben wollen, baß bat

(Bericht aut bem Uuiftanbe, baß bie 3<ugin 9. 2). (E. <ploch

auf 64ninb biefer Beftiniiiiung ihr 3<ugniß verweigerte, Schlüffe

gezogen hat. dergleichen (Erwägungen iiub bem bat Wieweit*

ergebnifc prüfenben IR. nirgenbt oerboten, entfprechen oielmebr

bur«hauft bem § 259 ber (5. 9>. O. VI. (5. S. i. 3. (Eghclbt

c. (Egbolbt vom 2. dejember 1886, 9Ir. 235/86 VI.

5. Bon einer materiellen IRechttfraft bet im llrfutibeu*

projeffe mit Vorbehalt bet ttuflfübrung ber Dtechte ergebenben

Urtbeilt fann, wenn überhaupt, fo hoch feinenfallt in fln*

fehung f o l <p e r (Einreben bie SRcbe fein, welche bort nur wegen

mißlungenen Beweifefl verworfen finb, unb gwar auch niept in

bem galle, wo ber Kl. ben etwa jugefdjobeuen (Eib afcgeleiftet

hat; wie vom JR. 64. f$ou außgriührt ift in ben (Eittfcheibungen

in öivilfachen, 33b. 14 3. 323 ff. ©ne praftifebe Bebentnng

ift in einem galle ber leßtern 9lrt, wie bort gleichfallt bargelegt

ift, biefer Betrachtung für bat orbentliehe 9lath»frfahren

freilich nut bann jujufchteiben, wenn bie in § 428 ttbfaß 2

her (5. p. O. berrergehobeuen Boraußicßungen vorliegen,

denn allerbingt behält ber einmal abgeleitete (Eib alt

folcper innerhalb beffelben 'Projeffeß auch in bei« an ben

Urfunbenprojef; »Ich anfchliepenben orbentlichen Verfahren bie

burch § 4 28 ber (?. P. O. beftimnit« tKechtßwirfung; vergl.

(Sntfcbeibungen bet 9?. 64. in öivilfachen, 33b. 13 3. 399 f.

unb 33b. 14 3. 219 f. VI. (5. 3. i. S. degenharbt c. dobfe

vom 9. dejember 1886, fRr. 254/86 VI.

6. Soweit bie SRcviflon bem 33efl. 3Ä. gegenüber eingelegt

ift, fteljt nach bem Shatbcftanbe bet B. U. fett, baß bie 3u*

ftellung ber Berufungtfehritt nach Slblaui ber im § 477 ber

6. f). O. gefegten einmonatlichen griff erfolgt ift. die 3nter*

venientin glaubt jwar, baf; bie rechtzeitig erfolgte ©nlegung ber

Berufung gegenüber bem Befl. fR. fcle ©irfung ha^n muffe,

ba§ auch bem Bett. ÜR. gegenüber bie griff alt gewahrt er*

icheine; allein offenbar mit Unrecht, der 9auf ber Berufungt*

frift begann gegen feben ber beiben mit einem felbftftänbigen

Klagebegebren in ttnfpruch genommenen Befl. 9R. unb 91. mit

ber 3ufteflung bet Urtbeilt an einen jeben berfelben be^iehuugt«

weife mit her von ben leßtaen felbft bewirften 3“fi«ttung (vgl.

v. 3Silmcwßfi & 2eop ju § 47 7 9tote 2). der B. 9i. hat

baher mit fRecfct bie Berufung, weil verfpätet, alt unzuläffig

verworfen (§ 49 7 a. a. O.). II. (S. 'S. i. S- 9Reer c.

Oeiterfchmibt u. 64eu. vom 10. dejember 1886, 91r. 243/86 II.

7. die iRevifton führt aut, et genüge bie ttnmetbung

einet Kompeniationßaniriucht überhaupt in I. 3., um

auch bie 64eltcnbma<hung anberer ^orberungrn brpuf# ber

Äompenfation in II. 3- juläffig tu machen, diefe 3luffaffung

entfpriept jeboch Weber ben SBorten nodj ber Slbficbt befl § 491

bet ($. p. O., weither ber ttutbefinung befl IRechtflftreitfl in II. 3*

über bie burch bat Urtpeil ber I. 3- fl^jegenen 64renjen nur

in bei» auflbrücfltch bf$eid?neten 9lußnähmetallen geftattet. II. S. 3.

i. 3. Bbrner c. Äalvernep vom 26. 91ovember 1886,

9lr. 231/86 II.

8. die Klage ift gueeft beim 9lmtflgericht 9R. angefteUt

worben, da# ttmtflgericht hat angenommen, efl fei ein 'Zlnjpruch

gegen beu Staat aut ber Berfchulbung von Staatflbeamten in

&rage. 3u f^olge hoffen bat cß burd> ©rfenntniß vom 23. 3uni

1885 auf Wrunb beß § 39» befl i'reujnfchen ttuflfübrungfl-

gefeßeß }um 64. 93. (E3. feine Unjuftänbigfeit antgefprochen unb

ben Sflechttftreit vor bie juftänbige ©vilfammer beß 9. 64. 9R.

verwiefen. die« (Srfenntniß bat bic iKocptÄfraft Pcfcprittcn.

9la<h § 11 6. 9>. O. aber ift, wenn bie UnjuFtänbigfeit einet

©ericbtfl auf 64runb ber Beftimmungen über bie fachliche 3u*

ftänbigfeit ber 64erid?te rechtßfräftig auflgefprochen ift, biefe (Snt-

ftheibung für baß (Bericht binbenb, bei welchem bic Sache bem»

nächi't anhängig wirb. pierauA ergiebt fuh, baß la« 9. (54. 9R.

nicht in ber 9age war, auf 64runb ber Annahme ber llnan»

»enbbarfeit befl § 38* befl ttuflführungflgefehet $um ö. ©. 64.

feine Unjuftänbigfeit aufljufprcchen. gür ba« 9. 64. ftanb viel*

mehr mit bem recht«haltigen Urtpeil befl ttintßgeridjtfl bie Un*

juftanbigfeit beß ttmtflgerichtß feit. Unb wenn auch bafl 9. 64.

nicht geentert gewefen fein würbe, au fl an beten 04rünben

fuh für unjuftänbig ju erflären (Seuffert, Kommentar 3ln-

merfung 2 ju § 1 1 6. 9>. D., von 9Bilmowflfi unb 2eve, 9ln*

merfung l ju § II &$•£.), jo würbe efl hoch aufl bem

64runbe ber 91i<htanwenbbarfeit befl § 38 i befl ttußfübrungß*

gefeheß jum 64. 93. 64. nicht mehr feine Unjuftänbigfeit haben

außfpredjen bürfen. 9Bar aber folchergeftalt bie grage ber Un*

juftänbigfeit beß !?lmtflgerichtfl unb — ,
ba efl fiep im vorliegenbeu

gatte nur barutn banbeln fonnte, ob bie Sache jur amtßgericht*

liehen ober |ur (anbgerichtlichen Buftänbigfeit gebärt, — gleich*
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$eitig bic bet 3uftantigF«i( be« ?. ©. für ba« 2. ©. entfcfcifben,

fo fraßt e« Il<|| weiter, ob bamit nicht auch bie Stage her 3u*

laffißfeit ber fRevijien »on bem ©ejicbtSpunfte te« § 509 a

p. O. au« bafjin entfliehen ift, bag mit ber rec^töfräftig

erfannten Unguftänbigfeit be« Umt«geri<hte« wegen auBfchlieä-

liehet fat^ltcfcer 3uftänbigfcit be« 9. ©. ber Safl be« § 509*
a. a. O. ohne weitere ßulaffung eigener jadj lieber Prüfung »on

Seiten be« 9ie»i6ou«gericht# al« gegeben angefeben werben muff.

0iefe Srage ift inbeg ju »erneinen. Da« SRe»ifion«ger(cht niufi

eine felbftänbige Prüfung ber ©rforberniffe ber fRe»i*tcn für fu$

in Unfprucb nehmen. 0ic Beftimmung im § 11 6. p. O. h®t

ben 3wccf )u »errafften, bafj bie Srage ber fachlichen Unguftänbig*

feit be« ©ericht« nicht nochmal« bet einem anberen (Merictjt ,jur

(Erörterung unb (Entfcheibung gebracht werbe. Sie wiß einem

fcin» unb jfrerfchieben ber Sachen »orbeugen. 0er angegebene

3wecf ift im »orliegenben Salle erreicht. 0a« 8. ©. bat, ohne

feinerfeit« bie Stage ber ftnwenbbarfeit be« § 38* ba« Uuß-

führungSgefetjc« juni 05. B. 05. einer Prüfung ,ui unterwerfen, bie

Unjuftäubigfeit be« UmtSgericht« unb bamit feine eigene 3m«

ftänbigfeit angenommen unb ein (Euburtlieil in ber Sache ab-

gegeben. liegen biefe (Entfcbeftung ift bie gegen lanbgericht liehe

(Enburtbeile ohne fKücffiibt auf ben ffierth be« Befcbroertegegen-

(taube« ,$uläffige Berufung eingelegt worben, unb e« ift auch in

II. 3. ein (Snburtheil in ber Sache ergangen. 0er § 1 1 hat

alfo feinem 3mecfe soß entfprochen. SBenn nun noch bie 91c-

»ifien«inftanj bcfchritten ift, fo liegt feine Bölhigung oor, auch

für biefe au« beut § 11 & p. ß. Xonfcquengen Iwriuleiten,

nämlich an^unebmen, bai$ ba« 5Re»ifion«gcricht in ber felbft-

ftänbigen Prüfung her 3uläffigfeit ber ßtevifton burch bie amtfl-

gerichtliche (Sntfchribung befchränft fei. (Eine folche Tragweite

ift bem § 1 1 nicht ohne weitere« beijulegen. 0aru würbe e«

einer anbermciten, im ©efefce nicht enthaltenen Beftimmung be-

burft h^ben. ÜRangel« einer jolchen muff angenommen werben,

ba§ bie Bulaffung ber fllevifion auf ©runb be« § 509 * (5. p. 0.

nicht fchon mit bem Borbantcnfcin be« in bem amtBgerichtlichen

UnjuftänbigfeitBnrtheile licgeuben formalen ©runbe ber 3u*

ftänbigfeit be« 8. ©. gegeben ift, bag vielmehr bas SRcsifton«-

gerecht bie Sragc ber Hnweubung be« § 509* nach Biaggabe

ber obfeftben (Erforbcrniffc feiner Unwenbbarfeit felbftanbig $u

prüfen hot. IV. & S. i. S. ©arbeite c. $i«funt vom 15. 9lo-

»embet 1886, ttr. 136/86 IV.

3ur Äoitfurfiorbnung unb bem 3lnfechtung«gefc$.

9. 'Rach § 8 be« & ©. jur Ä. Ä. O. ift bezüglich ber

Stage, auf welche SRe<ht«oerbältmfje biefe« ©efefcbuch mit tRürf-

ficht auf bie jeitlichen Bethältmffe Snwenbung zu finben höbe,

Im Ußgeineinen ber 3tityunft entfehefbenb, in welchem ba« Ber»

fahren eröffnet worben ift. (Ein oor bem 3ufrafttreten ber

Ä. R. O. ereffnete« Berfahreit ift, fofem bie 2antf«gefe&grtung

nicht »on ber in § 8 Hbf. 2 be« (E. ©. »orgefebenen Befugui§

©ebrauch gemacht hot, nach be« bisherigen ©efepen burchgu-

führen. Uucfj finb bie im Berfahren jur (Erlebigung gelangenbeu

5Recht«»frtältmij< nach biefen ©efe^cn ju beurtbeilen. dagegen

finb in benjenigen Soßen, in welchen ba« ÄonfurSoerfahren nach

bem l.Cftober 1879 eröffnet worben ift, bezüglich ber im Ber-

fahren in Betracht fomuienben SRechtlocrhältniffe, foweit nicht

in ben §§ 9 ff. be« (?. ©. jur R. S(. O. etwa« ?ltibere« be-

ftimmt ift, lebiglich bie Borfchriften ber R. Ä. O. maggebenb.

3n Beziehung auf ba« in § 54 3*ft- ö ber Ä, Ä. O. vorge-

{ebene Borrecht befteht nirgenb« eine Bcrfchrift, nach welcher

baffelbe für folche Sorberungen
,

welche oor bem Sufrafttrctcu

ber Ä. R. C. entftanben finb, nicht beanfprucht werben fönntc.

3n«befonbere ift eine folcbe in ben *om 9ifl. angetufenen §§ 1 2

unb 13 be« Gr. ©. ,jur Ä. ,R. O. nicht enthalten. 2)iefc be-

lieben fi<h »ielmeht nur auf f)fanb- unb Borjug«re<htc
,

welche

burch bie R. Ä. £>. unb ba« ©. ju berfelben ihre ffiirffam-

feit »erlieren, unb geben ber 2anbe«gefehgebung bic Befugnig,

an beten Stefle ben Berechtigten ein Borrecht »er aßen ober

einzelnen ber in § 54 ber ß. R. O. besci^ncten Sortierungen

ju gewähren, -^ie« ift nicht bto«, wie 9ifl. annimmt, in ber

Begrünbung ju ben erwähnten Paragraphen auflgeführt worben,

fonbern ergiebt fich beutlich au« § 12 Hbf. 1 tefl ©. ©., auf

welchen in § 13 biefe« ©efe&c« oetwiefen wirb. — 5)a« in

§ 54 3iff. 5 ber R. R. D. »orgefebene Borrecht erftreeft fich

auf bie Sorberungen ber Sinber unb Pflegebefohlenen be« ©e-

meinfchulbnet« „in Änfehung ihre« gefefclich ber Ber»
waltung beffeiben unterworfenen Bermögen«." Um
eine folche Sorberung h flnbelt efl n<h auch, foweit bic (Srfap-

anfprüche be« ÜRünbet« gegen ben Wemeinfchulbner in $rage

ftcheu; benn biefe (Erfabonfpriiche bitben ebenfo wie anbere bem

ßRtinbel ^uftehenbe Sorberungen einen $hril be« Bermögen«

beßelben unb beffen gan^e« Bcrmögen war fraft ©efefce« ber

Berwaltung teö ©emeinfchulbner« in feiner (Eigenfcl'aft all Bor-

munb feine« Äinbe« unterworfen. 3)«r Umftanb, ba^ gewiffe

BerwaltungÄhanblungcn, j. B. ßinflagung ber Sorterung, wenn

ber Bormunb felbft Schulbner ift, thatfächlich an«gef(h(offen

fiitb
,

ober hoch nicht »on biefem felbft vorgenommen werten

fönncu, änbert nicht« an ber Shatfa<he, ba§ gef ep lieh oudj

biefer ^h f‘l be« 9Rünbel»ermögen« ber Berwaltung be« Bor-

munb« unterworfen ift. Uebrigen« fönnen auch, foweit ber

Bormunb Schulbner be« Blünbel« ift, hinf^tltch be« in $rage

ftefcenben Bermögen« Berwaltung«haublungen »orfommen, info»

fern bie Schuib gurücfbcjahlt unb ba« Kapital anberweitig an-

gelegt ober, foweit bem Bormunb ein 9Iiegbrauch«recht nicht

jufteht, wenigften« für bie Anlage bet 3infon Sorge getragen

wirb. 0er ©runt be« ben Äinbern unb Pflegebefohlenen be«

©emeinfchulbner« in § 54 3tff- 5 bet Ä. R. Ü. eingeräumten

Bcrrecht«, welcher in bereu Schuhbebürftigfeit unb in bem Um»

ftanbe befteht, baf| ihr Bermögen ohne ja gegen ihren SBißen

bet Berwaltung be« Batet« ober Bormunb« unterworfen wirb,

trifft, foweit beten Benuögen »on »ornheTein in Sorterungen

gegen ben Bater bqv. Bormunb befteht, unzweifelhaft in bem-

felben, wenn nicht in hohlem ©rabe ju, al« wenn baffelbe in

anberet ©eife angelegt ift. Ser»« fpricht auch bic öntftehungß-

gcichichtc ber in $rage ftehenben Borfchrift entfchicben gegen bic

»om SRfl. vertreten« Uuffaffung. 2)iefe Borfchrift ift im ©efent-

lichen ber pr. R. R. O. (§ 80 9lbf. 1 3>ff* VIII) entnommen

worben. Unter bet £errfchaft biefe« ©efepbuch« fam ba« Bor-

recht aber auch infoweit jur ©eltung, al« e« feth um ©rfah-

forternngen ber Ätnber wegen be« nicht mehr »orhanbeneu

Sonbergute« ihrer serftorbenen Blutter banbelte. Ult noch bic

Borfchriften ber ?l. ©. D. in ©eltung waren, ^atte ba«

frühere preu^ifche Obertribunal aßerbingfi in einem Plenar-

befchlu§ »cm 9. TOai 1842 (öntfeheibungen Bb. 8 S. 209 ff.)

auSgefpvochen, bag auf Sorbemtigen an ben ©emeinfchulbner.

ogie
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welche burch (Srbgang (Sigentbum »eine« Ainbe* geworben feien,

§ 418 3M. I 2it. 50 ber 'S!. W. 0. feine Wnwenbuug ünbe.

'©achtem aber bie $>r. Ä. Ä. 0. »om 3ahw 1855 in Äraft

getreten war, bat baffclbe biefe fHndcht tn einem Urteil vom

3. 5)lai 1865 aufgegeben unb anerfanut, baß aud? berartigen

^orberungen ber burch ba« erwähnte ©orrccht gewährte betontere

'Schup jufonune (sergl. Cfutfcheibungen Sb. 55 0. 268 ff.).

SDiefer 3luffaffung bat fi<h benn auch ba« ©. 0. $. Ö. in

einem Urtbeü vom 4. Slesembtr 1875 (Gntfdjetbungen ©b. 18

0. 375) angeitfclcffen
,

jo baf; jur 3«t, al« ber (xntwurf ber

beutfdjen A. A. 0. aufgeftedt unb bem SReich*tag sorgelegt

würbe, eine ubemnftimmenbe ©ecbtfprcchung sorlag. Sei tiefer

Sa^lage muß um fo mehr angenommen »erben, baf; ba« ©or»

recht in bem Umfang, in bem e« im $?r. IR. Änwenbung

gefüllten batte, in bie fReitfcßgefepgebung übernommen »erben

foOte, al« bei ber Raffung offenbar auf bie ©efeitigung ber

früher bezüglich ber Chjapaufprüchf ber Ämter beftebenben ©e*

benfen ©itcfftcijt genommen unb bei ben ©erbanblungen in ber

Staftfgfonitmfjtan be« Oieichfltag« hCTOorgeboben »urbe, baß ben

Älnbern bur<b § 54 3iff. 5 bezüglich ber auf fte übergegangenen

3datenforberungen ihrer ©lütter ein ©orrecht eingeräumt »erbe,

obgleich ber öbeftau felbft ein fclche« niebt juftehe (sergl. Äcm«

mlfftonßprotofcd S. 52). llebrigen« bat auch ba4 81. CS.

bereit« in ^wei tlrtheilen vom 19. Sanuar 1881 unb 10. ©lär$

1884 (ßntfcheibungeii ©b. III S. 293, ©b. XI 0. 63), foweit

e« fnh um bie Slnweitbung ber S>r. Ä- Ä. 0. hanbelte, bie

9ied>tfprc<hung be« früheren ©reußifchen Oberriitunal« unb be«

9i. 0. 4% Ö. gebilligt. II. 6. S. i. 0. ©otenbaum Äonf. c.

©ofenbauni vom 7. (Dezember 1886, Sir. 238/86 II.

10. 2?ie Äoitfur«gläubiget ftnb nicht iSrittetwetber, de

haben an ber (Sigeuthümerhvpothef be« Äritarö feine anteren

Siechte al« biefer felbft. $anb bie Äonfur«eröffnung bie be»

treffenbe Jarlehnßhppethef fraft gehöriger S>iioritat«beroidigung

in befferem Stange sor, als ihre Cfiiitrag#nummer befagte, fo ift

biefe ©ewidigung für bie OMaulugerfchaft binbenb. 0ie faitn

tich alfo nicht unter Slicbtacbtung [euer ©e»i(ligung auf bie

beffere (£intrag&mimmer ber fraft jener jurüefgetretenen (Sigen*

thümerhopothef berufen. Darau« folgt ferner, tag ber § 12

ber Ä. Ä. ©. nicht in «rage fommt; nicht minber, baß e« fich

nicht »uh «ne anoftehenbe, sonc Önneinfchulbner neeb $u be»

fthaffenbe C^cgenleiftung hantelt, »egen bereu nur ein persönlicher

Stnfpmcb auf ba« Sntereffe »egen StichtcrfüUung verblieben fei.

V. 6. 0. i. 0. ©ationaU^ppotfeef’Ärebitgefenfcbaft c. (9erri>tb

Äcnfur« vom 3./17. Stesember 1886, Sir. 236,86 II.

1 1. Al. Faun, unb j»ar al« ©iaffefchult, al« (*ntfchäbigung

ben, ben Crrlö« überiteigenben .£>antel«wrrth ber 0äcfe forbern,

»enn ben Äenfurvserwalter ber ©erwurf eine« ©crfchulben«

trifft, weil et bie nicht jur ©laffe, fentem bev AI. eigentümlich

gehörenben Säcfe serfauft bat. £a§ ber Äcufurfioerwalter

burch ben ©erfauf in ber 3bat ein ©erfehen begangen, hat ber

©. 9t feitgeftedt. 3>aft aber bie Äonfurßutaffe ben burch ba«

©ecjchulben ihre« ©erwalter« serurfachtcn Schaben erjeben mug,

folgt au« § 5 9i. Ä. &. O., »elcber beftimmt, ba^ ba« ©er*

»altung«> unb ©erfügung«recht bej». te« jur Äonfur«ma6e

gebörenben ©ennögen« burch ben Äonfur«oer»altet au«geübt

wirb, in ©etbinbung mit § 52 Sir. 1 ibid., weldjer unter ben

©laffeftbulben: #bic Ülnjprüche, »eiche au« 05ef<häften ober

.^anblungen be« ÄonFur«oer»alterö entftehen' aufführt. ®ie

©erfilberung ber ©laife gehört ju benienigen ^anblungen,

»eiche bem ÄonfurGoerwalter al« folchem obliegen, unb bie

©laife mu§ bafür auffommen, »enn ber ©erwalter oerfeljentlid}

öegenftänbe, »eiche er al« ,tur ©iaffe gebörenb anfieht, »eiche

aber in ©irflichfeit nicht baju gehören, verfauft. 2)a« 91. ©.

hat auch bereit« iit einem früheren ftatle cntfdjieben, baf, bie

©laffe für fclche« ©erfchulben be« ©rrwaltcrt entfehäbigen

muffe ((Jntfcheibungen ©b. II 9lt. 73 pag. 265 flg.). 3«
biefem früheren gaUe »ar j»ar bie ^)r. Ä. Ä. O. #on 1855

für bie (Sntfcheibung mafegebenb, beren § 42 ©r. 1 lautet:

„2llö 0<hulben ber ©iaffe ftnfc anjufeljen unb au« berfelben ooD»

ftänbig ju befriebigen: 1. ade Slnfprüche gegen bie ©la^e,

»eiche au« rechtörerbinb lieben ©efdjäften ober ^)anblungen ber»

felben entftanben ftnb.* Die ©eftimmung ftimmt mit § 52

©r. 1 ber ©. Ä. JF. O. überein-, »enn ater au« ber ©er»

fchiebenheit bet Raffung ein ©ebenfen entnommen »erben fönnte,

fo würbe bie @ntfdheibung $um ©achtbeil ber 5Fonfur«maife

nach ber 9i. Ä. Ä. D. noch untebenflicher fein, al« nach ber

©r. 5t. Ä. O. I. 6. 0. i. 0. #irfchfelb 5tonF. c. 2)eutfchen*

borf u. (5orap. vom 1. Sejember 1886, Sir. 337/86 I.

12.

Siur fclche ©echt«han^ ,un8en crflSrt bie Sir. I

be« § 23 ber A. A. 0. in ihrem jjtteiteu 2hf*le f»’,r anfechtbar,

„»eiche einem ÄonfurSgläubiger Sicherung ober ©efrietigung

gewähren". 2üap ber ©efepgeber fich bei biefer Raffung ber

$lu«j<bliefjung ber einem abfonbenuig«bercchtigten (Gläubiger ge»

währten Sicherung ober ©efrietigung »cbl bewußt war, ergeben

bie ©erbanblungen ber ©eich«iuftiifommiffion über einen Stnirag,

welcher in 3»ffer 1 unb 2 be« § 23 statt „Aonfurflglaubiger"

ba« Söort „öläubiget" fepen wollte, unb gegen beffen Annahme

son bem ©ertreter be« ©unbe«rath« geltenb gemacht würbe:

„nehme man bie Äenberung vor, fo fennten beibe tlbfape irriger

©eile auch auf einen abfonberung«berechtigten (gläubiger bejogen

werben." (©ergl. 'protofolle nur A. Ä. 0. S. 20, 21, von ©öl-

bernborff Ä. A. 0. S. 827.) ©ar bie SMSnbung felbft eine

Sicherung«banblung r auf welche ber ©efl. einen Slnfpruch nicht

hatte, fo ericheint bie Ülnnabme auegcfchloffen, ba§ bmr ©efl.

ein Slnfpruth auf ©oditrecfung«hantlungen gufte^e, welche »Ich

lefiglich al* folgen ber S?fänbung bar»ieden unb nur juut 3»vecFe

ber ©ealifirung be* burch bie f'täubuug erworbenen pfanbrecht«

sorgenommen finb. (©ergl. 6. f. 0. §§ 716 ff.) 3>ie ent»

gegengefepte Slnüdjt be« ©orberrichter* würbe bahin führen, bai?

ber Gläubiger bic fraft befi Oiefepe« eingerittene SlnfechtbarFeit

feine« ^fantrecht« burch ©efchieunigiuig ber ©ealifirung ein«

fchränfen, unter Umftänben fogar beseitigen fönnte. (Sine ber»

artige ©ereitelung be« Stufe^tungeanfpruch« ber Acnfungläubiger

läpt *i<h nach ben ©orfcbrtften ber Ä. A. 0. nicht rechtfertigen.

Sie Staube im ©iberfprnche mit bem § 28, wonach bic Sin»

fechtung taburch nicht au«gefchlof*en wirb, baf; bic anjufeebtenbe

©echt*hautlung burch 3»»ang«sodi’trccfiuig erwirft worben ift,

cbenfo mit bem § 22, welcher bie ©ixfung ber Slnfechtbarfeit

bahiu bestimmt, ba§ bie angefochtcne ©eiht«hanbluug ben Aenfur«»

gläubigem gegenüber unwirfiam wirb, enblitb mit bem § 30,

nach welchem in Äoufeguettj ber lluwirffamfeit ^ur Äonfurß-

maffe jurüefgewährt »erben muß, »a« burch bic anfeehtbare

4)anblung au« bem ©ermögen be« Wemeinfcbulbnerfl oeräunert,

»«gdfgebtu ober aufgegeben ift. ©enn bie ©lotioe 0. 147
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tyifrju bemerfen: „Qftenfo wirb b er ©cg n er von ber JRücfgewähr

nicht baburdj befreit^ baf; er ftd? be« ber vom ©enteilt»

fcbulbner erworbenen Sache vor ber Anfettung entäiißert bat.

(Sr muß ben Sertlj erfefceti", fo ift tiefer ©runbjaß auch bei

ber im Aufträge be« ©laubiger« erfolgten Veräußerung eine«

anfechtbaren Voflflrecfunglpfanbe« al« mahgebenb anjufeben.

üDaf; ba« ‘pfänbungftpfantrecht bezüglich ber Anfcdjtbarfeit au«

§ 23 Sir. 2 ber Ä. Ä. C. bem turch freiwillige Verpfänbung

erlangten 'Pfanbredjte im Öffentlichen glcidjftebt, ergiebt fich

au« ber öegrünbung be« mebrerwähnten Urft)eil« ber vereinigten

ßivilfenate. Säre aber ber ©egenftanb bet Anfechtung ein von

bem ©emrinfchulbner nach ber 3ablung«ein*tetlung für eine

fällige 0djulb ohne eine befonbere Verpflichtung oertrag«»

mäßig bcftellte« 9?fanbredjt, fo fönnte faum ber ©ebanfe auf»

fommen, baß foldje $>fanbbefte'Iung butch bic vor ber ÄonfurS*

eröffnung erfolgte Veräußerung be« ))fanbe« ber Anfechtung au«

§ 2 3 Sit. 2 a. a. O. entgegen fein foflte. VI. (5. 0. i. 0.

3ipp c. Seb« Aonfurtmaffe vom 9. Tejember 1836,

Sir. 277/86 VI.

13. 3«r ©egrüttbung ber Anfechtung beburfte e« nicht

nur ber Siterlegung be« ßinwaube«, bafi eine 0<b&tiguiig ber

©läubiger nicht ftattgefunben habe, fonbern c« war nach § 3

Sir. 1 be« GMefee« thatfächlith feftjufteHen, bafi ber Jtl. bie Ve*

nachtljeiligungfabncht be« Sdjulbnet« befannt gewefen fei. 2)et

Siebter entnimmt nun aderbing« au« ben eigenen Ausführungen

ber Jtl. ben ©ewei«, baß ber mit Schulten überlaftcte ©emrin»

fdjulbner außer ben vrrfauften ©egenftänben anbere bem Au»

griffe ber ©laubiger bienlidbe frbrniffe nicht befeffen habe, unb

baft ber Jtl. tiefe Sachlage befannt gewefen fei, er glaubt üth

bähet im Anfcbluffe an bic rfich«gerichtli<he (Sntfcheibiuig jeber

weiteren Prüfung in biefer ©cziehiing enthoben. 2>lefc Auf»

faffung ift jeboch nicht al« jutreffenb anjuerfeunen. T'a« W. ©.

hat «war auflgefprodjen, bah fctfr ®emci« ber ©enachtheiligung«»

abfidjt be« Schulbner« fc^cn in ber tHedjtSbanblung liege, welche

in bem ©ewußtjein abgefd?lofjeit wirb, baß ben ©laubigem ba*

butch ieteö ©efricbigungfimittel entgegen wirb unb benfelben nur

ba« leere 9lad?feben bleibt, unb ble Annahme mißbilligt, taff

bem Anfecbtung«fläger noch her ©ewei« anberer Umftänbe ob-

liege, au« welchen auf bie ©enachtbeiligungfiabücht gefchloffen

werben fenne. hiermit würbe jeboch, wie bie ©ntfeheibung«-

grünte erfennen laffen, nicht etwa eine pmesnmtio juris et de

ja re aufgefteflt ,
*u welcher ba« ©efeß feinen Anhalt bietet,

fonbern e« würbe nur bie au« ber Slatur eine« folcben ©e*

fchäftc« ftd? ergebenbe Siegel bezeichnet. Jtl. behauptet nun aber,

baß im vorliegenben Falle fcafi ©ewußtjein einer ©enachtheiligung

bei bem Sdjulbner nicht befianben unb jebenfaQ« fie felbft —
ihrer Äenntnii; von ber Sachlage ungeachtet — von einer foldjeu

Abjicbt feine Äcnntuiß gehabt habe, intern fie — wie bereit«

erwähnt — bei Abfdjluß be« Vertrage« von ber Ueberjeugung

aufigegangen fei, unb vernünftiger Seife babe auftgehen fcürfen,

bah bei bem 3n.'angfloerfaufe haften« ihre burch f)fänbung

geftcherte frrterung von etwa 8ÜOO SHatf gut ©efriebigung

gelange unb für bie übrigen ©laubiger nicht« übrig bliebe,

wäbrenb bei bem freihänbigen Verfaufe immerhin noch eilt

Ueberfchuf; für bie ©laubiger ju erwarten fei. 2>iefcr ©ewei«

be« guten ©lauten« war ber Jtl. burch bie ©rünbe be« reich«*

gerichtlidjen Urtheil« nicht vertagt, unb ber ©. Dt. buifte bie

Prüfung ber frage nicht übergeben, ob nicht bie Jtl. (fubjeftiv)

ben Abfchluß be« Vertrage« al« ba« für ben Scbulbncr unb bie

©läubcgerfchaft unter ben obwaltenbeu Umfiänben »ortheilfeaftefte

©eichäft angefehen habe unb habe anfehen bürfen. II. 6. S.

i. ©. Dtitterfltiau« unb Ötecfer c. Fachmann vom 30. Slovember

1886, Sir. 287/86 II.

14. 23af; bie OteaIgläubiger auch bei ber 3u?ang«reQ*

ftreefung in unbewegliche« Vermögen jur Anfechtung nur bann

berechtigt fint, wenn fie bem § 2 be« ©efepe« entfprechenb

einen voUftrecfbareu 0chulbtitel erlangt haben, fann einem

3weifel nicht unterliegen. 2)ie ©efebe«moti»e ^cben bie« auch

au«brücflf<h tjervor, intern fie zugleich bemerfen, baß, infoweit

ein Abfonberung«berechtigter ben nach § 2 erforberlichen voll*

rtreefbaren 2itel nicht fchon nach ber (5, O. erlangt haben

foHte, bie i?anbe«gciebgebuiig auf ©runb be« § 706 ter (S. f). O.

bie etwa für notljig ju eraihtcnbc Afchülfe würbe fchaffen

fönnen. (Sergl. £Trucffad?en be« Steißlage« 11. Scffion 1879

9lr. 115 0. 16. 17.) (§« fann *7ch ^tcrnac^« ba ber Jtl.

einer ber in ben §§ 644, 702 ber 6. |). O. bezeichnet eu

0<hulbtitel nicht jur Seite fleht, nur fragen, ob aue ben Vor*

fchriften ber ^)reußif(hen Vanbe«gejebgcbung, iuibefonbere be«

hier maßgebenben ©efeße« betreffend bie 3wang«9o(lftrecfung in

ba« unbewegliche Vermögeu vom 13. 3»li 1883 (©efeßfamml.

®. 131), bie Annahme htrzuleiten fein mochte, baß jeber

^ippothefen gläubiger burdy ba« 3vang«»erfteigening«oerfahreii

für feine eingetragene frrterung einen »ollftrecfbaren Schulb»

Htel, foweit folcher jur Auiechtnng erforberlith ift, erwerbe.

ÜJiefe frage ift in ber Literatur mehrfach in tvjahenbem 0inne

beantwortet worben. Sie muß inbeffen verneint werben. Ohne

©runb beruft fich bie Stcoifion für bie ©ejahung auf ben

§ 129 be« cit. ©ejepe«. AUcrbing« fann tanach ba« 3«*

fchlagiurtbeit bie (Sigenfdjaft eine« voll ftreefbaren Sthulbtitel«

erlangen; tiefe ©igeitfthaft erftreeft fich jeboch nicht auf bie

eingetragenen frrterungen al« foldje, fonbern uur auf ba« rficf»

ftänbig gebliebene unb überwiefeue Äaufgelt, unb bie Voflflrvct»

barfeit tritt bemgemäß nicht gegenüber bem — tingliebeii ober

perfön liehen — Sdjultner, fonbern nur gegenüber bem (Srfteljer

unb beuehung«weife bem für mitoerhaftet erflärten Vleiitbieten»

ben ein. 23a ber Ät »on bem Jfaufgelbe nicht« üherwiejen ift,

fann fie fchon brdbalb bic Vcrfdjrift be« § 129 nicht für fleh in

Anjprudj nehmen, lleberbie« ift aber bereu Anwenbbarfett auch

aulgefchloffen, weil ber § 2 be« A. ©. einen gegenüber bem 0 ch u I b

«

uer wirfiamen Vollftrecfungetitcl ooraulfefct. (Sbenfoweuig laffen

fich au« ben fonftigen ©eftimmungen be« ©efepefl vom 13. frili

1883 Folgerungen ,u ©unften be« »on ber Al. beanfpriichteu Ah»

fechtungorecht« jieben. 2)iefelbe gehörte freilich nach § 2 1 Sir. 3

Zu ben Sntereffenten be« Verfahren« unb durfte in biefer

fögenfehaft gemäß § 1 1 3 Hbf. 2 nnb 6 gegen bic ©efriebigung

be« ©etl. au« bem Äaufgelbe mit ter Sirfuug Siberipruch er»

heben, baf; bie Au«führung be« 2htilung«plan« aufgebatteu

würbe. Segen ber ©rünbe unb temnadjftigen tRcchtfcrtigung

be« Sifcerfprucbe« ift jeboch in bem ©efepe felbft nicht« be»

ftimmt, vielmehr lediglich ba« materielle Siecht, für ten vor*

liegenben frü alfe ba« lRnch«gefeß vom 21. frili 1S79 mit

allen feinen Anforberungen, mafigebenb geblieben. (Vergl. bie

©egrünbung zu bem ©ntwurfe be« ©efeße« vom 13. Siili 1883

in ben Onirffadjen be« |xrretthanfe« 1882/83 Sir. 6 0. 115.)
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©enu mm aud? au« ben §§22 Abf. 2, 23, 29, 31, 104, 106

be« ©eiefje« ju entnehmen lft„ ba§ burch ba« 3wang«verfteige»

rung«verfabren für bie gorberung brr XL bi« $ut Anfechtung

ctferberlichc gälligfeft finbcigeffi^rt würbe, fo ift hoch mit

ber gäfligfeil fcine«weg« ohne ©eitere« bie ©odftrecfbarfeit jener

gorberung eingetreteu. Aflerbing« finb nach ben §§ 113, 114

gcrberungeti, beten ©orljanbenfein unb betrag au« bem ©runb»

buche fcervorge^t, vor anberen Ansprüchen iniofern bevorzugt,

al« bie eriteren, auch wenn ihnen ein voditreefbarer Sitel nid?t

$ur (Seite fte^t, im gade be« ©ibetfpruche« von bem ©iter»

fprechenben burch Älage ju bejeitigen, bie (enteren bagegeu beim

DRangel be« Dlachweife« ber ©odftrecfbarfeit von bem ©laubiger

gut geftfteQung ju bringen finb. (©ergL bie ©egrünbung a.

a. O. 8. 114 unb ©ntfeheibungen be« 91. ©. in ©ivil»

fachen ©b. 15 <S. 221.) Adeln au« biejer ©ertheiluug ber

parteiroden fann unmöglich gefdjloffen werben, baf; eingetragene

gorberungen auch in allen fonftigen Begehungen wie voUftrecf»

bare behanbeln feien. !&ie Unrichtigfeit eine« berartigen

Schluffe« ergiebt beutlieh ber Abf. 4 be« § 1 13, inbem berfelbe,

ohne Unterfcheibung jwifchen eingetragenen unb nicht einge-

tragenen Ansprüchen, bie §§ 686
,
688 , 689 ber ©. p. O.

nur in bem gade für anwenbbar erflart, wo ber ©iberfptuch

be« «chulbnert ober lebten ©igenthümer« fich gegen eine voll»

ftreefbare gorberung richtet Stavach barf ber Seltner ber

©erüeffuhtigung von gorberungen, welche gegen ihn nicht voll»

ftreefbar ftnb, mögen fte au« bem ©runbbuebe h<roorgeben ober

nicht, mit gleicher ©irfung wie ein anberer ©etbeiligter unb

ohne bie burch § 686 ber 6. p. £). gesogenen Schranfen wiber*

fprechen. Solange aber bie DNöglichfeit eine« folgen ©iber»

fpnnh« be« Schulbner« noch befteht, fehlt e« bem ©laubiger an

ber Legitimation, welche ba« 9t. ©e{. jur Anfechtung gegenüber

britten perfonen eriorbert, unb fann nicht bavon bie Diebe fein,

ba§ *<* ©laubiger einen votlftrecfbaren Schulbtitel im Sinne

be« § 2 be« 9i. ©. erlangt habe. (©ergl. SRotive 3
um A. ©.

<5. 12, 13.) VI. (5. 8 . t. 8. Pfü$ncr c. Pfu^ner vom

29. «November 1886, Dir. 229/86 VI.

Bur 9techt«anwaU«gebühtcn»£)rbnung.

15.

©« fomuit barauf an, ob anjunehmen fei, bar; nach

§ 13 Dir. 4 ber 9t. A. ©. 0. bie ©ewci«gebühr nur bem»

jeuigen Anwälte jufomme, welcher bie Partei in einem ©e»

wei«aufnahmetcrmine vertreten hat; beim bah 'ine f 0

1

<h

r

©ertretung hi« nicht vorgefenimen ift, ftcht feft 2>er ©ort*
laut bet fraglichen ©efebeöbeitimmung ftreitet jebeufadfl gegen

tiefe einfihränfenbe Auflegung, inbem bort jufamutengeftedt ift

„bie ©ertTetung in bem Termine jur Seiftung be« burch 'ln

Urtheil auferlegten ©ibe«' 1 unb „bie ©ertretung in einem Sc»

wei «aufnahmeverfahren 0
. ftatte mau beabfuhtigt, auch

für ben lebtern gafl ben Anfpruch auf bie ©ewei«gebübr nur

an bie ©ertretung in Terminen ju fnüpfen, je hätte, wie eö

fipeint, Dlicpt« näher gelegen, al« im Anfchluffe au ben ©ibe«-

leiftungfitermin nun auch Termine be« ©ewei«aufnahme»

verfahren« ju nennen. «Nun hat freilich ber fchon angeführte

©efcbluh au« bem weitem Inhalte ber Dt. A. ©. D. ©rünbe

entnommen, au« welchen ftch bie DNeinung be« ©efebgeber«,

bah trob jene« ©ortlaute« bie ©eweilgebüljr nur burch ©er»

tretung in Terminen verbient werbe, ergeben foü. Allerbing«

fpritht auch in ber $hat § 45 ber 9t. A. ©. D. nur von ber

btfonbem ©ebühr, welche bemjenigen Dtecht«anwalte, beffen

2hätigfeit fich auf bie ©ertretung in einem nur jut Stiftung

be« burch ein Urtheil auferlegten ©be« ober nur $ur ©e»

w ei «auf nähme beftimmten Termine befepränft, in £&he

von fünf 3thuth<if*n ber Projefjgebühr neben ber bem projefc*

hevodmächtigten tu» gleichen gade juftehenben ©ewei«gebühr

jufomme; aber barau« folgt butchau« nicht, tag nicht auch noch

in einem anbem gade beui Projefibevoflmäcbttgteit bie ©ernei«»

gebühr jufiehen fennte, fonbern nur, baß, wenn bie Zhatigfeit

be« anbem OtecpWanwalte« fuh noch auf Anbere« al« bie ©er«

tretung im Termine erflrecft hat, biefer möglicher ©eife neben

ber ©ewei«gebühr noch M* flanke Projeßgebüh* ju forbern

haben fann. ©a« aber bie in § 22 be« ©eie^e« gebrauchte

©enbung „©ertretung bei ber Beweisaufnahme" anlangt, fo

ift fein ©runb erftcptlich, wc«balb jie nicht unter jeber ©or»

au«fepung genau baffelbe feilte bebeuten föunen, wa« immer

in § 1 3 9lr. 4 unter „©ertretung im ©eweiiaufnahmeverfahren"

verftanben fein mag. VI. ©. ©. i. <B. Äaifer c. Äaijer vom

2. ©ejember 1886, B. Dir. 73/86 VI.

II. $a« ©echfclredit.

16. Sie grage, ob nach IDeütfchem ©ecbfelrecht ber Au«»

fteder eine« au eigne Drbre gejogenen ©e<hfel« burch ben 3u*

fa$ „ohne ©ewätjrleiftung" ober „ohne Dbligo" bei feinem

Snbofjament feine 9legre§verpflichtung al« Au«fteder befeitigen

fann, ift vom 91. D. @. in ben in (Sntfcheibungen be«

91 0. ©. ©b. 1 8. 97 ff., ©b. 21 8. 273 abgebrueften

Urtheileu verneint worben, tiefem (Srgebnii?
,

welchem auch

2>ernburg, D>reu§ifthe« ^ri’Jatrecht ©b. II 8. 777 Dlote 6, ver»

gleiche auch ©• 729 «Note 5, fowie Äunfcc im ©nbemann'fchen

^anbbuebe ©b. 4 8. 149 beigeftimmt haben, vergleiche audj

©raun, bie Sehre vom ©echfel 8. 161 «Note 10. muffte beige»

treten werben. L 6. 6. i 8. ©ernftein c. Altenberg vom

4. SDejcnther 1886, Dir. 346/86 I.

III. $a« $anbel«rrcht.

17. Iiie Äommanbitgefellfchaft betreibt nach Art.

.£>. ©. ©. ihr ^)anbel«gewerbe unter einer gemeinichaftlicheu girrna

,

ihre Srrichtung ift nach 151 bc« ^>. ©. ©. von famuit»

liehen ©efedfehaftem jur (Eintragung in ba« ^anbelBregifter an«

jumelbcn unb ber Eintrag hat auih bie Dlamen ber jtomman»

bitirten unb ben ©etrag ihrer ©ermögeuBeinlagen au enthalten.

2)er Äommanbitift haftet baher für bie ©erbinblichfeiten ber

©efedfehaft auch gegenüber dritten unb jwar nach Art. 165

be« ©. ©, (vrrgl. mit ben Art. 164, 165 bie Art. 111,

112 be« •£>. ©. ©.) mit feiner ©intage , aljo mit feinem An»

theite am ©efeUfchaftövermögen unb, foweit bie (Einlage nicht

eingejahlt ift, mit bem vcrfprochenen ©etrage, alfo mit {einem

DJrivatvermögen. (Er Raffet ferner gema§ Art. 163 Abfafc 3

be« ^>. ©. ©. gegenüber britten D>«fcnen für bie bi« gur ©in»

tragung ber ©efedfehaft entftanbenen ©erbinblichfeiten berfelben

gleich einem perfönlich h®ftenben ©efedfehafter, fann ftch aber

biefer unbef^ränften Haftung burch ben ©ewei« entgehen, bag

ben ^Dritten feine befchranfte ©ethfiligung befannt war. üüte

^aftbarfeit be« ftemmanbitiften mit feinem «Privatvermögen be*

bingt aber ju ihrer 9iealifming rin unmittelbare« ^lagerecht be«

©efeUfchaft«glaubiger«, für beffen Ancrfennung in«befonbere auch

bie Abiäfce 2—5 be« Art. 165 be« .£. ®. ©. fprechen, welche

ihn bei ©rlaffung ber (Einlage unb iui galle von 3urui^ahlun»
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gm bid z« beten Betrage haftbar erflären, aifo unter Boraud*

jepungcn, wclcpe einen Slnfprucp bet ©efcOfcpaft gegen fern Äont*

nianbitiften audfcpliepen würben. Huch lä^t fiep weuigftend für

ben pier »orliegenbcn Sali ber »oraudgegangenen Sluflefuug bet

QfcftDfcpaft and Slrt. 172 bed .£). (&. B. ein Öntjchcibungd*

grunb entnehmen, wonach bie ©eflimmungen ber Slrt. 146 ff.

bed ©. B. übet bie BeTjäpruug ber Klagen gegen bie Qiefefl*

jtbafter auch für bie Aommanbitgefeflicpaft unb zwar in Betreff

aller (äJefeflf(haftet geltenb erflärt ftnb. II. (5. ©. i. ©. (Sngelfi

c. ©(pmitter rem 23./30. Bcoember 1886, Br. 312/86 II.

18. Der (Eintrag ift bie Becptdform, treibe bad (9efefc

»erlangt, um bie limitirte Haftung bed 5t ontmanbitiften jebem

Dritten gegenüber wtrffam ,ut machen
,

er bilbet aber auch

ben jebem Dritten jur Beifügung jteprnben Beweid, bap ber

Aommanbitijt
,

trep etwaiger abweiepenber Bestimmungen ber

©eleOfcpafter unter einanber, itjm bid $u bem eingetragenen Be*

trage feinet Bermegendeinlage pafte. II. (j. ©. i. ©. (Angeld

c. ©cpmitter rem 23./30. Bombet 1886, Br. 312/86 II.

19. Die 5tlaufe( teile quelle, welche namentlich beim

BerYaufe »on ©aaren, welche unterwegs ftnb, über bereu ©orte

ober Güüte ber inlänbifepe Berfaufer felbft noch feine ,zu»et-

läfHgen Bacpricpten bat, beren Berfauf er aber ber 5tonjunftureii

halber nicht bid jum (Eingang Solcher jurerläffigen Bad» richten

auffthieben will, auch in Hamburg üblich geworben ift, bat bie

Bebeutung, bap bie gefeplicpe Befiimmung im Slrt. 335 bed

.£>. ©. B. $u fünften bed Betfauferd bapin abgeänbert wirb,

ba& berfelbe, unbefchabet befonberet Bertragdrtipulatlonen über

©orte unb Dualität ber fEBaare, welche in Äraft bleibe», auch

bie fchlechtefte Dualität ober ©orte liefern barf, mit ber Be*

fepränfung jeboch, bap bte ©aare ald orfcentliched .Kaufmann**

gut (marchandise loyale et marchande) »erlaben Sein mup.

Die ffiaare barf ferner, ber Begel nach, nicht befchäbigt,

»erb erben ober ungefunb fein; eine SBaare, welche befchäbigt,

»erborben ober ungefunb »erlaben ift, braucht ber Käufer ber

Begel nach, auch wenn mit bet Älanfel teile quelle fontrapirt

ift, nicht abjunepmen. Bon biefer Begel wirb aber, wo eine

bezügliche (ofale Qfance Heb gebitbet bat, eine Sludnapme bed

3npa(td ftatuirt, bap bei gewiffen beftimmten ©aaren, in Bezug

auf welch« eine folche Ufance sich gebilbet bat, einige Bef(hä*
bigung rejp. einiger Berberb wie ein Dualitätdinangel al dburdj

bie 5Uaufel teile quelle bergeftalt gebccft angefeben wirb, bap ber

Ääufer wegen einet folgert weniger bebeutenben Befchäbigung

refp. Berborbenbeit bie ßmpfangiiapme nicht ablepnen barf.

Die ©rengc zwifepen einet bebeutenben, alfo trop bet Älauiel

bie (Suipfangbarfeit audjcpliepenbcn unb einer minber bebeutenben

ufancem&pig gleich einem Oualitätdmaugel burch bie Älaufcl ge«

beeften, alfo bie @mpfangbarfett nicht audfcbliepenben Befcpä*

bigung rejp. Bcrborbenpeit wirb fiep nur fonfret je naep ber

ÜCuffaffung bed ber betreffeuben Brampe angepörenben -franbeld*

ftanbcd bed in Stage ftebenben Drtd unb rejp. naep ber Batur

ber ®aare, um welcpe ed fi(p panbelt, ziepen laffen. Dap nun

in Hamburg fiep eine Huffaffung bed betreffeuben ^anbeldftanbed

bapin feftgefteUt pat, bap gerate beim Berfaufe importirten

¥eberd ber pier fraglichen Strt eine minber bebeutenbe Beidjäbi«

gung ober Berborbenpeit burep bie Älaufel teile quelle ebenfo

gebeeft wirb, wie eine Schlechtere ©orte »on tfeber, bad ift naep

ben ln ber »orliegenben ©aepe unb in früheren Sachen »on ben

«Damburgiicpen ©eriepte« erlaffenen Urteilen nicht tu bezweifeln.

1. (5. ©. i. ©. ©iengreen u. Gomp. c, ©olle »om 4. De*

Zeutber 1886, Br. 336/86 L

IV. ©onfttge Beicpdgefepe.

3ur BeicpdgeweTbe*Ürbnung.

20. Unter Slnwenbuitg berjenigen Becptdgrunbjäpc (über

bie Stellung bed Beoiftondgericptd gegenüber einem auf ber

Unnapute ber Bebeutung gewiffer im Berfeprdleben bei be-

stimmten (Gattungen von Becptdgefcpäften häufig »ortommenben

©tipulationen unb Älaufcln berupenben B. U.), welche in ben

(im britten Banbe ber (Sntfcpeibuiigen bed B. in Gi»i Ifachen

unter Br. 125 ©. 425 flg. abgebrueften) GJrünben bed Urtpcild

vom 12. Januar 1 881 Rep. I. 859/80 flargelegt Hub, unb

fowopl in Bezug auf beurtuntetc ald auch auf münblicp ge-

troffene ©tipulationen Änwenbung fmben, wirb bad angegriffene

B. tt. aufgepoben wegen teeptdirriger Berfennung bed reeptd*

gefcpäftUcpen ©eiend ber bei entgeltlicher Beräupetung von ge-

werblichen ^efcpäftdftablisfenientd häufig »orfomutenben unb im

»orliegenben Salle anjeiglicp getroffenen ©tipulatfon, bap ber

Bcräuperer fein gleicpartiged ©eiepäft in berjenigen Statt

ctabliren bütfe, in welcher bad »eräuperte ©efchäft betrieben

worben fei unb betrieben werbe. (?d wirb zugleich bie recptlicpe

Batur unb bie wefentlicpe Bebeutung fclcper ©tipulationen,

unb ber »orlicgenb behaupteten ju biejer tppifepen Oattnng

gebftrigen ©tipulation, bapin niapgebeub feftgefteUt, bap ber

Äontrapent, welcher bad ©efepäft »eräupert, ftep ju einem Ber-

halten, ald wefentlicped Bioment feiner Bertragdleiftung, »er*

pflichtet, ffa welcped ein (ber fcpwanfenben Belativität fudjeftiöer

Meinungen über bie Uebereinftimmung ober ben ©iberfpruch

ber fütiftigen ^anblungdweife bed Berpflicpteten mit bem Blotioe,

welcped ben Cflegenfontrapenten baju gefüprt pabe, jene« Ber*

palten ;u bebingen, iiep entjiepenbed) objeftioe« Äriterium fiyirt

ift, „bie greifbare BorfteUung unb ber feftc Begriff bet Stabt,

in welcher ber Beräuperer fein gleicpartiged ©efepäft begrünten

barf.* Diefe geftigfeit be« Äriteriumd ift eine glcicpe bei einer

großen unb fleincn ©tabt, unb bie (Sjriflenj beffelben bei ber

Beräuperung »on ©efepäften in einet gropeu ©tabt (wie ber

vorlicgenbe galt jeigt) erft reept geboten, um bad Beitepen bed

Becptdoerpältniffed gegen bie 2lbpängigfeit »oit niept berechen-

baren Bleinungen fiepet ju fteflen. I. (5. ©. i. ©. Bicpter c.

grifbriep »em 11. Dezember 1886, Br. 357/86 I.

3um Beicpdpaftpflichtgefep.

21. Die Be»ifton bed .Äl. rieptet fiep bagegen, bap ipm bie

Bentc niept, wie er beantragt patte, fepon von bem 3eitpunfte

ab, mit welchem er naep feiner Behauptung »on Beuern erwerbd*

unfäpig würbe, fonbern erft »cn 3ufteUung ber jepigen Älage

ab zugebiHigt worben ift 'Äflerbingd palten einige Becptdleprer

bie 3rit für entfepeibenb, wo fiep bie für 3uerfcnnung ober Stuf*

pebung ber Bentc audfcplaggebenben llmftänbe geänbert pabcu.

Snbeffen pat bad B. Qd. für Alagen, mit beiten »on Berpflicpteten

bie Slufpebung ober Bliitbcrung ber Bente begeprt worben war,

wieterpolt bereit* entfepieten, bap ed auf bie 3«t ber 5tlag-

Zufteüung anfomuxe. -pierbri war ftepen ju bleiben unb zwar

auep für ben pier in gragc gelangenben, naep bem (^efepe gleich

ju btpanbelnben gall tcr Älage bed Berechtigten auf ©iebet*

gewäprung ber Bente. Dad Wefep bezeichnet bie 3cit niept

näper, »on welcper an bie Hufpcbung, SBinbtrung, örpöpung
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ober ©iebergewährung ber Rente geförtert werben fann. Älf

biefe Beit ift aber nur betrag bet Älagjuftellnng ,ui betrauten.

8i# baljin bauert ber 3ufianb fort, ben baf frühere ©rfenntniß

feftgefteflt ^atte> Sie ©iberruftidfeit bef 3uftanbft beginnt erft

bann, wenn ber Vetbeiligte baf ihm t*«rd? § 7 tSbfafc 2 ver-

liehene Redt aufübt unb ben (Regner hiervon burd ble 3u*

fteflung ber Älage beuadridtigt. 3« erwägen Ift namentlich,

baß baß ©efeb bie ©mnbiäpe von ber Redtflfraft ber Urthcile

burd eine 9lufnahmeoorfdrift beftbranft unb befßalb nicht auf*

betmeub aufgelegt werben barf. 55>ie Söeftimmung, baß bie

Veränberung ber maßgebenben Verhältniße an unb für Rd idon

bie Rentenpflicht beeinflußen foüe, fehlt im ©efefce. Sie folgt

noch nic^t auf ber Renn, baß ber Verpflldtete ober Verlebte

„jeberjeit" bie Aufhebung ober ©iebergewährung ber Rente

„forbern" fönne. Vielmehr muß bie Rectjtffraft bef früheren

llrtheilf mtnbeflenf auf bie 3eit fortwirfen, ba beffen Aufhebung

uod) nidt beantragt ift. VL ©. S. i. $oß c. Ärüger vom

2h. Rovember 1886, 9h. 228/86 VI.

3um ÜJlarfcnf(^u$gefe$.

22. Ser ©ewerbtreibenbe fann ein Sntereffe baran haben,

baß bie von ihm verfertigten ober feil gehaltenen ©aaren fdon

für bie äufcerlidje Vetradtung ßd yon Mn ©aaren anberer

©ewerbtreibenben beutlid unterftbeiben. SDiefe# 3ntetefle er*

fennt baf ©efep an, nicht jwar in bem Umfang, baß ef bem

©ewerbtreibenben bie Sfiiffdließlidfeit bef ©ebraueßf einer

ieten für bie Srfennbarfeit feiner ©aarc gewählten äußeren

©eftaltung 8<hu& gewährt, fonbern fo, bah ef baf „©aaren*

jeichen", bie „ffllarfe" fdütJt. Siefen begriff befmirt baf

©efe# nidl. Äud» § 3 2tbfa$ 2 bef OTarfeufdmbgeieöef ent*

hält feine fol^c Sefinition. Surd biefe Veitimmuttg wirb

gewiß« 9fvten von ©aarenjeiden, abgefehen von gewiffen

Slufuahnieii, bie ©intragffähigfeit entzogen, aber ber gefehlte

begriff bef ©aarcit$eidenf wirb bamit nicht befdränft. '.Hud

bie ber Regel nach von ber ©intragung aufgefdloßenen Beiden

werben in Slbfap 2 unb ebenfo in 'iSbfaß 1, weidet bie tluf*

nahmen, in weiden biefer Slufidluß nicht ftattfinbet, feftfept,

„©aarenjeiden" genannt. Vergleiche aud bie §§ 9, 10 unb

§ 1 4 „mit einem nach Maßgabe biefe« ©efe(jef ftu fdübenbrn

©aaren,jeiden". 2lufi bem ©efefc ift unmittelbar $u entnehmen,

baß baffelbe von folgen 3e»den hantelt, weide „$ur Unter*

ideibung bet ©aaren einef ©ewerbtreibenben ton ben ©aaren

einef aitberen ©ewerbtreibenben auf ben ©aaren ober beren

Verpacfung angebradt werben" (§ l). frierburd ftehl foviel

feit, ta§ bie gern», §arbe, überhaupt bie äußere ©eftaltung ber

©aare ober bereu Verpacfung, nicht alf ©aarengeidtn im

Sinne bef ©efetjef erfdeint. 3m Uebrigen fauu bie Vegrißf*

beftinmiung nur auf bem allgemeinen Spradgebraud . wie

betfelbc ftd entfpredenb ben Vebürfnißen bef Verfehrfl unb

ber baburd betingten Hebung aufgebilbet bat, entnommen

werten. Sabei ift nod befonberfi im 3luge ;u behalten, baß

ef ftd md* um <ine Me ®aare darafterinrenbe ©igenf da ft be-

liebigen Uriprungf, nidt um ein auf irgenb einem ©runbe

vothanbenef Äcnngeicßen, fonbern um ein gerabe in ber $lb*

ficht, eine ©aare alf von anbern vetfdirten beutlid unb fider

erfedeitten ju laßen, wißfürlid angebradtef 3eid«i um ein

Wertjeid*« hatt^*** '^«gleide ©rimm, Seutfdef ©örler*

bud unter ben ©orten: 'JOiarfe 9tr. 2, marfen, 9Jierf, meefen

9tr. 2, fReTfjeideu. Samit ift aber alf eine nothwenbige

©igenfd«ft ber 5Rarfe gegeben, baß Re einen fofort feinem

ganten Umfang nad erlenn baren, mit einem ©lief erfaßbaren

3nhalt habe. Saf 3eid»m fann begrifflid aud auffdlteß*

lid in Vudftaben ober ©orten beftehen, aber eine längere

fdriftlide 3luf f ühtu ng, wenngletd ihr 3«h*il auf bie

betreffenbe ©aare bezieht, wirb nie alf ©aarenjeiden alf

ÜRarfe aufgefaßt werben fönnen, I. 6. ©. i. S. 5ranjiuf

^enfden u. ^omp. c. SReper vom 3. Rovember 1886,

Rr. 293/86 I.

3um ©rfeß betr. ben ©d u h ©erfen bet bil*

benben Äünfte u. f. w.

23. Sie ßiet in Rebe ftehenben ?ithopbanien muffen alf

burd ein Äunftrerfahren innerhalb ber Äuuftgattung ber jeidnen*

ben Äunft bcrgeftellt angefehen werben, ftrctlid wirb bei ihrer

^erfteßung
,
man mag baf $uerft gefertigte ©adfmobeü, in

weldem allein bie nidt medanifde Radid^Pfung beftcht, ober

bie fdließlid abgeformte ))one(lauplatte in Vetradt Othen,

nidt blof bie 3läde bef baju oerwenbeten ®Olaterialf in Än*

fprud genommen, fonbern tiefefi in feiner 9lufbebnung nad

•frohe unb Siefe, inbern burd @intrü<fen, |)eraufinehmen unb

Sluftragen bef ÜRaterialf in oeTfd’ftcnft 'Stärfe, in ber

$)er$ellanplatte in Hebungen unb Senfungen Rdtbar, abgeftufte

$lädfn entstehen. SlQein biefl redtfertigt bie Annahme einer

Radbilbung burd Me plaftifde Äunft im Sinne bef § 6 9h. 2

bef ©efeßefl noch n'di* ©efep betrtfft, wie bief aud in

feinem Sitel jum Uluflbrucf gebradt worben ift, baf Urheber*

redt an ©erfen ber bilbenben Äünfte. ©in ©erf ber

bilbenben Äunft ift ein mit ben Sarficllungfiuitteln ber Äuuft

bergefteßtef, für bie Anregung bef äftfcetifden ©efühlf burd

Jlnfdauen beftimmtef ©erf. Saf Dbfeft biefee für bie

afthetifde Anregung beftimmten Vcfdauen 0 ift nidt baf

URaterial, auf ober mit weldem gefdaf^en ift, nod fe^icdjt^in

ober in erfter Reibe bie 9lrt ber gefdehenen Vebaublung bef

©atertalf, fonbern ber Vorgang ober ©egenftanb, beßen Sin»

truef burd bie Sd yPfu»fl für ben Söefdauet ftnnenfäßig her*

oorgerufen werben fofl. Sie Sdeibung ber beiben Äunft*

gattuttgen, einerfeitf ber teiduenben unb malenben, antererfeitfl

ber plaftifden, weide Öeibe jufammen ben Vegriff ber bilbenben

Äünfte ergeben, ift eine in ber theoretifdeu V*hanbluug ber

fdöneu Äünfte längft recipirte unb ber llnterfdieb sroifden

beiben ©atiungen wirb feit jeher bann gefefct, baß bie plaftifde

Äunft bic formen bef ©egenftanbef
,

beffen ©inbruef erhielt

werben feß, aud tsirflid förperlid h'ufteiilr ©egrnftanb

in wahrer ffrperlidet ©eftalt nadabmt, bie ^eidnenbe unb

malenbe Äunft ben ©inbruef bef Äötperliden «ur burd eine

ßjrirte ?idt* nnb Sdatteiwertheilung hf^' yrn‘fi* Vergl. Suljer,

Jheorie ber fdönett Äünfte $hl* 1 ^ 1 ®* 231. 9tidt barin

beruht baf ©efen ber plaftifden Äunft, baß mit bem Vlaterial

irgenb wie färperbilbenb verfahren wirb, ionbern barin, baß

bem ©egenftanbe fmnlider ©rfdeinunygflwelt
, beffen ©inbruef

für ble afthetifde ©cfdauung ber 3a«f be« Äunftwerff ift,

Äorper gegeben wirb unb baß biefe ÄörperlidWt in bem

©atenal ginn unmittelbaren Sluöbrucf unb für baf Sfuge bef

Vefdauenben $ur ©rfdeinung fonunt. Siele recipirte Unter«

ideibung ift aud bie bef ©efeßef. Scißelbc eradtet bie lieber*

tragung ber nur ben Sd*in bef Äßrperlideu gebenben 2idt»

k
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unb Scbattenwirfungen in ba« wirtlich Äcrperlicße, feie lieber*

tragung au# bet nialerifcben in tie plaftifcbe 'Jinfdbauung jowie

ba« umgefehrte ©erfahren für eine bet Befreiung ton bem

HuSfdHießunglmH be« etilen Schöpfen« in bet einen £unft*

göttung würbige verhältnißmäßige Beufchöpfung. Sie grapßif(ße

£unft bebient iich allfTting# bauptfäcblich be# Aufträgen® von

färben unb Linien auf eine fläche, in welkem gatte bet din*

bruef bet Äcrperlicßfcit beß dargeftettten Wegen'tanbeß durch bie

Betrachtung de« ÄunftweTfß bei auf fallen bem ffießte erweeft

wirb. Sie fann inbeffen ben bei» dindnief bet jtctperli^feit

beb targeftettten berjcrtringenben ©eebfet von tficfct unb Schatten

aud> auf anbere Seife ju erreichen fließen. Sie« gefd?ieljt bei

ben tficßiphanifn durch eine bie Sicfe beb balbburcbfutitigen

Blaterial# mobifteirenbe Behandlung, um bas burch ben Stoff»

ferper all bie ©tainbjläcß« burdjfttjeineube liefet an ben

verschiedenen Stetten entfpreebend abjutönen, intern hier her

dinbruef ber Äörperlichfeit de« bargeftellteu liegen itande# burd?

bie Betrachtung de# Äunftwerf# bei butchfcbetnenbem fließt

erweeft werben joll. freilich wirb tytnrbei ein .Körper abgeftuft,

aber ber Körper felbft in biefer ftbftufnng ift nicht ba« nur

©rfeßeinung beftimmte Bild, fonbent er vermittelt nur bafl

Bild dadurch, baft er bem tunhfeheinenben flieht bie serfehiedenen

fllbftufungen ber 3ntenütät gewährt, burch welche erjt bal Bild

jur drfcheinung gebrach* wirb. Sie i'robe für bie Biebtigfeit

biefer ffaffuffung bietet bie Betrachtung ber flitßepßanie &ei

auffallenbem fltdjte. I. 6. S. i. S. Scßiecßol# unb Sohn
c. Bouffob Balaton u. demp. vom 24. November 1886,

Br. 322/86 I.

V. Sa# (Sfemeiue Beeßt.

24. ©in unbeverjugter (Gläubiger hat außerhalb bei

Aenfurfeß ober bei Bertbeilungfiverfaljren« (§§ 758 u.
f. ber

d. $). O.) unb abgefehen von ben Borfchriften tcß Beiiß#*

gefegt* vom 21. 3uli 1879 feineu Änfpruch auf Befriebigung

au# einem beftimmten BermögenSobjifte »eine# Schuldner#.

III. 6. S. i. S. Bern# c. Saalen vom 26. Bovember 1886,

Br. 173/86 III.

25. ©endet man mit bem B. B, bie @runb[äße, welche

im Sigeftentitel de uoxalibua actionibus (9 4) vorgetragen

werben, auf bie uojrale actio de pauperie (9 1) an, fo fann

man doch, wie mit Beißt beibe Parteien auSgeführt haben, beit

von bem B. U. gezogenen Kotifeguenjett feinrfiwegfi beiftimmen.

dl ift junaeßft gar nicht richtig, daß in bem angejogencu f)an*

beftentitel überhaupt, gefchweige benn, wie in bem B. II. gejagt

ift, unjweibeutig aulgeiprochcn fei, all ftngirter Bejiger ßabe

bei ben Bcjralftagen nicht blol derjenige ju gelten, welcher

abficßtlicß, um fuß teilt Slnfprucb bei Befcbäbigten ;u entziehen,

ftch be# Befige# entäußert, joitbem auch derjenige, welcher bie#

Ihut in bem Bewußtfein, baß ein Bojralanipruch barauf ruhe,

dierabe bie von bem B. U. angejogene L. 12 h t jagt eher

ba# Wegentßetl. Unb bie übrigen Stetten L. L. 21 pr. 24,

25, 26 pr, §§ 1, 2, 38 pr befinirrn ba# dolo deainere poeai-

dere in Bejug auf ben Bcjralanfpruch überhaupt nicht. Sa«

gegen ift e# richtig, tag ber mala«* fidei posBeaaor in

Bejug auf ben Binbifationlanfpruch, ben djrbibitiond*

anfpruch unb bie heredit&tU petitio, wenn er fiep bei

Belize# enlfchlägt, al# dolo desinens possider* haftet. Sabei

wirb hcroorgehoben, baß ber malae fidei poasesaor weiß, daß

ibm bie befeffene Sache nicht gehört, baß fie eine frernbe ift;

er weig alfo, daß er fie bem digentbümer, bem ©eben u. f. w.

herausjugeben bat* ©enn er fie nicht nur nicht jurücf giebt,

fonbtm bem digentbümer weiter entfremtet, inbem er fie ver«

äußert, fo liegt eben in biefer ^tanbluttg ber Soluf ; wenn e#

»leb um eine beivegliebe Sache bandelt, begebt er bamit furtum.

§ 3 J. de usucap. (2 6). ©ill man biefen ©runbfajj auf

ben digenthümrr eine# ühiere# anwenben, welche# einen Sritten

befchäbtgi, fo würbe ju einer felchen analogen Slnwenbung ein

gant anberer Shatbeftanb al# wie et von bem B. B. feftgeftettt

unb von bem £t. behauptet ift, gehören, d# genügt niebt, baü

Befl. bei bet Beraußerung gewußt hat, ba§ ber Äl. von bem

5>ferbe geichlagen fei. d# würbe minbeften# weiter eriorberltch

fein: a) baß bie Befl. ftch ^e# Becht«fabe# bewußt gewefen fei,

baß ber digenth»’tuier eine# ^ferbe#, welche# einen Sritten

unter ben im öefeb bejeichneten Borauftfeßungen befchäbigt h®i.

fo lange er ba# ^)ferb hat, für ben Schaben haftet, wenn

er fuh burch Eingabe nicht befreien will, unb ba^ er

aufhört ju hafl«». wenn er efi nicht mehr h at- ift e' n

bem heutigen Bedjtebewußtiein eine# üaien io fern liegettbet

Becht#faß, baß fuh nicht fcbledjtbin beffeit Äenntuiß bei bem

Sireftcr einer Straßeneifenbabn präfumiwn iSfet. b) Ser digen«

thümer be# fJferbe# haftet auch nlcty f“T ietc ©efchübigung,

welche baffelbe einem ©enf^en jufügt. dr haftet 8 ‘

equua dolore concitatus calce petierit. L. 1 § 7 D. »i

quadrupea pauperiem feciose dicatur (9 1), infonberbeit alfo

bann nicht, wenn ber Berleßte burch fein ©erhalten bem Übler

Ülnlaß ju ber Berleßung gegeben hat. L. 52 § 3 D. ad legem

Aquiliam (9 2). d# mußte alfo ber Borgang, welcher jur

Berleßung be# Äl. geführt hat, in ber ?lrt jur Äenntniß ber

Befl. gefommen fein, baf; biefe barau# entnommen hat, ber £1.

fei von bem fünfte geichlagcn, ohne bafc er feinerfeit# baju

einen fchulbhaften Rnlag geboten hatte. Bun führt aber bas

B. U. felbft au#, ba# ’Pfcrb fei, anfeheinenb in ^clge einer

früheren Beinwunbe fißlich unb beim ^ußen empfindlich, taher

mit einiger ©lorficht ju behanbeln gewefen. c) dntlich utfifftt

bie Befl. überzeugt bavon gewefen fein, baß bem £1. au^er hem,

wa# fte ihm freiwillig gewährt bat unb jur 3*it ber Beräufjenmg

;u gewähren bereit war, weitergehenbe 9lnfprüche ju«

flehen. Sie Befl. hat in biefem frojeffe behauptet, baß fie

mit bem, wa# fie bem £L mit Bewahrung ber {xilunglfofteii

unb ©eiterjabluiig be# Sien»tlohn# geleiftet (nt, ben vollen

Schaben abgegolten habe, ©in weiterer Schaben fei bem £1.

überhaupt nicht erwachfen. ©enn ber £1. behaupte, bah ct

jeßt noch arbeitsunfähig fei, fo fimulire er ba«. Saß bie Befl.

biefe Angaben wiber beffere# ©iffen gemacht habe, hat ba« B. U.

Weber feftgeftettt noch auch ber Ät. behauptet. #at aber bie

Befl. in bem (VHauben, baß bem £(. weitergehenbe Knfprücge

al« biejenigen, welche fte befriebigt ballt unb welche fie ju

befriedigen bereit war, ba# ^ferb veräußert, fo würbe fie nicht

einem malae fidei posRebaor, welcher weiß, baß ibm bie Sache

nicht gehört, welche er veräußert, gleichjnfteOeii fein. Bielmehr

fonnte fie allein einem bonae fidei posscssor verglichen werben,

welcher im erlauben an fein gute# Becht bie Beräußerung vor*

nimmt. Bei bem reblichen Beüßet fönntc aber eine Befiß*

entäußerung Ijöchften# bann eine argliftige genannt werten, wenn

er an ber Beblichfeit feine# Befißeö wenigttep« ju j weife ln
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beginnt unb Ftch nun bet Sache cntöu§ert, um fie iebcnfalie

bem ©ercchtigten ju cntjie^en. I. (5. S. i. S. ©oblerfl

c. Straßenbahn ju Hamburg vom 11. 0ezeinber 1886,

9?r. 351/86 I.

VI. 0a$ ^rcfl&tfdje Äflgcmettte Sanbrecht*

26. 0ie streitige fRentenberechtigung fft
r ta fie iftrer 9latur

nach nicht nothwenbig mit einem ©runtttucfe al« bem bered?*

tigten Subjefte verbunben fein tauf) — wie j. 0. bie ©runb*

gerechtigfeit —
,
ju ben fogcnaunten felbftftfinbigen ©eredjtig*

ffiten jii rechnen. Sie fcnnte für fi<h felbft befteijen. E« er«

forbert beßtjalb einer befonberen «fcmnfclung ober ©eftimmung,

wenn fte mit bem ©runbt'tücf 9lr. 17 in eine fortwahrenbe

©ctbinbung gefegt unb baburch bic Sigenfchaft eine« iVrtinenj*

ftücfe« beffclben erlangen fcttte (31. 2. 9t. 2l?l* 1 2it. 2 §§ 42,

44). 0urch bic ©ertrage, in welken bestimmt würbe. baß bie

seit ben 'parjeflenfänfern $u entrichtenbe diente nach bem Sitten

ber Kontrahenten binglicher 91a tur, alfo an ben jebeßnialigen

©eüßer bc« bem ©erfäufer »erbleibenten ©runbftücf« ju jagten

fein, auch al« Pertinen j beffclt>cn im ^ppothefenbuihf verwerft

werben fottte, in ©erbinbuug mit ber 2luöfüfcrung fcicfer ©e*

Stimmung burch Eintragung ber diente alb pertineitj beb ©runb*

ftücffi 9lr. 17 in bem über tiefe« geführte ©runbbuch, verlor

bic diente ihre felbftitänbige Ejiftenj, fie würbe mit bem ©runb*

jtücf alb ber .franptfache in fortwährcnbe ©ctbinbung gejetjt unb

ihr S(hi(ffal folgte bemjenigen, welches bic .frauptfache erlitt.

(9t. 9. SR. 2hl. 1 fit 2 § 105.) JDfefe ©erbinbung bauerte

bi« bahin, baß bieielbe burch eine $anMung geleit würbe. 3u

einer Trennung war feboch nicht iebe $anb(ung geeignet, fenbem

nur eine iolche, welche in ber entgegengeiefcten Seife bte ?os*

lofung bewirft«, al« bie 3uf<hlagung erfolgt war. V. (5. S.

i. S. 0jifufl c. Sittfowßfi Mm 1. 0ejembct 1886,

9lr. 215/86 V.

27. 0er öefl. befämpft bie 3uläffigfeit be« actio doli ba*

mit, e« fei feine 2Sfion be« Kl. bargethan. fitlein fc^en barin,

baß ber Kl. einen Vertrag abgefchlofieu hat» liegt eine 2afion

für ihn bann, wenn er ohne ben absichtlich veranlagten 3rrthum

einen ©ertrag nach ber angegebenen 9ii«htung überhaupt nicht

abgefchloffen fabelt würbe. 0iefer Umftanb allein genügt.

0er 3nh<*lt be« ©erttag« ift gleichgültig. 6l bebarf nicht

be« ©achweife«, baß burch ben ©ertrag ba« ©ermögen be« Kl.

getätigt fei. 9lu<h wenn ber Sitte be« Kt., unter einer gewiffen

©orauSfepung ben ©ertrag nicht ab;ui<bließrn, ficb nur at«

Saune barftellt, erfcheint bie wiffentliche ©orfpiegelung be« ©ot*

hanbenfetn« biefer ©orau«feßung hoch al« dolus causam dans.

I. (5. S. i. S. ©attefelb c. 3üül« vom 16. Oftober 1886,

9lr. 262/86 I.

28. 3ln fi<h ift bie Künbigung eine« Oarlehnfl burch

ben (Staubiger ber 9tu«brucf feine« Sitten«, nach flblauf ber Künbi*

gungSfrift befriebigt ;u werben. 0er 91egel nach wirb tiefer

Sitte bahin gehen, burch 3al)lung befriebigt ju werben*,

barin befteht ja auch urfprüngliche ©crpflichtung be« 0ar*

lehn«fchulbnert (91. 2. 91. 2hl. I 2it. 11 § 7 57). 0ic prajri*

nimmt an, baj), wenn ber ©laubiger einer auf Küntigung

ftehenben gorberung ohne vorgängige Künbigung bie Klage er*

hebt, bic 3ufteQung ber Klage al« Künbigung gilt. 0ct

Styulbner wirb, wenn bie Künbigungßftift bi« jum Erlaß be«

llrtheil« abgclaufen ift, einfach jut 3«hI,,n3 verurtheitt (Ent*

icheibungcn be« 31. ©. in Eioilfachen ©b. VIII ©. 415). 0aft

hat ber IV. E. ®. auch f«r ba« ’preufcifche tRecht bereit« burch

Urtheil vom 4. ÜJlat 1883 (IV. 123/83) angenommen. Sic

nun unzweifelhaft bie ©crpflichtung be« 0arlehn«i<hulbnet«, bie

erhaltene Summe jurüefjujahten , auch gegenseitige 9ln*

re^mung erfüllt werben fann (9t. 2. 91. I 2it. 16 § 300),

fo fann ber Künbigung«wiQe be« ©laubiger« auch ben 3nhalt

haben, fein 91echt auf öiücfjahlung baburch etfütlt ju fehen,

baß feine 0artehn«forberung ,jur Kompensation gegen eine gor*

berung be« 0arlfhn0f<hulbuer« an ihn jugelaffen wirb. 3«

tiefem gatte ift bie ohne vorherige Künbigung gettenb gemachte

Kompenfation mit einer bet Künbigung untertiegenben gorbe*

rung gegen bie gorberung be« 0attehn«fchulbner« in 9tnfebung

be« 91c<ht« ju fonipenftren, al« Künbigung anjujehen unb, wenn

bie Künbigungtfnft bi« $nui EtIo^ be« llrtheil« abgelaufen ift,

ber ©egner auf ©runb ber Kompenfationlcinrebe abjuweiien.

Xernburg brüeft bie« (©b. II § 178 dlote 18) bahin au«:

„bie Erftärung, fompenfiren ju wollen, enthalt nur eine Künbi*

gung behuf« Kompenfation.* Er jieht babei jutreffenb bie auch

vom ©. 91. erwähnte, in Stricthorit’« Archiv ©b. VI ®. 332

mitgetheilte Entfärbung be« Obertribunal« h*ran. Sie bie ber

Entfcheibung von Strietherft gegebene Ueberfchrift: w0ie Er*

flärung, fonipenftren ju wollen, ift für feine Künbigung bet

gorberung ju achten", ergiebt, ift bie Entfcheibung von Striet*

horft mißuerftanben, ebenfo von 81oenne (jum 91. 2. 9t. 2hl- 1

2it. 11 §§ 764, 765), von Koch (Kommentar ju § 764

9lcte 95) unb görfter (erfte 9lu«gabe II S. 254 § 137

91 ofe 130), welche fleh ben Strictbotft’ichen Sag aneignen. (Sirb

nahet au«geführt.) — 0er ©. 91. leitet barau«: baß bie Enitenj

be« persönlichen Änfpruch« von bcrfenigeii ber ©runbfchulb un*

abhängig ift, ben Safe h«» bic ©efriftung ber ©runbfchulb

nicht ohne Sritere« eine ©efriftung auch be« perfönlichen gorbe*

rungfirecht« involvirt. Er erforbert für leptere« eine befcnbeTe

in ber im 91. 2. 3t. 2hl* I 2it. 11 § 7 29 vorgegebenen

gorm abgegebene Erflärung unb legt, ba tiefe gorm ber ©e*

friftnng mangele, bem ©efl. auf ©runb be« § 728 baielbft

ba« iRecl>t her Künbigung mit breimonatlicher grift bei. 0abei

unterläßt ber ©. 9t. aber bie Prüfung: ob nicht nach bem

Sillen her ©etbeiligtcn in ber ©efriftung bet ©runbfchulb zu-

gleich ©efriftung be« perfönlichen 9lnfprnch« jum 9tu«brucf

gebracht ift. Sirb, wie im vorliegenben gatte, jut Sicherung

eine« 0atlehn« eine bi« ju einem beftimmten 3«tpunfte be*

triftete ©runtfcbulb beftettt, fo liegt e« (mangels betonterer Um*

ftänbe) in ber 91atur ber Sache, baß bie ©etheiligten mit ber

©efteflung bet ©runbichulb in ©erbinbung mit ber Vorbehalt*

liehen Entgegennahme be« ©runbf<hulbbriefe« zugleich ben Sitten

anSgcbriicft haben, baß bie 0arlehn«forberung in berfeiben Seife

befriftet fein Sott, wie bie ©runbichulb. 0ie ©efriftung ber

legieren wäre vom .f)anfe au« ittuforifch, wenn bem ©laubiger

ba« Siecht beiaffen würbe, vor 9(blauf ber bewilligten griit bie

persönliche gorberung beliebig ju (ünbigen. Soweit in ber ©e*

Stellung einer folch^n ©runbfchulb ber Sitte audgebrüeft ift, auch

bie persönliche gorberung ju befriften, wirb ber ©laubiger, ent*

fpeechenb ben in bem 'plenarbefcbluß beß Dbcrtribunal« vom

5. 3uli 1852 (Entfchribungen ©b. 23 S. 13) außgefprochenen

©runbiSpen bur^ bie vonbcbaltlofe Annahme be« tiefe 9leben*

abrebc jum 9lu«brucf bringenben ©runbfchulbbriefe« auch (inpi^t*

Digitized by CjOOqIc



It$ be« persönlichen 9njpruch«, unb $war ohne befonbere fchrift-

lic^c ©cnehmiguug, an bie ©efriftung gebunben («erg(. Striet-

horft, 9«hio ©b. 78 S. 119). 9b« e« muß jugegcben werben,

baß ein jeteter übereinftimmeuber ffiille tiiefct netljwenbig in

folgen Hergängen liegt; ee hangt bie« vielmehr von ben that-

fSc^U^en llmftänben be« Balle« ab. IV. (5. 3. i. @. 9Rittd*

ftäbt c. ©üttelftäbt vom 29. SRovcinbcr 1886, 169/86 IV.

29. (Der ©ereich ber gemäß § 1 1 1 3 2h* I 2it. 11 9. L. SR.

wiberrufbaren Schenfungcn erhalt feine flare ^Ibgrenjung burch

ben 9nb. § 28 babin, baß in benielbcn lebiglich Scbenfungen

au 6 bloßer Bttigcbigfeit, nicht auch belcfjnenbe unb Schenfungen

sub modo fallen feilen. Sanach unterliegen bem § 1 1 1 3 nicht

febon, wie ber I. SR. annimmt, Scbenfungen im weiteren Sinne,

b. ß- SRedjtflgefcbäfte , taten überhaupt ober überwiegenb eine

freigebige 9bftcßt ju ©runbe liegt, fenbern nur eigentliche ober

reine Scbenfungen, bereu begriffliche® üRetfinal in bet Unent-

geltlichfeit, b. b. barin, baß bem öcfchcnftcn feine ©egenleiftung

aufetlegt fein barf, mithin in bem ©egenfab $u lajtigen ©er*

trägen befielt (vergl. § 1037 Styl- I 2tt. 11, § 7 2hl. I

2it. 5 9. 9. SR,; ftorftec-Qfcriu« ©b. II S. 8, 9; Wernburg

(3. 9ufl.) ©b. II S. 422). 9ngewenbet auf einen ©utfl-

übetlaffungflvertrag. IV. (5. 3. i. S. .ftünemorber c. £üne-

mßrber vom 9. Sejember 1886, 9lr. 189/86 IV.

30. 55er auf § 9 2h- 1 Sit. 13 9. gegrunbete

'3chabcn«eriabanfprii<h ßal («taifo wie in ben Bällen ber §§96,

128, 151, 171 ebenba ber SRcgel nach) bie notbwenbige

©craufifeßung, baß ber ©evoßuiäcbtigte bei gänjlich tuangelnber

ober nicht außreicbenber Legitimation bennoch fein ©oti an

Stelle be« angeblichen SOiachtgcber« gegeben unb mit feiner (be«

©eocHmäcttigten) Werfen bie ‘jVrfon be« tDlachtgeber« ju ver»

treten in erfennbarer ©eife beabfcchtigt
,

baß er tbatfäcfclich bie

©rennen feiner ©otlmacbt öberfebritten bat «nt al« falsus pro-

carator anfgetreten (ft. Soweit er innerhalb ber ©reiijen feiner

©ollmacbt, innerhalb feiner rechtlich aitjuerfennenbcn Legitimation

alfi ©ertreier gchanbelt hat, wirb er au« feinen für ben ©lacht-

gebet abgegebenen Grflärungen niemal« perfoiilicb fchabenflerfah'

pfücbtig. IV. 6. S. i. S. Stabt Äönigflberg c. ©attecb vom

13. Dezember 1886, 9lr. 197/86 IV.

31. 25er wirthfehaftliche einem ©laubiger Sicherheit

wegen ber ©efriebiguitg feiner Borbencng burch ©ermögenflftücfe

befl Seltner« ober eine« dritten ju verfdjaffen ,
fann burch

SRechtbgefchäfte verfebiebener 9rt erreicht werben, nicht allein

burch ©erpfanbung biejer ©egenftünte, welche begrifflich (9. L. SR.

2hl- I 2it. 20 § 1) jur Sicherung einer Borbming ftattfinbet,

fonbern auch burch llebertragung be« ©igenthum«, mit welcher

ber 3wecf ber Sicherung einer Borberuitg nicht unvereinbar ift.

(*§ fann baher, wie auch für ba« ©ebiet be« preußischen SRcchi«

von bem vormaligen SR. 0. £)• ©. ((Sntfcbeibungen ©b. 3

@. 432, ©b. 19 S. 131, ©rfenntniß vom 16. 3uni 1876 in

ber preußifchen Sache Levp wtber Ärümmel & üRilifcer SRep.

572/76 unb von bem SR. ®. (©ntfchcibungeit in Givilfachnt

Sb. 2 S. 168, Urtheil beß IV. (5. S. vom 18. Januar 1883

SRep. IV. 467/82 bei ©ruchot ©b. 27 S. 1088) bereit« oft«

anerfannt werben ift, bie SicherfleQung eine« ©laubiger« auch

burch Geffion einer Sortierung bewirft werben. Sie öeffton

hat in biefem BaU ben Uebergang bc« ©igenthum« an ber nach

preuhifebem SKecbt alfl ©igenthunißobjeft erfebeinenben §orb«ung

gut ^clge, ieboch in ber ©eife, ba^ baffelhe im BaOe ber burch

aitbere ©littel bewirften ©efriebigting be« ©laubiger« auf ben

Clebenten juriieffehrt, fei e« in ber Seife, baf; ba« ©igeuthum

auf ©runb einer SRefolutiobebingung beim ©intritt berfelhen

von felbft an ben ©ebeuten jururffatlt ober ber ©effionar nur

cbligatorifch verpflichtet ift, ba« ©igenthuui burch SRücfcejfion

auf ben ©ebenten rnieber ,ju übertragen. Ser 3t»ecf ber Sicher-

ftellung fchließt bah« flu(h iw »orliegenten Balle ben ©igen-

tbumßübergang nicht au«, ebenfowenig bie tiefem 3we<fe ent-

fprechenbe 9rt ber ©udjung in ben @efchäft«bü<hero be« ©efl.

unb ber Llnmelbung im jfonfurfe. Snbem ba« ©efep verfchiebcite

©ege ;uläßt, bie Sicherung eine« ©laubiger« gu bewirten,

fann e« nicht -al« eine Umgehung be« ©efeße« bezeichnet werben,

wenn jur ©mneibung be« mit ©efcfcreilung befl einen ©eg«
1‘crbunbeneti Sfacbtheilfl ber offenftehrnbe anberc ©cg betreten,

inßbefonbere jur ©ermeibung ber bei ber ©erpfanbung ooii

©uchforberungen nach 9. L. 9f. 2hl. 1 2it. 20 § 288 nöth«gen

©enachricbttgung ber Schulbner ba« ©ittel ber ©effton gewählt

wirb. I. ©. S. i. S. Lichtenftein c. ©roßfopf Äonf. yom
4. Sejemb« 1886, ©r. 356/86 1.

32.

Sarau« allerbingß, baß bem SWagiftrat bie ©efugniß

juftebt, bie Stiftungflfteüen Ju verleihen, ba« ©orhanbenfein

ber ©oraußfeßungen bet ©erleihung ju prüfen unb unter mehreren

öewerberinnen, bie nidjt alle 9ufnahme finben fßnnen, obwohl

bet ihnen bie ©orauflfeßungen ber ©erleihung jutTeffen, biefenige

aufl^uwähleu, welche aufgenemmen werben fotl, fann nicht auf

ein SRecht be« ©lagiftrat« gefchloffcu werben, bie einmal erfolgte

©etleihung lebiglich au« bem ©runbe ju wiberrufen, weil bte

9nficht befl ©tagiitratfl über bie ©oraufljebung ber ©«leil/uug

eine anbere geworben ift. Bür bie 9iinah»ne einer l’olchen ©e-

fugnih unb eine« ihr entfprcthcnbeu Älagerechteß lä^t fith ctu

SRechtflgrunb nicht auffinben. 9Dcin ber ©erleihung einer

Stiftungflftelle läßt fid» auch nicht bie ©ebeutung beilegen, baß

bamit ein SRechl auf ben bauernben ©enuß ber Stelle, welche«

von einer auf Seite be« gefehlten ©ertretcr« ber Stiftung

nach felfr Verleihung eingetretenen befferen ©rfenntniß ber bem

3wecfe ber Stiftung entiprechenben ©Draußfeßungcn ber ©er-

leihung völlig unabhängig ift, al« erworben angefcheu werben

fann. Senn ba« Stiftiingflvermogen hat in erfter SReihe bem

3wecfe, für ben e« burch ben ©illen bc« Stifter« beftimmt ift,

in bienen. ©« entnimmt au« ber 9norbnutig be« Stifter« bie

QRßglichfeit, im SRechtfllebeu al« Subftrat von SRechteu unb

bamit al« SRechtflfubjeft angefehen ju werben. Unb au« biefer

feiner rechtlichen Stellung folgt bie 9nforberung, eine ©erwen-

bung be« Stiftungßvermßgcn«, bie bem 3wecfe ber Stiftung

wiberftrebt, unter ben ©efi<ht«punft ju bringen, baß ein burch

folch« ©erwenbung von Seiten ber StiftungAverwaltung be-

wirfter Uebergang eine« ©ermögenflgegenftanbe« au« bem

Stiftungflvermcgen in ein anbere« ©ermögen ober eine in

gleicher ©eije erfolgte ©inräumung eine« Siechte« an einem

©egenftanbe be« Stiftuugflvcrmogen« Seiten« ber ©erwaltung

ber Stiftung al« ohne SRechtflgrunb erfolgt angefehen unb brr

Stiftungßvertretung eine biefer 9uffaffung entfprechenbe Älagc

auf SRücfgabe ber ©erwenbung ober 9ufgabe be« 9iecht« (con-

dictio sine causa) nach ©tunblaben von bem au« unge<

rechtfertigter ©ereicherung entftehenben Älagerechtc gegeben werbe.

(3u vergl. 8ioth in ©erber unb Spring« Jahrbüchern ©b. 1
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S. 202 ff.; görfter * EcciuS ©b. 4 S. 756; Semburg, flrivat-

recpt ©b. 2 § 287, ©b. 1 § 105 i. f.) ‘Hon tiefem ©efuptS-

punftc au» !amt bet Stiftungsvertretung ein Älagerccpt gegen

bic pctjon, bet eine StiftungSftelle verliefen worben ift, behufs

Aufhebung bet ©erieihuug nicht verjagt »erben, wenn feie 21er*

leipung bet bem 3»ecfe ber 'Stiftung entfprccpcnben ©orauS*

fepungen ber ©erleipung nid>t gerecht wirb unb folcpergeftalt

mit bem 3wecfe ber Stiftung in ©iberjprucp tritt. IV. 6. S.

i. S. Stabt Snfterfcurg c. $lantifo vom 18. November 1886,

91t. 142/86 IV.

VII. Sonftigr ’fjrenjjifrijc äanbrögejepr.

3ur ^>reu§ife^en Allgemeinen ©ericptS-Dtbnung.

33. ©enn § 32 I 22 31. ©. £>., roeldpc «cd? in Äraft ftetjt,

beftimmi : baß $ut Ableiftung eine« DJlanifeftatien Seite«

über ©erjeitpuiffe unb Dtecpnungen nicpt eper gekritten werben

tonne, als bis biefribcn bem ©egentbeile vorgelegt Unb, et mit

feinen Aufteilungen barüber gegiert, unb bet ©runb ober Un-

gtunb biefer Erinnerungen auSgemittelt werben, unb tag erft,

wenn bieS gefdje^en ift, unb ter anbere 3peil eS nocp verlangt,

bet DJlanifeftationSeib geleiftet werten muß, io ift tiefe ©ejtim*

mung nicpt baptn $u »erflehen, baß bet Eib erft natb entgültiger

Entjcpeibung über bie erhobenen AuÄfteflungen gefüttert werten

fßnne. Sie fragliche ©orjeprift bat nur einen inftruftioneQen

Eharafter unb bejwerft, bie WicptigjteUung ber vorgelegten ©et*

jriepniffe unb Otecpnungeu jwifdjen ben 3ntcreffenten im ©ege

bet ©üte unb jur Qenneibung bet EiteSleiftung hrrbeijufüpten.

3u bem Ente iotl ber ©egentpetl mit feinen Erinnerungen ge-

bürt unb beten ©runb ober Ungrunb burtb geeignete ©erpanb-

tungen aufgeflärt werben. 9lacp biefer Siicptung ift nun aber

Zufolge ber vom ©orterriepter getroffenen geftftellung tut gege*

benen galle burtb bie ausweislich bet ©ormuntfcpaftSaften ftatt«

gehabten ©erpanblungen bem ©ejepe ©enüge geleiftet, fo baß

fepon mit tKücfftc^t hierauf bie behauptete ©erlepung beS § 32

nicpt oorliegt. ©enn folcpeS aber auch nicht gefaben wate, würbe

baburep bie Entf<beibung nicht beeinflußt werben. Senn tag bie

EiteSleiftung mit ber vom ©erufungSantrage gewollten Ein»

jeptänfung, welche fich burch Hervorhebung ber ftreitigen ftafteu

in bie EibeSformel einfugen lä^f, geforbert werben tonne, unter-

liegt, wie ber ©. 3t. jutreffenb bargclegt l?at
r

feinen begrünbeten

rechtlichen ©ebenfen. 3ft bieS aber ber gaU, fo ftellt fich infofern

ber mobificirte Alageantrag als gerechtfertigt bar. IV. E. S.

i. S. Sunfer c. Sunfer vom 29. November 1886, Dir. 176/86 IV.

3um ©orf lutpebift vom 15. November 1811.

34. Saft ©ejep vom 15. November 1811 bejwerft, bie

Enrwajfetung ber ©runbftücfe ju förbern. Um ein über»

mäßiges Anftauen teS ©afjerS bei DJlüplen unb anberen 3rieb-

wetfen unb bierburch eine Scpäbigung ber oberhalb liegertben

©runbftücfe zu verhinbern, finb bie ©r*timmungen über bie

geftjepung eines StaumaßeS unb bie Snnehaltung beffelben ge-

troffen. Es ergiebt fiep folcheS namentlich aus bem § 5 beS

©ejepcl, wonach, wenn feine flare ©ejtiuimungen bei ©affer-

ftanbeS vorgelegt werben fßnncn
,

berfelbc bergeftalt feftjufepen

ift, baß habet baS gegenfeitige Sntereffe ber ©obenfultur

unb ber 2HiiUer ober ber fonftigen Stauberecptigten möglupft

vereinigt werben. Außertem erwähnt auch ^ Eingang beS

©ejcpcS, baß bie Dtacptbrile, welche burch bö$ Anftauen beS

©ajjerS bei ben DNüplcn unb bas bamalige ©erfahren bei An-

orbnung ber ©orjtutp entftanben feien, ben Aniah jum Erlaffe

be« ©efcpeS gegeben patten. Sinb hiernach» bie ©eftimmungen

über baS Staumag überhaupt jum 3wecfe ber ©eforberung ber

Entwifferung ber oberhalb liegenben ©runbftücfe getroffen, fo

muh auch angenommen werben, bah eine in bem § 9 cit. etwa

enthaltene ftnguläte ©eftimmung über ben ScpatenSerjap nicht

weiter habe gehen {ollen, als burch bic angegebenen 3nterefjen

bebingt fei, mithin auf ben unterhalb liegenben ©runbftücfen

in Anlaß ber fttuptimiepaltung beS StaumaßeS rntftanbenen

Schaben feine Anwenbung finbe. Hiermit erlebigt jicp zugleich

bie grage, ob ber Aufpruch nicht auf ©runb ber §§ 8 unb 9

cit. unter Heranziehung be« § 2 6 3 h. I 3it. 6 beS A. 2. 9t.

begrünbet werben fßnne. Ser § 26 cit. fegt voraus, bah ei

fich um einen Schaben hantele, bem baS vernachläffigte fPolijet-

gefep habe Vorbeugen wollen. Sinb nun bie ©erfchriften über

bie geftfepung teS StaumageS unb bie 3nnehalrung beffelben

nur im Sntereffe ber oberhalb liegenben ©runbftücfe getroffen,

jo hat auch tur<h btefelben einem Schaben an ben unteren

©runbftücfeQ nicht vorgebeugt werben füllen. Ei finbet alfo

auch ber § 26 3h- t $it. 6 bes A. 2. 9t. feine Anwenbung

;U ©unften teS ÄlägerS. VI. E. S. i. S. ©enife c. ©rajeh

vom 6. Sejembet 1886, Kt. 237/86 VI.

3um Stempelgefep.

35. Ser 9tev. Äl. behauptet junächft, baf; eine Umgehung

bei Stempeliteuergefepei vom 7. fDlärj 1822 barii» liege, tag

bie Parteien, wie bai bei ©erfäufen von Apotbcfen vielfach

vorfomme, ben ©erth bei verfauften HauieS abfichtlich ju ge-

ring, bagegen baS Aequivalent für teil ©ergibt auf bie Äon»

jeffion in bemfelben fDlagc zu ho<h angefept hätten, um baburch

bem gisfu» einen Slhcil teS ihm jufommenben 3inmcbiliar>

werthftempelS ju entziehen, ©eitu ber ©. 9t. tiefe bereiti in

ben ©orinftanjen aufgeftcllte ©ebauptung für unerheblich er»

flärt hat, fo fann ^iertn eine Stecptsverlegung nicht gefüllten

werben. Sai ©efeg vom 7. 9Rarg 1822 befteuert, wie biei

in bem Urt^eile bei IV. E- S. bcS 9t. ©. vom 8. 9Wai 1885

(Entfch- ©b. 13 S. 265) jutreffenb ausgeführt ift, nur baS

in ber betreffenben Urtunte bofumentirte, niept bai etwa neben

ober auch *m ©iberfpruch mit ber Urlaube münblicb abge-

fcplcffcne 9techtSgefchäft. 3eue ©epauptung batte nur bann tn

©erraept gezogen werben muffen, weun ei fiep bei bem genannten

©efege um einen SDlutationsftempel unb nicht um einen bloßen

Urfunlenftempel panbelte. Sie weitere Aufftellung bei 9iev.

jtl, tag ber ©. 9t. ben § 5 9lr. f. «. a, D. verlegt pabc, ift

beipalb verfeplt, weil tiefe ©efepeibeftimmung von ter ©oraui»

fegung auSgeljt, tag ein ©runbftücf mit ©egenftänben anberer

Art, ohne befonbere Angabe ihres ©ertpei, in einer Summe
veräußert worben fei, wai nach bau Haren 3npalte ber in 9iebc

ftepenben ©erfaufSurfunbe niept ber gaQ ift. II. 0. S. i. S.

giSfui c. galcf vom 20. {November 1886, 9lr. 217/86 II.

3um ©efeg über bie ©enupung ber i'rivatfluffc

vom 3. gebruar 1843.

36. Ser ©. Dt. befinbet fiep mit feiner Auffaffung bei

§ 16b beS ©efrgcS vom 28. gebruar 1843 über bie ©enupung

ber ^rivatflüffe in einem Diecptsirrthum. Siefer Paragraph

giebt baS ©iberipruepsreept gegen Entziehungen teS ©afferi,

welches notbwenbig war jum ©etriebe in bem Umfange, wie er

jur 3rit ber Einführung bei ©efepefl beftant. Dlacp bet An-

)igitizc
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ficht beß B. R. verbietet baß l&efep nicht eine (Satzung ber

©afferfraft unb folgeweife eine BefSränfung iti ber Benupung

betreiben im bi«herigtn Umfange, foubern nur eine Schmälerung

beß Betriebe« in bem Umfang jut 3eit bet Ginführung be«

Gty'epeß. Sa« ift febou liiert lei^t mit ber ©ortfafjuug her

betteffenben Borfchrift ju oereinigen, welche als ©egenftanb bet

Gntjiehung bireft ba« ©affet bezeichnet, fo bag bie ©orte,

welche oon bem bisherigen Umfange be« Betriebes reben, ju»

nächft nur jur Beftimmung be« Umfang« ber ©afjermajfe ju

bienen febernen. G« aber auch felgenbe Grwagung gegen

ben 53. SR. Set oberhalb licgenfce Uferbeftper hat ,,ur c*n

3ntereffe an ber ©affermaffe, welche et ju (fünften beß ©üttcrß

abfltcfien laffen muß, ohne f»e rieh fefbfl burch entfprechente Sn«

lagen nupbar mailen ju bütfen. ©i< biefclbe oerwentet wirb,

ift ihm gleichgültig, er bat auch fein ©ittel, um barauf hin-

juwirfen, bag burch oerbefierte Ginrichtungen in bem Betriebe

beß ©ühleuwerf« ein geringere« ©afferquantuiu au«tei<ht, biefe«

in Bewegung ju erhalten. Behält bcr ©üllet baffelbe in bem

3uftautc, tn welchem e« f«h befanb jur 3<it ber Pubtifation

beß in Rebe ftehenten Gkfcpefl, fo fann auch nad? ber AnjiSt

be« 53. R. nie ber gaÜ eintreten, baü bie bem oberhalb liegen*

ben Uferbefipcr ju fünften be« ©filtert auferlegte Befchränfung

ermäßigt wirb. Wur bann jott ber ©ütter gezwungen werben,

ftch Ginrichtungen gefallen ju laffen, welche ben ©affereerbrauch

für ihn oerminbern, wenn eine Gntjiehung be« ihm ohne folche

Ginrichtungen erforberlichen ©affert int allgemeinen .Kultur-

intereffe für oberhalb anjubringenbe Bewäfierungßanlagen an*

gezeigt eriSeint. Sann muffen aber auch bie 3nterefjenten bcr

lepteren bic Äoften ber Beranberung tragen (»etgl. § 37 a. a. D.).

Sarauß barf bie Folgerung entnommen werben, bag in ben

gewöhnlichen gälten, wo e« ftch nicht um ein höhere«, allge-

meine« 3ntereffe hanbelt, bet öejepgeber nicht ben ©iOen ge*

habt ha**« fann, ben ©uplen, welche er fonft ben übrigen

Uferbefipem gegenüber begünftigt, bie Bortbeile $u entgehen,

welche ftc ftch auf eigene Soften, unter Aneignung ber auf beiu

(Gebiete ber lecpmf gemachten gortfehritte, gefchaffen haben. —
©ehre bem obethalb Itegenben Uferbeftper bie Gntjiehung bee

©affert tein ©ütter gegenüber in bemfelbett ©affe geftattet, in

welchem ber Regiere burch folche Ginrichtungen ben Gffeft her

fetaler benupten ©afferfraft erhöh!» fo würbe bei Außübung

biefeß SRechte« in wirtbfchaftliiher Bejahung bie Vage beß ©üttert

auch niept einmal biefelbe wie früher bleiben, fonbetn er würbe

bie Soften ber Serbeffecung umfonft aufgewenbet haben, unb

um ben 53etrag berfelben an feinem Vermögen Schaben erleiben.

Sieje Betrachtung lägt ben Recht«ittthum be« 53. IR. flar er-

fenneu. Unter ber ^errfepaft beffelben 3rrthuml fleht auch

feine geftftellung, eß werte burch bif Anlagen beß 53efl. eine

Gntjieljung beß ©affert im Sinne beß ©efepeß nicht bewirft.

Ser 53. R. geht jutrejfenb baoon au«, bag ber Begriff einer

folchen Gntjiehung nicht bloß baburch erjehöpft werbe, wenn eß

uch um eine Ableitung beß ©ajferfl ohne ffiiebereinleitung beß-

fclhen hanbf(t r fonbern auch bann, wenn eß in erheblichem

©apc nur zeitweilig bem ©üUer oorenthalten werbe. Sa«

Präiubij 1092 teß früheren preugifchen Dbertribunalß (Ulrich’«

Srchtu 53b. 8 S. 296), welche« auch al« RechtSgrunbfap bem

(Striethorft, Archio Bb. 89 S. 170) abgebrueften gafle »or-

gedurft ift, bort aber nur mobiftjitle Anwerbung nnbet, fann

in jclcher Allgemeinheit 53iUtgung nicht finben. Gß raug fiel,

mehr nach ben betonteren Umftänben bemeffeu werben, ob eine

nur temporare ©aiferentjiebung oon folchet Grhcblichfeit ift,

tag üe unter ben gefeglichen begriff ber Gntziehung fällt. 3n

tiefer Beziehung ift auch bie Unterfcheibiing nicht jutreffenb,

welche ber 53. Ä. jwi*(hen bem Salle beß § 16a unb bem be«

§ 16b a. a. O. macht. — 53eibe gälle haben für ben Umfang

ber Gntjiehung teß ©affert benfelben ©agftab, bie S Tätigung

be« ©üQerß in ber ihm juftehenben Öenupung ber ©afferfraft.

8lur ift ber SRechtßgrunb feiner 53ere<hligung ein oerfchiebencr.

3m galle a wirb er gegeben burch ba« i>rioileg, im gaQe b

burch ben bei |)ublifation beß &efege« oorliegenben ©efipftanb,

bei a wirb bet Ülußbrucf „Beeinträchtigung" gebraucht, weil er

in Begehung gefegt ift $u bem auß bem ^>rii?ilcg fliegenben

Oiecbte, bei b ber Außbrucf „Gntjiehung", weil er in un-

mittelbarer Bejahung fteht ju ber ffiaffermaffe felbft. Beibe

Aulbrücfe unterliegen teßpalb feiner abmefjenbeu Bergleichung,

weil fie nicht unter bemfelben ÖßefichtßpunFte itehen. — Gß liegt

fein QDrunb für bie Annahme »or, tag baß ©efep bem prioi-

legtrten ©üfler in Bejug auf Gingriffe in bem burch baß i'ri-

oileg bestimmten Umfang feiner Berechtigung mehr Siechte hat

oerleihen wetten, al« eß im §atte b gefchieht. 3» beiten Sällen

ift ber ©agftab für bie Prüfung, ob eine unjuläffigc ©aifer-

entjiebung ftattfinbe, berfelbe. Ser B. 9t fagt fchlteglich bie

Begrünbung ber Berneinung, bag eine Gntjiehung bewirft werbe,

in ber Grwägung jufammen, bie .Kl. fönnteu auch beute noch

ebenfo oiel ©ahlgängc wie früher betreiben. Saß ift aber ge-

nau berfelbe Außgangßpunft, ber ihn in irrtümlicher ©eife

babin führt, bie allgemeinen Boraußjegungrn für ba« ©iber-

fpnuhßrecht auß § 16b a. a. £>. al« für ben gegebenen Satt

nicht oothanben ju erachten. V, G. S. t S. Borchatb c.

Sleumann oom 24. fftooetuber 1886, 9lr. 227/86 V.

3ur Stäbteorbnung für bie fech« öftlichen pro-

oinjeu oon 1856.

37. Sa« oon bem .Königlichen polijeipräftbium ju Berlin

unb bem ©agiftrat biefer Statt am 29. ©irj 1882 erlaifene

unb am 23. ©ai beif. 3«- vom ©inifter be« 3nnern genehmigte

„Penüonßreglement für ba« Girefutioperfonal ber Feuerwehr" ift

alß eine ungültige ftatutarif che $eftfe$ung anjufehen, welche

ben baoon betroffenen Perfonen ohne ©eitere« ju l^ute fonimt.

Sie publifation tiefe« 'Reglements fann in Grmangelung teß

faftfiger gefeplichcr Borichriften alß ein nothwenfcigeß Grfortemig

jur (^ültigfcit einer crtßftatutarifcheii Seftfepuug überhaupt

nicht angefehen werten. Wut infofern wirb fie oon Bebeutung

fein, alß fie einen Schlug auf ben ©illen ber Urheber geftattet,

bag ba« Reglement auch Sritten gegenüber in Kraft treten ioUe,

unb in biefer Bejahung ift bie Annahme beß B. R., bag bie

Beröffentlichung be« Reglement« im Konuminalblatt fottie beffen

Betoiclfältigung in beienberen Abbrücfen genügt habe, baffelbe

3ut Kenntnig bet Betheiligten ju bringen, burchauß nicht ju

beanftaitben. — IV. G. S. i. S. Stabt Berlin c, Böttcher

oom 6. Sejember 1886, Wr. 184/86 IV.

3um Gnteignungßgefep oom 11. 3uni 1874.

38. $ludj abgeiebeu oon ber außbriicflicheii Borfchrift beß § 1 0

Abjap 2 bei Gntcignuugßgefepe« »erftögt bcrB. R. gegen biel^runb*

fäpe ber Aufgleisung jwifSen öffentlichem unb prioatintereffe,

jwifSen Aufopferung unb GiitiSäbigung, auf wel$cm ta«
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materielle unb formelle EnteignungSretpt berußt (§ 7 5 bet (Sin*

Leitung jum 91. 9. B., § 9 ber BerfaffungSurftmbe, § 1 be* ©e-

je$e$ vom 11. Sunt 1874), wenn er bcn bie BebauungSfäbig*

feit bet enteigneten ^täe^e tpatfdtplitp au*ftpließ«beu Bebauung*-

plan einfeitig gu ©unft« ber Äldger ignorirt unb gugleitp fcen*

feiten in feinen, ben ÄL günftigen Äonfeq uenjen
,

alfo ju Un*

gunften beT Befl. gelten läßt. TOü^t« man mit btm 0. B.

bepufi Bestellung bet EnteignungSentjipäfcigung gu ber giftion

greifen, baß ber Bebauungsplan nitpt ejriftirte
,

eine Bebauung

ber enteigneten glätte alfo burtp btefen nitpt auSgeftploffcn war,

fo würbe eS aflertingS nur folgerest fein, noiß weiter §u geßeu

unb einen 3uftanb gu ftngiren, wie er vorßanben fein würbe,

wenn bie burefc SluSfüßrung beS Bebauungsplans eingetretenen

Berdtiberung« nitpt eingetreten, infbefonbere alfo bie in Beige

beS Bebauungsplans angelegten ©tragen in bem für bie 9lb-

jtpäßung maßgebenben Beitpunft nitpt angelegt gewefeu waren.

2>iefe Äonfequetig ßat baS B. 0. in ber Entfipeibuug in ©aepen

©tabtgemeinbe Berlin wiber 2Btlfe unb Bopbe in ber Xßat ge-

zogen, unb biefem gemäß ift bort bie EnteigiumgSentftpäblgung

enbgültig feftgefteUt worben. ÜKag nun au<p biefe Bietbete,

inbem ne einerfeitS ben Eigcntpümer vor einer etwaigen Ent-

wertpung feines ©runbftücf* burep ben Bebauungsplan flpüßt,

anbererfcitS einer ungereeptfertigten Bereicherung beffelben ent-

gegen tritt, ju einem praftifip annehmbar« Bfrfultate füpren

türmen, fo fann biefelbe botp als furiftifcp rttßtig (mb ben ©tunt-

fäßen beS EnteigmiugSgefeßeS entfpretpenb niept erachtet werben.

Bacp § 8 biefeS ©efeßet beftept bie für Sbtrrtifng bc* '©runb-

eigcntpumS 311 gewäßrenbe Enticßäbtgung in bem vollen Berthe

beS abgutretmb« ©runbftüefS. IDicfer Söertp wirt Woefentlicp

buriß bie BenußungSfäßigfeit be* lepteren bebiifgf unb |W«r

in erfter 8inie burtp bie bereit* vorßanbene, unter Umft&nben

aber autp burep» eine erft in SluSütßt ftepenbe, wenn biefe 91 uS-

fi(pt ben merfantilen Söertb beS ©runbftücf* gu beeinflußen ge-

eignet ift. (Bergt. Wbefl, EnteignungSgcfeß Bote 5 unb 6 gu

§ 8 unb bie bort mitgetpeilten Entftßeibungen). 3ininerpin

aber muß tiefe BenußungSfäßigfeit ober eine fttßcre ÄuSficßt,

baß bafi ©runbftücf biefelbe in Bufunft erlange, in SSahrßeit

»orßanben fein, ober botp vorßanben gewefen unb in <$o(gc ber

Enteignung, b. p. im faujalen Bufammenpange mit feßterer ver-

loren gegangen fein. (Bergt. BeitpSgeritßtSenlfipfibungen Bb. 8

©, 237). 3m vorlicgenben gafl erpeUt ni<pt, baß ba* ©runb-

ftütf ber Äl. in feinen pier in Bebe ftepenbe« 3ßei(« gu irgenb

einer 3cU als Bauplaß patte benupt ober burtp Berfauf ver«

wertpet werben tonnen, alfo auip nitpt, baß ipm biefe Eigen»

ftpaft etwa burtp bie 9luffteflung beS Bebauungsplanes genommen

werten fei. 3)urtp ben Bebauungsplan aber, weltper bie in

Bebe ftepenbe ftlüfpe gu Straßenterrain legte. Borgartenlanb

beftimmt, würbe bie Bebauung berfelbeu, fo lange ber Be-

bauungsplan nitpt abgeanbert würbe, befinitiv ausgefcßlofj«.

2B«n alfo bie enteigneten unb abgutretenben Slätpcn als Bau-

plap gefepäßt würben, fo entspricht bieS nitpt ber ©irflitßfeit,

ber fo ermittelte 'preis [teilt weber ben (Ertrags- nctp bcn Ber-

faufSwertp be* abgutretenben ©runbftütf* bar, fonbern berupt

auf ber giftien eine« Ipatldtplitp nitpt beftepenfcen 3uftanbcS,

entfpritpt alfo nitpt bem natp § 8 beS EnteignungSgcfeßcS gu

erfepenben tollen SBertße. E* fann autp nitpt eine burtp ben

Bebauungsplan herl'eigefüßrte unb alfo mit ber in ÄuSfüßruug

beS lepteren bewirften Enteignung in Äaufalverbinbung ftepenbe

Entwertßung beS ©runbftücf* angenommen unb bei fteftfteHung

ber EntefgnungSentfcpäbigung als ein au* ber Enteignung fiep

ergebenber Batptpeil berütffuptigt werben, fo lange nitpt erpetlt,

baß baS fraglitpe Terrain vor bem Bebauungsplan Bauplaß-

qualität gehabt, ober foltpe opue ben Bebauungsplan torauS-

ntptlitp erpaltcn paben würbe, hierfür feplt cS aber an febem

Slupalt. Meeting* ift bet Berliner Bebauungsplan ton 1862

nitpt publijirt worben unb cS ift in Einlaß eine* aus ber Ber-

fagung einer Bauerlaubniß pergeieiteten ©tßabenSanfprucßS tont

B. ©. angenommen (Entfcpeibungcu Bb. 6 ©. 295) unb feit-

per in fonftanter prariS feftgepalten worben, baß ein bepSrblltp

feftgefteflter Bebauungsplan nitpt ftpon burtp feine bloße

Ejrifteng, fonbern erft burtp feine Berfffentlitpung ober in

bereu Ermangelung burtp feine Sluwenbung im EingelfdQr bie

baten betroffen« ©runbftütfe mit ber ©eroitut ber Bitptbe-

baubarfeit in öffentlichem Sntertffe bclaftc. ÜRag nun autp

bemgemdß im torlicgeuben ^all bie erwäpnte öffentlich retptlicpe

©erritut tot bet Enteignung notp nitpt gut retptlitpeu

Erifteng gelaugt fein, fo folgt barauS nitpt, baß ber aus ber

Etifteng beS Bebauungsplans ftep ergebenbe tpatfatp liepe Bu*

ftanb ber Unbebaubarfeit bei Slbftpdßung beS abgutretenben

©runbftüefS nitpt gu berütfjttptigen fei. ü)enn btt SEBertp einer

©aepe, inSbefoubere eine* ©runbftüefS, wirb wefentlitp autp burtp

blot tpatfdcplicpe Berpdltniffe bebingt unb, fo wie Bortpeile, bie

einem ©runbftürf aus feiner 2age faftiftp erwatpfen, ben ffiertp

beßellen erpöpen, auip wenn bem Eigentpüiner auf bie Äortbauer

beßelben ein BetptSanfprutp nitpt juftept (tergl. 2oebell a. a. £>.

Bote 11 ju § 8
), fo fann bie faftiftp beftepenbe Unbebaubarfeit

ber begüglitpen ©ruubftütfetpeiie nitpt auf bem ©runbe unbe

aiptet bleiben, weil biefer faftiftpe Buftanb fitp notp nitpt gu

einem BetptSguftanb geftaltet patte. Bei ber natp Bepauptung

ber Befl. ben ÄL nitpt unbetannteu Egfifteng beS Bebauungs-

plans fonnten biefe nitpt baran benfen, bie außerhalb ber burtp

ben Bebauungsplan feftgefeßten Baußutpllinie belegen« Ipetle

ipreS ©runbftüefS als Bauterratn gu oerwertpen, unb wären

bicfelben als foltpefl überpaupt nitpt verfdufltcp gewefen. —
Ser in ber Bitptbeaeptung beS bie Bebauung bei enteignet«

gldipen tbatfdcplitp auS^tplirßenben Bebauungsplanes bet ^eft-

ftelluug ber EnteignungScntftpdbigung liegenbe Berftoß gegen

§ 8 beS EnteignuugSgefeßeS barf aber nitpt burtp ben gleitp-

artigen fehler gut gematpt werben, baß mit bem Bebauungs-

plan auip bie in Jolge be* lepteren im 9aufe ber 3eit einge-

treten« Beränberungen, inSbefonbere bie in tluSfüprung beßelben

entitanben« ©traßen als uitpr oorpanben gebatpt werben. Es

entgiept fttp Jeber Beretpnnng, wie fi<p bie Bautpdtigfeit in ben

Umgebungen Berlins geftaltet, in weltpem 3uftanbe im 3aprc

1876 bie hier in Bebe ftepenbe ©egenb fitp befunten paben

würbe, wenn ber Bebauungsplan vom 3<*ßre 1862 nitpt, ober

nitpt fo aufgeftellt worben wäre, wie er aufgefteQt ift. Eine

©cpäßung auf fo unfitperer, ber BJirflicpfeit wiberfpretpenber

©ruubfage würbe notp weniger als bie vom B. B. abopttrtc

©tpdßung ben vollen Blertp beS enteigneten ©runbitücfs flar

gu fteflen geeignet fein, ^ür bie Ermittelung biefeS SBerthS ift

lebiglitp ber faftiftpe 3«ftanb jur ber Enteignung maß-

gebenb. Äann piernatp bem enteigneten ©runbftücf eine Be-

nußuugSfdpigfeit nitpt beigelegt werben, bie eS gu biefer 3'i*
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nicht Ijötte unb auc^ nicht erft im faufalen 3ufantmenhange mit

ber (Enteignung Valoren batte, [o muß anbererfeitl ben ÄI. bie*

jenige ©ertpfteigerung ?u Gute tommen, treibe in ^olge ber

fortfchreitenben planmäßigen Bebauung ben Grunbftücfen

bet betTeffenben Gegenb im Allgemeinen ,su ißell geworben

tft, eine Steigerung an ber naturgemäß ntdjt blöd bie

mit Gebäubeu )u befcßenben Aläcten Antpeil nehmen. V. &
S. i. S. Stabt Berlin c, Dtew« vom 27. Siooeutbet 1886,

Br. 211/86 V.

3um Geieß über bie 3wang«vollftrecfung in ba«

unbewegliche Vermögen vom 13. 3uli 1883.

39. Der B. 9t. nimmt an, baß nach hem 'Statut für ben

neuen Ärebitverein ber E>rooinj $ofen vom 13. 9Jiai 1857

(Grießfararol. S. 326 ff.) bieie Siecbtßwirfuug nicht eingetreten

fei. Dem ift beijuftimmen. 3utreffenb fteflt o. Brünnecf

(Gruchot, Beiträge Bb. 29 S. 44) für bie neueren $fanb*

rechtifpfteme al« 9tege( auf, e« fei bie Bebeutung ber Amorti*

fation nicht bie, baß mit 3*hlung ber einzelnen Beiträge bie

^>fanbbrieffchulb um ben jebeflmaligen Betrag berfelben geminbert

unb alf getilgt angefehen werbe. Da« Siecht am (Guthaben

auf ben Amortiiation«fonb«, welche« mit ber 9Ritg(iebf<haft an

ber Äorporatton verfnüpft ift, gebe vielmehr bem einzelnen

Gut«beftßer nur ba« Siecht, bei Eintritt gcwiffer Borau«jeßungen

von ber Sanbfcpaft ;u verlangen, baß fte feine Schulb gegen bie

an fte gezahlten Amortifationftraten aufrechne. — 6« mag

richtig fein, baß biefe rechtliche Auffaffung nicht bei allen lanb*

fchaftlichen Ärebitvereinen ($. 58. bem oftpreußifchen ,
cfr.

v. Brünnecf 1. c. S. 46) jutrifft; bagegen ift bie« bei bem

$ofenfihen nach hen Bestimmungen be« gebuchten Statut« ber

Ball. Dafür fpricht nicßt blo« bie (Einrichtung be« Antorti-

fationafonb« im Allgemeinen, namentlich bie Beftimniung, baß

berfelbe au« ben lleberfchüffen be« Slefervefonb« gebilbet wirb

<§ 15), unb baß burch ba« AmertifationSpTOjcnt nicht beftimmte

Beträge be« auf bem verpfänbeten Grunbftücfe Liftenben Ärebit-

fapital«, fonbern burch ba« 2oo« beftimmte Appoint« ber emittirten

Ärebitfdjeine amortifirt werben (§§ 17, 18). 3n«befonbete

folgt bie« auch au« ber Borfchrift be« § 4, wonach jwar bei

S)artialab$ahlungen bie Schulb iu tantum erlifcht unb lcichung«>

fäßigc üuittung von ber ?anbf<haft eriheilt werben muß, bann

aber weiter gejagt wirb: Auf bie Tilgung, welche burch bie

Amortifation bewirft wirb, fiabet biefe Beftimniung feine An*

wenbung; in oiefent Balle ift ba« Siecht auf löfchung«fähige

Quittung erft mit ber vollendeten Amortifation begrünbet. 3»«

llebereinftimmung htowit fügt ber § 5 be« Statut« h*niu:

Da« urfprünglich bewilligte Kapital muß währeub ber ganzen

3eit ber Amortifation feiner ganzen <f)ohe nach, unb ohne Siücf»

ficht auf bte burch bie Amortifation getilgten Beträge, ver,jinft

werten, {Hernach erfcheinen bte Angriffe, welche bie Äl. gegen

bie bem B. 11. $u Grunbe liegenbe SieChtßanfuht erhoben hat,

nnbegrünbet. ©enn ber B. 3i. weiter au«führt, baß unter be*

ftimmten Boraußfeßungen ba« Guthaben an bem Amortifation«'

fonb« $ur Aufrechnung verwertet werben lenne, fo ift bem

ebeufaüfl hdjnftimmen. {linfuhtlich her Rechte am Stefervefonb«

wirb allerbing« im § 16 be« Statut« beftimmt, baß üe gu

Gunften be« Betcin« verloren geßeu
,

wenn vor bem Ablauf

ber ftatutenmaßigen Amortifation ber Schulbner ba« bewilligte

Darlehn gang ober theilweife jurücfjahlt, ober wenn er von bem

Betern ganj ober theilweife tiefer Siucfjaplung angehalten

wirb. (Eine ähnliche Borfchrift ift für ben Berluft be« (Gut-

haben« an bem Amortifationlfonb« nicht gegeben. Darau«

folgt (wie v. Brünneef 1. c. S. 492 jutreffenb aulführt), bau

biefe« (Guthaben bei Siürfjahlung ber $>faubbricff<hulb
,

unb

Zwar ohne Untcrfdjieb ,
ob ]\t eine uothwenbige ober freiwillige

ift, bem japlenben Schulbner in Anrechnung gu bringen ift.

ffiäre alfo in Böige ber Subhaftation be« Rittergut« ffiecj bte

Bälligfeit ber Pfanbbtieffchulb eingetreten unb be«halb ber

(Erfteher zur Befriebigung be« Befl. verpflichtet gewefen, fo

würbe, ba bie Uebernahme gemäß § 1 1 6 be« Gefcße« vom

13. 3uli 1883 gleich her Befriebigung wirft, ber Befl. einen

größeren Antheil an bem Äaufgelbe, al« ihm gebührt, erhalten

haben, ba bic Äl. in bem Äaufgelberbelegungßtermin bie Auf-

reebnung mit bem Guthaben am Amortifatiou«fonb« verlangt

hat unb ihr als Gläubigerin ein Abfommen jwifchen bem

Befl. unb bem (Erfteber be« Gute« nicht entgegenftehen würbe.

Stach -age her Sache ift jeboch bavon auszugeben, baß bic

Bälligfeit ber Pfaubbrieffchulb nicht eingetreten ift. An fitfj

finb bei ber 3»ang«verfteigerung bie Botberungen, wegen welcher

baß Berfahren eingeleitet ift, ferner bie Barberungen, welche

berjenigeu be« betveibenben Gläubiger« nachftehen, unb bie int

§57 Abf. 1 be« Gejeße« vom 13. 3uli 1883 gebauten 3infen,

{lebuugen unb Soften burch Baar,Zahlung ju befriedigen, dagegen

vorftehenbe Siealforberuugen unveränbert $u übernehmen. Der

Äernpunft be« Gefeße« liegt (vergl. Ärecß unb Bildet, Äow-

mentar ©. 86) in bem Grunbfaß, baß bie 3wang«oerfteigerung

nur nutet ffialjrung ber Rechte ber bem betreibenbem Gläubiger

vorgehenten Berechtigten erfolgt. 3m vorliegeuben Batte hat

bie (Einleitung be« Betfteigerung<verfahren« auf Antrag eine«

bem Befl. nachftehenben Gläubiger« ftattgefunben. Der Befl.

ift wegen einer 3in«forberung, welche ihm von ber $fanb-

brieffchulb juftanb, bem Berfahren beigetreten. (Eine Behauptung,

baß bie« auch ®*gen her i'fanbhriefichulb felhft gefchehen fei, ift

von feiner ©eite aufgeftellt unb eine (Einwirfung ber Bäfligfeit

von 3infen auf bie Bälligfeit be« {rauptftublt ift rechtlich nicht

benfbar. SRan muß be«hatb annehmen, baß ber Subhaftation«*

richtet bei Bestellung be« geringften Gebote« (§§ 22, 54

bi« 56 be« Gcjeße« vom 13. 3uli 1883) bavon aulgegangen

ift, baß ber ©rfteßer bie ^fanbbrieffchulb unveränbert ju über*

nehmen habe, baß bagegen bie vom Befl. geltend gemachten

3in«forterungen (§57 Abf. 1) burch Baatjaßlung au« bem

äaufgelb \u beefen feien. Slun beftimmt allerbing« § 3 a.

be« Statut« vom 13. 9)lai 1857, baß $war ber Berein in ber

Siegel nur ba« Siecht hat, bie Tilgung ber ^fanbbrieffchulb durch

Amortifation ju forbern, bagegen wirb ihm nach § 3 Br. 5 bie

Berechtigung beigelegt, bie gaitge ober theilweife Siücfjahlung ?u

forbern, wenn b ba« beließene Gilt ^ur nothwenbigen Sub*

haitation geftellt wirb. Danach läßt ftch nicht bezweifeln, baß

e« in Böige ber 3®ang«verfteigerung be« Gute« Siecj von bem

©itten te« Befl. abhing, ben Anspruch auf SlücfZahlung ju et-

heben unb baburep bie BäQigfeit ber 'pfanbbrieffchulb

führen. Aber weber bie ^patbeftänbe ber beiden Borberurthcile

noch hie Abfchrift be« "Protcfoü« vom 16. Dejembet 1884,

welche Äl. überreicht hat, laßen erfepen, baß Befl. eine beß*

fiillüge ©itlenflerflärung abgegeben unb bie barau« für ißn ent*

fpringenben Siechte in bem Berfahren gcltenb gemacht hat. Der
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•Hergang, wie il)n baß Serminßprotcfefl barftellt, laßt fich riet»

mehr nur bahin auffaffen, baf; Bell. von brm ihm im § 3

Dir. 5 beß Statut« beigelegtcu Siecht feinen ©ebrauch gemalt,

fonbmt beft^loffen bat, bic pfanbbrieffchulb unveräntert auf

bem ©ute fRecj ftcfjen *« taffen. 3ft bieg aber bet Sali ge»

taejen, fo haben webet bie gorberung beß Sefl. au ben Befi&er

bei ©uteß noch bag ©utbabcu beß leiteten an bem Amcrti»

fationßfoubß burch bie Itebernatfme ber pfanbbriefjchulb feiten«

be« Srfteherß in rechtlich« Begebung eine Aenterung erlitten,

©er (Srfte&er verfchultet bie ganje Schult unb ihm gebührt

nach § 23 beß Statut« ber Anfpruch auf ben Autortijation!»

fenbfi. üb babureb eine Bereicherung be« Grftetjerß Ijerbei-

geführt ift, fteht in bem fettigen prejeffe nicht $u entfebeiben.

Bon einem Berftog gegen bie Berichriften über Aompenfation

fann jebenfall« feine Diebe fein, trenn man gemäfj bem oben

©ejagten tason außgel;t, bag baß ©utbaben au ben» Amorti»

fationftfonbß bet ber Äaufgelterbelegung noch nicht faltig war,

unb bag e« bem ©tftcher juftanb. V. Ö, S. t. S. National»

.frppothefen-ärcbitgefeUfcbaft c. Dienen 2autid;aftli<hcu Ärebit»

verein für bie Previn,$ pojen vom 23. Cftober 1886,

Dir. 178/86 V.

3 Bill 3ttftSnbigFeit«gefeg vom 1. Augufi 1883.

40.

Dlad? bem ©ortlaut ber §§ 54, 160 be« 3uft. ©ef.

reut 1. Auguft 1883 fmb bem orbentUchen 9lccht«wege nur bie

jftagen entgegen, welche fich bejieljen auf SKedjtc unb Beruflich«

hingen, bie au« ber ÜÖlitgliebfchaft gur Sonagogeugemcinbe ent»

fpringen. Darunter fallen nicht ohne ©eitere« fotche Siechte

unb Berbiublichfeiten, welche an« befonberen SKechtßtiteln, j. B.

au« Beiträgen jwijcheu einem DJlitglicb unb bem anteren, ober

mit ber ©emeinbe über ©egenftänbe beß ©emeinbeeigenthumß

hergefettet werben. ©4 fmb ba« bie fegenantden jnr» singulä-

rem, wie fie f<hon im allgemeinen im 9t. 2. 91. £ljl. II Sit. 6

yorgefefjen tlnb. Dlccb weniger ftnben bie vorftebenb mitgetheitten

Beftimmungen $tnwenbung auf Beiträge, burch welche, wie cß

hier nach bei Behauptung be« £L ber galt ift, einem einzelnen

BUtgliebe gegen befenbere Betgütung ein betontere« 8Re<bt ein»

geräumt worben ift, Beiträge, für welche bie Slitgliebfchaft nidjt

einmal all Borbebinguug ^gegeben werben fann. Denn eö ift

nicht abjufehen, wcßfcalb im Allgemeinen unb abgefeljctt von

befonbem Uinftänben beß einzelnen gatle« c« gefeblid) unjuläffig

fein feilte, tag von einer Spnagcgengemciube einem Jtonfeffion!»

genoffen, ber nicht ber fpegiellen ©emeinbe aiigehört, fontern

geh nur vorübergehend jährlich im Beriefe berfelben aufhält,

gegen eine befenbere Bergütung ba« Stecht auf Benufiung eine«

beftiumiten Sipe« In bem Spuagogengebäube bei ©elegenheit

beß ©otte«bien(tc« bewillige. gür bic ©ittgiebung von -Kirchen»

ftühlen in chrift liehen Äirdjen hat fowchl ba« frühere preufniche

Obertribunal, al« auch * fr ©eridjtöhof für ftoiupetengfonflifte

fuh bahin aufigefprochen, bag ein Anfpruch auf Schabeußerfab

brui orbentlichen 9lecht«wrge nicht entzogen fei. (Siehe ©rfennt»

niffe vom 14. April 1866 unb 9. SDRärj 1867 unb vom

18. 9Jlär$ 1865 3uftig*9Hiiiifteralblatt 1866 S. 249, 1867

S. 155, 1865 S. 134.) Sn tiefem 9techt«ftrcite verlangt aber

Ät. nur eine ©eltentfchätigung, nicht eine 9fenberung ber vom

Borftante aulgeführten Uraftnhlung. V. QL S. i. S. ©olb-

fchmitt c. 3übifche ©emeinbe Berlin vom 8. Dezember 1886,

Dir. 228/86 11.

VIII. Da« Brrangöftfche 9ied)t (Sabifd)e fiundredjt).

41. Stach ber Bcrfchrift be« 9lrt. 1139, an welchen fid)

ber 9trt. 1146 anf(hlit§t, gefchieht bic 3n»Berjngfe&u ng
burch Sommation ober einen anberen gleichgeltenben

9t ft
,
— psr oiie sommatioo ou par autre acte eqnivalenl —

vergl. 9(rt. 962 leg. cit. par rxploit ou autru acte en bonue

forme „Sommation 44
Ift nur ber tedjnifche Außbrucf für bie

burch ben 9lft eine« ©erichtßooQjieher« ober Dlotar« hewirfte

Aufforderung, unb al« gleichgeltenbe 9lfte ftnb namentlich iolcbe,

welche bie Berührung unterbrechen, anjufehen. Dog aber eine

bloö rnü n bliche 801 ahn ung jur 3n'Ber}ugfepung nicht genügt,

ift anerfannten Siechten«. Bergt. 3&<h- ^reper, Sb. II. S. 328

Bote 8; Slubrp unb Bau Bb. IV. S. 96/97 unb bie ISitate.

II. & S. i. S. Üürcf c. (Stmwpigneuifle vom 26. Bovember

1886, Dir. 237/86 II.

42. Soweit ber Antrag auf ^achtauDöfung auf bie auß*

brücfliche fommiffariiehe Älaufel geftüpt wirb, hat ber Bicbter

fcejüglich be« Außfpnich« ber Bertragßauflöfung nicht, wie im

galt ber 2anbre<ht«fäfce 1184 unb 1766 ein bie Umftänbe beß

gälte« berüdfidjtigenbeß richterlicheß ©rmeffen unb fommt

eß baher nicht auf eine Abwägung ber Schwere ber ©ertrag!«

Verlegung unb beß barauß entftanbeuen Schaben! an, vielmehr

ift bann, ohne ein folget ©rmeffen, bie begehrte Beitrag«»

auflöiitng au«jufpre<hen, wenn aber einfach bie Boraulfegungen

»erliegen, an welche ber ©ille b er Parteien bie Berechtigung

beß Bcrpächterß jur Sertragßaufbebung gefnüpft hat, 2a utrccht«

*

fäpe 1183 unb 1175. II. (*. S. i. S. «. ©emuiingen c. Deier

vom 30. Dlevember 1886, Dir. 229/86 II.

43. 3war ergiebt fuh auß ber ©ntftelmngßgefchichte be«

Art. 1694 (»ergl. got^ier III 578 unb 2ocre XIV), baj) ber

©efeggeber nach bem Borhilbe ber 1. 22. cod. mand. IV 35

bie (Seiften von gorberungen alß DJlittel jur (Sinfleibung wuche»

rifcher Beiträge ungünftig hchanbelte unb beßhalb im Art. 1699

für bie (Sefjion ftreftfgcr gorberungen baß ber Lex AnastasUna

entfprechenbe Dletraftrecht beß Sdmlbncr« einführte unb in

Art. 1694 hei ber (©genannten garantie de fait bie Haftung

be« ßebenten auf ben Betrag be« ©effionlpreife« bctchränfte.

Auß biefer Befcrgnifj beß ©efeggeberß unb ber auf ihr beruhenben

Befchränfung ber gefegli^eit ©cwährleiftungßpflicht beß ©ehfitlen,

welcher auch bie garantie de fait übernommen hat, fann aber

nicht gefolgert werben, bai; eß fid; am eine Bcrfchrift

hanble, welche bie .^authabung ber Öffentlichen Otbnuug unb

ber guten Sitten jum 3wecfe habe, von welcher baher Beiträge

feine Außnahme begrünten föuneu. 2. 91. S. 6. @fl ift viel»

mehr aujunehmen, bafj eß weber ber öffentlichen Ortuung noch

ben guten Sitten witerfpreche, wenn ber (Sebent »crtragßmäfcig,

alfo bewußt, feine vom ©efepe befchränfte Haftung erweitert.

Dafür fpricht auch, ttx W» ®» 1094 ui«^t, wie j. B.

2. 9?. S. 1660, 1674, 1828, 1837, 2078, 2088 ba«

Berbot einer vertragßmägigen Abänbcrutig enthält. II. S. S-

i. S. Schmitt c. SDleper vom 3. Dezember 1886, Dir. 230/86 II.

44. Da« B. U. geht taven auß, eß fönue nach ber

Dlatur be« Pachtvertrag« vom Pädjter <5iitf<häbigung nur wegen

förmlichen Bl iybrauch« erlangt werben unb werbe baljer

auch e * ,ie namhafte Beichäbigung erforbert. ©ine berartige

Beraulfegung für ben ©utfchäbigunglauipruch beß Berpächtcrß

ift weber in irgcitb einer gefeplichen Bestimmung aufgeftellt.
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nocp ift jic and ber 92atur beß i'acptoertragß gu entnehmen.

SBeungleicp jugegeben werten fann, baß man bei Veurtpeilung

beß ÜJlapeß ber Pflichten beß $a<pterß einen billigen

SRapftab (fcwopl bejüglicp ber iepon nach beni ©efep, alß nac^

außbrücflicper Vereinbarung übernommenen f)flicpten) anjulegen

bat unb niept mit äuperjter IRigorcfitnt »erfahren barf, unb

bau biefer C5^cfid?t«vunft auep wo eß fiep um bie (&ntf epabigung

panbelt, niept unbeachtet bleiben barf, fo panbelt eß ftep beim

Pachtvertrag einfach um ©rfäftung vertragßmapig über*

nomineller Verpflichtungen — mögen bie einjelnen burch ben

Pacptabftplui; übernommenen Verpflichtungen im ©efep (alß

unterftellbarer SBitte ber Parteien) ober burep befonbere Vertragt*

beftimmung geregelt fein — unb bie 'JticbterfüOung führt eben,

wie fup febe 92icpterfüQuiig einer Verbiublicpfeit in bie ©epulbig-

feit, 311 entfepäbigen, auflöft 0*anbrecptßfap 1142), jur (Snl-

fcpäbigung, mag bie Slicpterfüllung in einem förmlichen 9Rip-

brauch in einem ininberen ©rab bet 91icpterfüfluug ober

in ber Uticpteifullung einet verpältnlpm&pig weniger bebeut-

l'anien Verpflichtung beftepen, unb mag fte ju einem größeren

ober fleiueren ÜNag beß ©epabenfi geführt haben. II. 6, ©. i. ©.

0. ©enuuiitgen c. Defer Vom 30. November 1886, 9lr. 229/86 FI.

45. Der Art. 223 4 oerlangt ;unäcpft ben Veweiß beß

Vefipeß vor Alterß unb jobann, getrennt hiervon unb ohne baß

ein 3wfammcnhang beß früheren Vcftfceß mit bem gegenwärtigen

nnterfteUt wirb, ben felbftftänbigen SÖcweiß beß gegen-

wärtigen Vefipeß. (Srft wenn auch ber leptere Vcweiß

geführt ift, tritt bie im Artifel außgefptocpeite Vetmiitpung bc*

aügliep ber 3wif<pen;eit ein. fffienu nun Juni Veweifc beß

gegenwärtigen Öefipeß nur eine einzige Veiiphanblung geltenb

gemacht wirb, fo muß biefe .fcanblung fo befchaffeii fein, bap

auö berfclben aflrin fiep nnjweifelpaft bie £crrfcpaft beß

^anbtlnben über bie Sache ergiebt (Art. 2228 be« V. ©. V.).

©ne berartige 3»in<habung fonnte aber auß fener «jpaubluug,

wegen beten bie Al. ftrafricptlicp »erfolgt worben fmb, nicht ent-

nommen werten. Die gegen bie Al. erhobene Auflage uub baß

tiefer folgenbe Strafverfahren enthalten vielmehr einen fffiiber-

ftaub gegen bie Vefippanblimg, welcher bie wirfliche Vefipauß-

Übung, wenn nicht verpinbert, fo bod? minbeftenß pöcpft äroeifel-

haft gemacht bat. Der V. 9i. hatte fomit im »orliegenben

gälte nur bann ben Art. 2234 jur Anwenbung bringen fönnen,

wenn bie Al., abgegeben von ber fraglichen .fcanbluiig, ben Ve*

weiß ipreß gegenwärtigen Vefipcß geführt patten. ü. & ©.
1. ©. Gemeinte (Slotten c. ffett unb ©en. vom 30. 92cvcmbcr

1886, 9h. 244/86 II. M.

SUcrntur.

Angc$eigt »on SJlar ©uttmann, fRecptßaitwalt am Aanimer-

geriCht ju Vctlin.

IV. .§anbe($rccfit.

1 . Viftor iHing, ©ericptßaffeffor. Daß IReiepßgefep

betreffenb tie Äom manbitgef ellfchaf ten auf Aftien

uub bie Aftiengefellfcpaften vom 18. $uli 1884

erläutert. Verliii, Aarl .frc^niannß Verlag 1886.

624 &. preis 12 fflßtl

Der Acntmenlar ift bereits feit gebruar 1886 voflftaubig.

Die Abfupt beß Vcrfaffete, ber mit einer perverragcnben wiffen*

fcpaftlicpen Außrüftung verleben ift, gept vor allem auep bapin,

bie ©runbfäpe beß ©efefceß bargulegen; unb bie Art feiner Arbeit

geigt, bafj ipm eine fpftemalifcpe Öepanbluug beß ©cgenftanbce

nahe gelegen pat. Dabei ift feboep bie Äafuiltif niept ,;u für;,

gefomwen; man vergleiche j. V. bie ganj inß (Sfngelne gepen-

ben Außfüprungen über bie perfenen, welche 311 Äufncptßratpß-

mitglicbetn gewaplt werten fönnen (Ärt. 191) S. 309 f., über

3weignieberlaffungen (9lrt. 440) S. 440 ff., (©feubapnftationen,

Verficperungß-iSöeneralagentureii) u . f. w. l^ß braucht niept petvor*

gehoben ju werben, bap ber Verfaffer fitb gegenüber ben Verarbeiten

beß ©efebcß bie Freiheit beß Urtbcilß wahrt; man »ergleicbe

3 . V. bie Srörtetung ber grage, ob baß öef<8 ben Verwal-

tungßrath alß felbftftänbigeß Organ ber flftieu* unb «ftieu-

fommanbltgcfeÜfcpaft außgefcbloffen pat (©. 316 ^u 2lrt. 193)*).

2. Stöbert (Sffer II. ju Aöln. Die (JJefellfcpaft mit
befcptanftcr |)aftbarfeit. (Sine gefepgeberifche

Stubie. Verlin, 3uliuß Springer, 1886. 47 S.
ÜKarf 1

,
20.

Die WefeHfcpaftßformen unferrß Otecptß reiepen naep Slmlcpi

beß Verfafjerß niept für alle Unternehmungen auß, welche eine

Äapitalvereinigung erfordern. 91ßie bem Vebürfnip abjupelfen,

iofl ber vorliegeubc, mit einer Vegninbung vetfepeue ©efepent«

wurf von 30 Ülrtifeln geigen. Die Vertagung ber inß $eben 311

rufenben ©efeOfcpaft mit befepränfter ^»aftbarfeit foll fiep auf

fRecptßelementen ber offnen £anbelß-, ber ?lftiengefcflfcpaft unb

ber bergrecptlicpen ©ewerff^aft jitfammenfepen. 3pre ©runb>

güge finb folgenbe:

Vei ber ©efeüfcpaft mit befepränfter ^>aftbarfeit haften bie

SRitglieber für bie Scpulbcn ber ©efeUfcpaft, alfe auep füt ber,

SlußfaU im ©efeüfcpaftßfonfurß
,

niept periönlicp, fonbern nur

mit Vennögenßeiiilageii unb 9iacpfcpüffen. Daß Stecpt beß ©c>

fetlfcpafterß beftept in einem Verpältnipantpeil am ©efellfcpaftt-

vermögen unb im Slnftmicp auf Speilnapme am fKeingewimi.

©inb bic Ülntheile turcp Verluft vermiubeTt, fo mup ber fpäteve

©eivimt erft $u beifen Decfung verwenbet werten. (Sinlagc-

jinfen unb unftattpaft.

Stall fann uicprere 9lutpeile paben. Diefe finb untpeilbar

unb gleicp bemeffen. Die Stntpeilfcpeiue finb auf 9tamen geftellt

unb — inangcl« Vcrtragßverboteß — frei übertragbar, feboip

niept iuboffabcl. ©te lauten wenig»'tcnß auf 5 000 IDlarf unb

nur, infoweit tief« <£>öpe erhalten bleibt, ift fpätere ^erabfepung

ober 3urücfjaplutig beß ©efellicpaltßfapitalß jutäffig. gür beu

Stemibetrag beß Stntpeilß befteht unbebingte, uuerlafjticpe unb

burep Aufrechnung niept ju »erringembe Haftung. Vei (sin-

japlungfiocrjug greift ein bem Aflieiuecpt naepgebilbeteß Äabu-

iirungßverfapren iMap, unb jwar auep wegen ber von ber ©tidl*

fipaft befcploffenen Vacpicpüffe. Uebrigcnß fann man fup ber

Haftung für 9tacpfcpüffe entjieheii, intern man ber ©efeflfepaft

feinen Antpeil preißgiebt. — Alß ©eielljcpafter gilt, wer im

©efellfcpafteroerseicpiiip alß fclcper eingetragen ift.

Der ©ffeUfcpaftevertrag unb beffeu Aenberungen,
3 . V. Auf-

nahme neuer ÜJiitglicber
,

bebürfen notarieller ober geticptliiper

(Srriiptung burep wenigftenß 5 <J>erfonen. Die ©efeUfcpaft führt

•) Vlir muffen uue für jebt mit tiefer furjen Aujcige wegen

tHauminangel;- begnügen. K.
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«ine ftirnia, gilt |tet« als £anbcl«gefeßfchaft nnb unterliegt un-

gefähr ten {RegiftervorfTriften brr offenen £anbelsgefeßicbaft.

Sot ihrer Eintragung in ba« «hanbelSregifter muffen äuget

einem etwaigen Agio wenigftenS 25 progent auf bie Antbeile

eingejahlt fein. Sont -franbelSricbteT ernannte IReviforen muffen

ferner begutachtet hoben, ban etwaige Sacheinlagen eines ©e*

feQfchafterS ober SermögenSftücfe gu angemeffenem SBerth

übernommen finb. AbfprrchenbeS Gutachten fchlient bie Ein«

tragung auß. Sie (Gutachten, OMellfcfcaftflserträge, ein anfdng*

ticheS unb ein afljährlich«« ©efeßfchaftervergeichms fommen gu ben

Stegifteraften
;

bie Verträge jinfc auch auSgüglich gU veröffentlichen.

5ür bie Erflarungen im ©ejeßfehaft«vertrag unb behuf« Ein-

tragung befteht auch ben ©efefifthaftSgläubigeru gegenüber per»

fönlicbe unb folibarifche Haftung.

•Die ©efeßfehaft ift recht«» unb parteifähig; fte wirb je

nach SertragSbeftimmuHg von aßen ober nur von ben gefepäft«»

tübrenben ©efeßiehaftern, unb von biefen einzeln ober gufammen

vertreten. 2>ie gefchäftiführenben ©efeßfehafter muffen, io lange

nc als folche eingetragen fuib r
einen Anteil fceßpen.

3n ber ©efeßuhaftSveriaimnluiig giebt feber Anteil eine

Stimme. Sie Serufung geschieht bur<h bie gef<häft«führenben

©efeßfehafter unb mug auf Antrag ber Eigenthümer eine«

Viertel« ber ©efeflfihaft«antheUe erfolgen. Sie Serfammlung

entjeheibet nach abfotuter Stimmenmehrheit, in befonberen a&ßen

mit Sreiviertelmebrheit, 5 . 18. über bie Einforberung von Dad?»

jehüffen, theilweife IKücfgablung be« ©efeflfchaftsfapital«, Auf«

nähme neuer Dlitglieber, überhaupt Aenberungen bc* ©efeß«

f<haft«vcrtrage« u. f. w.

Sie gefchäftdführenben ©ejeßiehafter fönnen eine Vergütung

erhalten. Sie f^aftrn ber ©efeßfehaft unb ben ©laubigen»

wegen gejefettibriger ©ewinnvertheilung. Sie unterliegen bem

Konfurrengverbot Des offenen panbelSgefeßfchafter«.

Sie ©efeßfehaft wirb bur<h 3fitablauf, befonberen Sejchluf;

unb ©efcßfthaftSfonfurS aufgelöft. Sie Liquidation wirb ahn*

lieh wie bei fcer offenen |>anbel«gefeUfchaft ,
int 3wrifel burch

bie gefchäft«führenben ©efeßiebafter, bewirft.

^erjanal > SBttänbtntngen.

3ulafTungcn.

©ettwarbt beim Amtsgericht Siaßa; — Kuhlmanu
beim OberlanbeSgerieht Hamburg; — Dr. jar. 3cfef Siper

beim Obcrlanbc«geii<ht «£>amiu; — Dr. Osfar giftet unb

Dr. $eU? Sonbi beim l'anbgericht SreSben; — griebrich

beeilen beim Amtsgericht Kempen; — Dr. paul j$ltnper

beim fcanbgericht SBeimar; — Dr. 3ojef SRoitin 'perl,

Dr. Albert Schlefinger unb paul Samuel Pieper beim

Sanbgerieht Serien I; — .£>eitui<h Otto Iranfner beim i'anb«

gericht Saugen; — Siegfriet Kap beim Amtsgericht Diarien»

bürg; — Heinrich Otto iräufner beim Amtsgericht Eber«»

bach; — ©olbfehmibt beim Amtsgericht $reiburg i. Schl.;

— Sd?rüuber beim Vaubgericht Dlüuftcr; — Alejanb« ©olb»

jchuiibt leim i'anbgericht Serlin I; — Aron heim beim

tfau&gericht Srauujchmeig; — Dr. jur. ifirictr. Tuntel

beim tfaubgcricht Siemen; — Slip beim Amr«gericht Sillen»

bürg; — Äelir ÜRehtert beim Amt«gericht pißfaßen; —
Dr. jar. ftriebr. 2hco&- Sun fei beim OberlanbeSgericpt

Hamburg; — Robert £ahn beim fcmbgericbt Nürnberg; —
Dr. jur. §riebr. 2hrob. Sunfel unb CE^riftian SCbegg

beim Amtsgericht Sremeu unb bei ber .Kammer für #anbels»

fachen in Sremerhafen; — Ehriftian ©eorg Ab egg beim

Dbeilanbefgecicht unb beim Sanbgericht Sremeu; — £aacf

beim Landgericht Sangig; — Panft beim Amtsgericht Erfurt;

— Dr. paul £ugo Ledig beim Landgericht Letpgtg; —
Heinrich Otto 2ränfner bei ber .Kammer für <&anbel6fachen

3ittau; — Dr. $rang Sehr beim Landgericht 3abern i. E.

Löschungen.

©aborg beim OberlanbeSgerieht Hamburg; — Abolf

Alb recht beim Amtsgericht Kulmfee; — ©ottlieb ^ I eif d? •

mann beim Sanbgericht Dlep; — Seipfe beim 9anbgericht

Kö«lin; — Älfreb Üuftig beim Sanbgericht Serlin L; —
3® e cf er le beim Amtsgericht Lörrach unb Landgericht 9Lald6but;

— 3.*9t ©ufe beim Amtsgericht III. Lüchoko ;
— Otto

Singer beim Amtsgericht Sangermünbe; — Secfer beim

Sanbgericht Köln; — Sürfle beim Sanbgericht Kobleng; —
SochmuS beim Landgericht £aß< (Saale); — Dr. fcriebricb

Weltmann beim OberlanbeSgericht 'Diuneben unb ben Uanb»

gerichten Dtüuchen I. unb II.

Ernennungen.

3« Notaren finb enti»n«: tßogan in Siofenberg SB.»pr.

für ben Segirf bc« OberlanbeSgerichtS gu Dlarienwerber unb

Sohnfip in Rofeuberg SÖ. »pr.; — Ellinghau« in EöSfelb

für ben Segirf be« OberlanbeSgerichtS ^mni nnb ©ohnfip in

EöSfflb; — Dr. Siper beim OberlanbeSgerieht Pamn; —
©ettwarbi beim Amtsgericht Siaßa; — {Röhricht in 2eu»

ehern für ben Segirf be« OberlanbeSgerichtS Rauutburg a./S.

unb SBohnfip tnSeudjern; — <fcafie in 2uchel für ben Segirf

be« OberlanbeSgerichtS gu ÜRarieuwerber unb 3Bohnfi$ in 3u<hrl.

XobrSfaUr.

©ottlieb $leifthiuann in Dieb; — Sei$fe in Sublip;

— Alfreb duftig in Serlin; — ffiecferle in Sonach; —
3uftigratb ©ufe in Süchow; — Kopp in Stroraberg;— grietricb

Oswalb Diattbai in SreSben; — 3uftigrath Schulge in

Sangig; — Knie bu ich in güritenberg a. O.; — ©eh- Ober»

juftigrath Sonalie« in Serlin; — Signier in Sortmunb;

— Samm in 3<«berg; — 3ohann Kong et in Konftang;

— griebr. Ehnft. ^)einr. Sülow in JKoftocf.

Ein etf. ^tiivoalt^gehMlfe, aeftüpt auf gute 3<«gniite f
fuegit

balbigft Stellung als Snreauvorfteber ober 2. ©e hülfe.

Offerten unter H. 1«. 19 an bie Ejrpb. bieiee Slattw.

Ein tüchtiger ©iireauvortteber lucht fofert ober fpäter bawnib
Steßnng. Off, »ub ©. Ejcpeb. b. 3t« erocten.

Ein j. Diaun, 7 3 . beim ©erlebt u. 4 3- beim IR. A. ate 3)ur.>

ilorft. ibatig, fuept Stellung unter beftbeibenen Anfprüchen. Off.

unter E. All b. '£(.

Söitb. JacpbfDbn tt <¥o., S^ucbbanblunfl
in Oreslau oiieriren gegen Saarjahlung: Eutfchcibnuflcn

btS (He(j Cb. Xrib. i>3 Jöäitfe geb., gut erhalten, nur HU Dian.

Stiiethorft, Archiu für AechtSfäüe. tUU Sänbe geb. mir 100 DiaiT.

fjür bie IHebaftion oerantw.: S. Jpacnle. Verlag: SB. Dioefcr ^)ofbud)bnnbliing, Srud: Dioc jer vofbudjb'iiiferei in Scrlitu
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ft? 4. SttliH, 28. Januar. 1887.

3urtflifd)c Wod)rtifii)rift.
ÖcrauSgcgr&eit Bon

S. flnnilr, Unt> m. ßcmpncr,
SfectjtSamoaU tu f(ii6ta<h. 9fed)t8atnoalt betm Qanbgevidjt I. tn Berlin.

cao

Orgon beä fecutfcficn '2tuu>alt=33ercinö.

^rriä fiit ben ^aljrgatig 20 SXarL — 3nftra,c *>*e 3c*ie *0 "Pfg. — ScftcKungcn übernimmt jebe ©mtyljanblimg unb ©oflonfiolt.

S * l| o 11.

IBercintnocferiffiten. S. 29. — .Jtülfelafie für beut|<be

IReibtSaiiBälte. ©. 29. — ©efcfctüffe bet seeeinigten ®i«i(.

(eitole beb 8itt$tgeri$N. ©. 29. — Slub bet SHed>tj|.’recbung

jur Oi'.'iiptosttierbmtiig. S. 29. — Slub ber lirairetbllirfien

©raris beb 9iei<bJgeri$t«. ©. 32. — 3ut Stilllegung beb § 3

btt Beb. 0. für ®. SC. ß. 35.

•yernnoimdiriditeu.

©ic Herren $rrrin£mitglirbrr werben borauf anfmrrf*

fcim gemacht, baf? uadf üöorf«i»rift bft Stillungen bie riitf«

ftäwbigcu ^al)rc86fiträgc burd) ^cftoorfdin ft
am I. fte*

bruar 1887 erhoben werben miffea.

&tip£t8r Salomonftr. 5.

iH ? rft f
, Suftijrath. Schriftführer.

jnürfsfirtfTe für fteutfdie IHcdjfsartnmffe.

$ie 9Cn»oltSf»mmtr itn ©ejtrft beS übcrlanbeOgcricljt»

p Siel bat bet Söffe eint 9eii)ilft Don 1000 SNorl p.

gemeubet. Ser Sommer unb iffrtm Borftonbe ift für bie

erfrtnliiffe ©obe ^crjliifff) geboult.

Sic SlntnoCtblommer im Sejirfe beb C6erIonbebgttid)lb

p Breblau bat ber fuilfefoffe witberttm 1000 JBorf p.

gewenbet. SBir bringen bicb mit bem Slmsbrurft beb auf-

riiffeigfien Snnfeb nnb bent Bewerten pr öffentlichen

StiinPiff, boj» gerobe regelmeinige mieberfc^rrnbc ©eitrige

ber Slnmollbtommcrn bie ©runbloge ber Söffe weiter p
feftigen befouber« geeignet jinb.

Scidjfiiffc ber Bereinigten GiBitfennte bei?

'Jicidiegcridjtf-.

©i« »«reinigten (Siviljenate bei Sieichigmcbti tjafren nach

9torfchrift bei {Rcichigcfehei »cm 17. SUtarj 1886 folgende

©ddjlüffc gefaftt:

1. ©ir ©erichtivolljifh«t h“ftri für bei» Schaben, welchen

er burch vertretbare 93erfel?en bei iS ntÜbung eine« 3wangi*

veflftrecfongiaiiftTagt bem ©Ifiubigcr verurfaebt, im (SM*

tuugtbereich bei Allgemeinen ftanbrechtl U^eit II 3itrl 10

§§ 88 ff. liiert nur fubfibiar.

S8cfd|Iu§ oem 10. Suni 1886 in Satten Äarpe wiber

ffubttig, Sieg. IV 91r. 232/85.

II. Sn» Anumlttprojeffe wirb bie Öültigleit einer 3ufteQung

uic^t baburrb beeinträchtigt, bat? ber ($eri$f<tec(ljie^er beit 3u*

fteHungtauftrag non ber Partei in eigenem fRamen erhalten bat.

Öefchluft vom 3. Sanuar 1887 in ©atyn Siegler

toi&er f)roinet^eua, Sieg. Sir. 30/86.

9Bi< oerlautet, werben bie ,ju ben öefchlüffen ber vereinigten

(Sioilfenate gegebenen (Grünte alt joldje nic^t mehr veröffentlicht

werben. ©ai fficjentli^e berfelben u?irb vorauifubtlich in bie

nach SJlaftgabe ber ©efcfilüffe abgefaftten ©enati-Urtheile auf*

getiuiumen werben.

3fnb ber tRerf|tjpred)«ng gut GiuitprDjclorbnmig.

SJlitgctheilt von Öeb. Suitijrath Dr. ^>cr$og in 3ma.

II*

ba* tn § 476 £8falj 3 ber $. y. <Ö. gebaißte 9M6«tf unter

5tnt(Unbfti ein ^erriumnt^nrl^if

3>en» CSinfentcr biefrt lag oor jturgem wieber ein Urtl?ril

fcfft 9iei<h^geri<htd (III. ßioilfenat) vom 2. Ofteber 1885 tn

Sachen beS Kaufmanns -|p. in ®. toiber ben «tabrifbeider

tafeltet wegen (Sigeuthumftftürung vor. weld?^ ben ©eflagten

unb Dievtfionaflager be« Diecbtßmtttel« ber SievtMon für oerluftig

crflart unb »hm bie jtnflen ber 9ieoifton#iuftan| auferlegt,

©er ganj fur^e, gleich mit ben 6ntf«hcibungflgrünten verbun«

bene 3hatbeftanb befagt, bag ber Sievifioubfläger, ber injtoifchcn

bie Sievinon gurüefgenommen habe, int Ütarhaiiblungtiterminc

nicht erjehienen fei; ber Sieviftcnßbeflagte bagegen fei erfchienm,

habe bie 3ufteOung ber i'abung unb ber gegittrifcberi (SrFl&rung

ber tHücfuahmc bei Siechtimittell nachgewiefen unb feiner Seit«

beantragt, ben Sievifioniftager bei Siecht Cmitteli bureft Ortzeit

für verluftig jo erflären. ©iefem ?lnfucheu fei beim auch auf

<Br*nb ber §§ 476, 529, 295, 504 ber Ö. p. O. ftattjiigeben

gewefen. ©ai llrtheil bejeiebnet f»ch bemcntlpreitieub auibrücflich

ali $terjäuwiif;urtbeil.

©ie h>« J“ tretenbe Siechtftauffajfung bei Sieichi*

gerichtß ift befcnntlich feine neue, öereiti ber «rfte 6lvilf«nat

bei obnrften O'ericfitibofi bat fi* in einem naher motioirten
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Grfenntmife vom 11 . 3anuar 1882 (Gntfchtibungcn fee« Steichd-

geeicht* VI. ©anb 'S. 364 ff.) in biefcrn Sinne audgefprochen

uub cd werben verntutblich fc^cn viele anbere gleichartige Urtbeile

ergangen fein, ba ja bet einfchlagenbe «all in ber Sftevifiond-,

wie in ber ©erufuugdinftanj gar nicht feiten vorfonimt. ©ie

?i<h bie pra;ri« ber übrigen (Berichte ,ju tiefer Änficht bed

JReichdgerichtd, nach welcher alfo bad in § 476 Sbfap 3 ber

6 . p. 0. gebachte, auf bie 3urücfnahnte bed ÜHecbtdmitteld barch

3ufteUung eined Schriftfaped in golge gegnerifchen Äntragd er*

gemente Unheil beim 9li<hterffeinen bed Klager! im Sennin

ein ©erfäumnigurthtil fein unb fefgeweife unter allen Um*

ftänben beut Ginjpruche unterfallen feil, int (Bregen unb fangen

gefüllt hat, ift bem (Sinfenber biefed jwar unbefannt. So siel

aber weiß er aud eigener Srfabrung, baß man bieier Änficht,

bie fa auch in ber Literatur nicht ebne ©iberfpnuh geblieben ift,

wenigjtcnd nicht burepgängig golge geleiftet hat. Unb babiebe*

treffenb* grage nicht allein von theoretifchem, fontem namentlich

auch sc» praftifchcm 3nterefie ift — benn ed hängt aon ber öeant*

wortung berfelben in einer gangen JHeitje von galten namentlich

auch ber fo wichtige frühere ober fpatere (Eintritt berlKechtd*

traft einer (Sntftyeibung ab — fo bürfte ed nicht überflüffig

fein, auf biefelbe hier noch einmal furj jurüefjulommen.

©ir glauben nämlich nicht, bafi man bei ber bio^ertgen

'Prärie bed tHfictjfigerichtd in bieier ^pinnefct »Beruhigung faffen

bürfe, unb gweifetn ebenfowenig baran, baß ber oberfte ©rrichtd*

hef felbft früher ober fpüter von berfelbeu wieber abgehen werbe.

Set § 476 betagt im ,jweiten unb britten Äbfape wörtlich

golgenbed

:

Sie 3utücfnähme (ber Berufung) erfolgt, wenn fie

nicht bei ber münblichen ©erhanblung erflärt wirb,

burch 3uftedung eined Schriftfaped. Äbfdjrift berffelbeu

ift jofort nach erfolgter 3ufteÜung auf ber ©erichtd*

fthreiberei nieberjulegen.

Sie 3urücfnahme hat ben ©erluft bed JRechtdmitteld

unb bie Verpflichtung jut golge, bie burch fc«® Stechfd*

mittel entftanbenen Äoften jju tragen. Äuf Antrag
bed ©eguerd finb bieft ©irfangen burch Ur-

thetl audjufprechen.

©leicht ©eftimmungeu gelten nach § 529 für bie ÜHesifion

unb nach § 311 für ben (Sinfpruch, ganj analoge nach

§ 243 für bie 3ntücfnahme ber Klage. Uehcrall liegt

ber ©etanfe ju ©runbe, balg bie 3nrücfnahnte bed Dleehtduiitteld

refp. ber Klage nicht allein hei ber münblichen ©ertjanblung,

alfo müublich, fonbern auch t^cn bor berfelben >ur<h 3ufteftung

eiited Schriftfaped au ben projeßgegner, alfo fhriftlich, erflärt

wetbeu fami unb baß in bem einen wie in beit anberen galle

bieje 3 urücfuahme eo ipso ben Seeluft bed £Kehtdmitteld refp.

ber angeft eilten (nicht jeber neuen biedfattfigen) Klage unb

bie ©erpflichtung, bie entftanbenen Ä’often ju fragen, $ut gofge

hat; eublich, baß auf Antrag bed ©eguerd bieje ©irfungett

noch im ©efonberett burch ein Urtheil attd^ufprichen ftnb.

Äui Antrag bed ©egnerd: beim wenn 1er Veptere ein

Urtheil nicht verlangt, weil ec (ich mit ben fraft ge jeglicher

Vorschrift ohnehin eingetretenen golgen ber 3urüfnahme begnügt

unb eine fünftige 3waugdvoUftre(fung für entlehrlich hält, fo

würbe bie (Srlaffuug eined beionberen Urtheil! überflüfjig fein

uub nur unnüpe Konten verurfacheu.

Sag biefed Urtpeil uub $war. weit jwcifeUofer, al« in

manchen anberen vexwanbten gaffen, j. ©. bei ber ©erurtheilung

bed ©eflagten in golge feine! ©etjichtd auf ben Änfpruch ober

feined Änerfenntniffed bed lepteren (§§ 277, 278 ber ll. p. O.)

eine bef laratori jehed, fein becifised ift, hebarf fauiu eined

hefonberen Slacpweiftd. (Sd wirb mit bemfelben im ©runbe

genommen nichtd Änbered gejagt, ald baß ed bei ber erfolgten

3urücfnahme bed IRechtdmitteld refp. bet Klage unb ber hierbttreh

nach beullieher ©efepedvOTfchrift verbuiibenen notbwenbigei» ©ir*

fung ber Koftcnpflichtigfeit bed Gjrtrahenteu fein ©ewenben
habe; ba! betreffenbe Urtheil hat mithin — um hier muL mut.

mit ben ©orten ©epell’d, Spftem be! Givilprojeffed § 14

S. 104, $u fprechen — nur bie formelle ©ebeutuug, bie ©ültig»

feit ber 3urücfnabme unb ben Gintritt ber gefcplichen golgen

berfelben 3U fonftatiren unb infofern ald ©runblagc für bie etwa

noch erforbeiliche Orefution ju bienen (§§ 645, 98 ber G. p. 0.).

hiermit «oll feinedwegd gejagt fein, tag bieje in bie Äugen

faQenbe 9latur ber in grage ftebenben Urtheil« an unb für fith

eine fünf<hränfung ber Än fechtbarfeit berfelben bebinge, beim bie

Givilprojeßeibnung unterfcheibet [a gar nicht audbrücftich gwißhen

beflaratorif eben unb beetfiven Urtheiten. ffiohl aber ift

biefer pnnft nicht ohne ©ichtigfeit, wenn ed fuß baruiu hanbelt,

auf ben vcruiuthbaren ©ebanfengang bed ©efrpgebcrd beim

3uftanbefomnien berartiger Urtbeile von sorwiegeub formeller

©ebeutung ju ßhließen, von Urtheilen alfo, welche bem ©efen

ber Sache nach feiner 'Partei etwa! ju • ober ab fprechen,

fonbern wie gejagt, nur eiu bereit! be'tefcented iKechtdverljalfruß

proieffualifch f i jrire n.

©evor wir nun bem fpe^iellen Inhalte bed, für bie Äuf*

faffung bed IReichdgericbtd gewiffermagen grunblegenben Urlbeild

vom 11 . 3anuar 1882 näh« treten, ift ed erforberlich, fuh über

bie möglichen Goentualitäten bei ber 3 urü cfnah me — »it

wollen bie int ©efentlichen gleichltegenben galle ber oben er-

wähnten Paragraphen nicht ftetd von Steuern befonberd erwähnen,

fonbern einfach von ber 3urücfuahme fprechen — }u verftanbigen.

Sie SReinungcn gehen auch *« ^>lnf«ht erheblich au!-

einanber. Gine polemif im Ginjelnen würbe jeboch an tiefer

Stelle 3u weit führen; wir wollen befhalb nur verfugen, nach

einfacher Anleitung ber ©efepedvorichriften unb ohne jebe vor-

gefaßte Meinung über bie 9ie<htdlage flar ju werben.

Nehmen wir junachft ben erften gatl, wo vor ber anftchenben

münblichen ©erhanblung feine 3urürfnahme erfolgt, btd babitt

alfo res integra ift. Veite Parteien cridjeinen in ber münfc*

liehen ©cthanblung, ber Kläger erflärt gleich beim ©egtnne ber-

leiten bie 3urücfnahmc. ©egnügt fiep ber ©egner mit biefer

Grflätung, fo ift bie Sache abgetan unb von einer weiteren

©erhaublung ift feine Siebe; e! feplt .ju berfelben feber Stoff,

©egnügt er ii<h bagegen nicht, verlangt er vielmehr, wie ihm

bied juftept, noch «n Urtpeil über bie ©irfuugen ber 3urücf-

nähme. $u welchem ©chufc er nach § 269 Äbfap 2 felbftoer-

ftänblicp einen hierauf abjielenbeu Äntrag bei^ubringen uub 31t

vetlefen hat, fo wirb biefed Urtpeil befchloffen unb refp. verfünbet.

Gine oorgängige weitere ©ethanblung bet Parteien über bie

©irfuugen ber 3'intcfitahme, welche leptere, woran für alle

gaffe feftgepalten werben muß, tut Sinne bed ©efeped immer

nur eine nicht verflaufulirte ober an ©ebingungen gefnüpfte

fein barf, ift in biefrm gaffe faum benfbar. $at inbeffeit ber
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initamocjiube Aläger feine« Vebüufen« itcc^ etwa« »oizubringen,

fo ift ihm ^ierju »olle (Gelegenheit gegeben; eine niünblicbe Ver*

bantlung iiuifcfct'» ben anwefenben Parteien bat fa im Ädge*

meinen freie Sahn unb ift wenigften« »om (Sefepe felbft nie^t

eingeengt.

(ftu>a« fcmplijirter aflerbing« Hegt ber anbere ftafl, wo

bie 3urü(fnabnt< »or ber anberauinten ntün blichen Vethanblung

mittelft Aufteilung eine« Schriftfabe« an ben Gegner erflärt

wirb unb ba« $rojcftgeri($t hiervon »er Anfunft bc« Termin*

baburdb Äeniitnip erhält, bafj — tuir ba« ©efep »orfchreibt

unb be«halb auch in febem einzelnen ftafle al« pünftlicb befolgt

»oraulgefefet werben unit; — Abfchrift be« betreffenben Schrift*

fape« jefort narb erfolgter Aufteilung auf ber (Sericht«*

Treiberei niebergelegt wirb. $at fiejj hiermit ber anberaumt

gewefene Verhanblung«tmnin ebne ®eiteret erlebigt unb zwar

bergeftalt, bap berfelbe nunmehr »on ber Siede ber anfte^enben

Hcruiine einfach abzufepen ift unb beßhalb, wie fiep bann »on

felbft »erfleht, jebe Verpflichtung ber einen wie ber anbern

Partei }um Orfcprinen in tiefem gar nicht mehr offen

ft eben ben Termine wegfädt, ober ift baß (Segcntljril an*

junehmen1

Unferrt Vebünfen« ift bie geftedte f’crage fonjequenter

3Beife bahiu Zu beantworten: ber Termin hat ftcf> in tiefem

ftafle erlebigt unb jwar bergcitalt erlebigt, tag weber baß

(Bericht auf beffen Stattfinben Schacht ju nehmen, noch bi?

eine ober bie anbere ftartri in beinfelben $u etfeprinen hat- 3n

tiefer -frinficpt ift golgenbe« ju bemetfen. (tntjcpliegt fich ber

.Kläger nach bcrrftÄ erfolgter Anberaumung be« Verhanblung«*

termin« ;u einer fchriftlichen 3urücfnähme, anftatt bag er

bie Verpanblung ruhig abwartet unb erft in tiefer bie fceab*

fiebtigte 3urücfnahme münblicb erflärt, fo giebt er hifriurep

gewig beutlich genug gu erfennen, tag ei fowohl fich felbft, all

unter Umftänben auch bein (Segnet bie mit ber Abhaltung bei

Hennin« »erhunbenen ©ritcrungen erfparen wiU. Aber auch

für fca« |)ro,jef;gert<ht rntftebt pierburep ein wefentlichcr Vortpeil.

Denn ba nach weiterer Vorfcprift be« (Sefepeß auch eine 3«*

rücfnapnte biejet Art fein 3ntemum bleibt «wiftpen ben Parteien

(wie bie« brifpielßweife bei ber Aufteilung ber Labung ber

gafl ift bi« jur £eranfunft be« Hennin«) ba tiefelbe »ielmepr

burdj bie Vieberlegung einer Abjcprift bei ber (ScricptßfcpreibeTei

beuc Berichte au gezeigt werben muff, fo wirb auf tiefem

®cge nicht allein bie Vorbereitung te« Vorfipenben auf bie

niünblicbe Vethanblung entbehrlich gemacht, fonbern e« fann

nunmeht auch, wa« nict>t minbet wettpoott ift, über bie frei

werbente Her min« 5 eit im Vorau« anberweit zwecfcntfprechenb

bißponirt werben. 2Ran barf auch nicht einwenben wollen, e«

fei Ja in tiefem ftafle bie legal gefepehene 3unicfnahme beut

(Berichte noch nicht liachgewiefen, weil e« zunäepft noch ®n bem

Stacpweiie bet Aufteilung be« fraglichen Stpriftfapc« fehle.

Heim für bie 3wecfe ber äußeren (Sefcpäftßleitung, um welche

e« fuh h'« (bei Streichung einer terminlichen Verhanblung

u. f. w.) adeln hantelt, genügt unzweifelhaft bie Erwägung,

tag wenn ba« (Sefep einmal »orfepreibt, bie Slieberlegung ber

Abjchrift habe iofert nach erfolgter 3u'tellung be« Scpriftfape«

Zu gefepehen, ber urfprünglicpe Ctjrtra^cnt ber münblichen Ver-

bannung fuh unmöglich barüber befchwereu fann, bah ba«

9>rozeggericpt refp. beffen Vorfipenber unter bewanbten Umftänben

an ber erfolgten 3uftedung auch nicht zweifelt unb fuh bem*

geniäp »erhält; bem (Segnet be« (Sjrtrabenten aber würbe e« im

gafle einer in tiefer $iniitpt bennoch vielleicht uutergelaufenen

Srrung felfcftaerftänblicb unbenommen fein, fich wegen feine«

hierunter etwa erlittenen Schaben« an ben fchultigen Hheil $11

halten. Hie« ift bie eine Seite ber Sache. Siocp wichtiger

aber ift eine zweite Grwägung. Slacp ben (Snmbfäpen über

ben fHozepbetrieb ber Parteien labet in ben hier überall in

Setracpt fouimeuben Bällen nicht ba« (Bericht bie in Anipruch

genommene Partei jur münblichen Verhanblung »or fich, fonbern

bie Partei, welche münblicb »erhanbelu will, labet bie

gegnerifche »or ba« (Bericht, unb nur bie Veftimmung ber Her*

mine gef(piept bin cp ba« (Sericpt refp. bcu Vorfipenben beffelben

(§§ 191, 193 <5. f. O.). So erfolgt bie (Srpebung ber

Klage burch 3u|tedung eine« Scpriftjape«, ber neben anbereu

nothwenbigen Seftanbtpeilen bie Labung be« Seflagten

»er ba« ^rojeggeriept gur münblichen Verhanblung be« Siecht«*

ftreit« enthält (§ 320). Von ber (Einlegung be« @iufpruch«

gilt ba« (Striche (§ 305); auch h‘« ‘v * 110 bet (Scgner »on ber

Partei jur münblichen Verhanblung über bie $auplfache ge*

laben. (Sbenfo »erhält e« fuh bei ber Berufung (§ 479)

unb bei ber IReoifion (§ 515); ber Berufung«* wie ber

9ir»ifion«beflagte muß »on ber (Segenpartei in bem be*

treffenben Schriftfage jur münblichen Verhanblung über bie

Verufung refp. bie Sievifion »or ba« Vetufnng«* refp. 9ie»iften9*

gericht geloben werben. @« leuchtet aber ein, baf, gleichwie hier

bie üabung burch 3ufteUung eine« Schnftfage« an bie ge«

fehlich bejeichnete Abreffe (§ 164) bewerffteQigt wirb, nicht min*

ber aud) burch Aufteilung be« bie 3urücfnahmc enthaltenden

Schriftfahe« an ben (Segnertine birefte ®i eberaufhebung

bet »orau«gegangenen Labung bewirft wirb, ohne bag h»«i“

etwa noch «in beionbeter Aft Seiten« be« (Stricht« erforderlich

wäre; beim bie gerichtliche Hcriuin«anbcraumung ift in bieien

0äQen Hof; ein Annetum ber |>arteilabuitg unb wirb al« folche«

bebeutungllo«, fobalb jene Labung rebreifitt wirb. 3« ber

Hhat ift aber auch gar fein Stoff mehr »orhanben für eine

münbliche Verhanblung über bie jutücfgenommene Älage,

ben Qcinfpruch, bie Berufung, bie 9fe»irion: benn wo fein Älä*

ger ift, ift fein dichter.

3utreffent fpricht fuh nach tiefer Siichtung hin auch rin

in ber 3uriftifheu ©ochenfchrift 3ahrgang 1884 S. 111 unter

92r. 11 e;traftlicb abgebruefte« ßrfeuutniR be« £Reich«gericht«

»om 5. 3Rärj 1884 au«. Haffelbe betagt, bag wenn eine rin*

gelegte Vtrufung jurüefgenoinmen fei, in bem bemnächftigen

VerhanblungÄtermin nur über bie Söirfungen ber 3urütf*

nähme unb nicht über bie Verufung unb bereit Vorau«-

fepungen zu »trbanbeln unb zu entfehriben fei, folgewrife alfo

nicht etwa »on bem Verufung«beftagten ein befonberer Slachwei«

be« Vorhanbrnfein« ber formellen örforbemiffe ber ^Berufung

»erlangt werben dürfe, ©äre freilich, wie e« allerbiitg« beit

Anfchrin bat, Hennit audgebrüeft, bag ber betreftenbe Verhant*

(ungßtermin auch nach erfolgter 3urücfnahme noch offen bleibe,

weil in bemfelben noch über ein gewiffe« Siefituum ber

^auptfache, lämlich über bie ©irfungen bet Aurücfnahmc zu

»erhanbeln fteh«, fo tonnte man biefer Auücht zum Hheile fchou

nach bem Voaulbemerften nicht beitreten. Allein e« fchliegt

fuh hieran nothwenbigermagen noch <in« anbere (fnoäguug, bie*
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jenige nämlich über bie ^rcjeffuatif^e 2ag« her «a^e in Se»

jicpting auf ben Antrag be« (Gegner«, opne beffen «Stellung

ein Urzeit über bie ©irfungen bet 3uriirfnapme überhaupt

niept ergeben fpQ. Snbeni ba« ®({^ einen folgen befon*

beten Antrag be« ©egner« erpeifept, geht e« offenbar von

bem ©ebanfeu au«, baß an unb für fiep mit ber erfolgten

3urücfnapme bie Sache abgetpan unb erlebigt fein würbe, wie

bie« fa auch, weuigftfit« vom Stanfcpunfte be« Kläger« au«

betrachtet, iepon für bie natürliche Anfcpauung ber $afl ift:

benit ber Ä läget pat felbft jum 3icle gelegt unb begebt!

niept« weiter, infibefonbere feinen gerieptlicpen AuSipnnp. Aber

auep ber ©cflagte fann in biefem Stabium ber Sacpc ber

3urücfnapme al« folcper niept irieberfprecfccn
;
inioweit ift baper,

auch von feinem Stanbpunfte au« gefepen, bie «fcauptfaepe abge*

tpan. 9tun fiept bemfelben freiliep bie ©efugniß ju, ein — wie

oben hervorgepoben würbe — bef laratorifcpcfl Urteil über bie

SBirfungen ber 3urücfnapnte ju verlangen unb für ben (Srfaß

biefe« Urtpeilö gelten im Mangel von AuSnapuiebeftimmungen

bie allgemeinen Siegeln. Allein ja biefem Swetfe muß ber ©e*

flagte feinerfeit« tpätig werben. mu| naepbem bet vom

Äläger f. 3* ejrtrapirte ©crpanblung«tennin, in melcpem er beim

ßrfepeinen beiber Parteien auf bie münblicp erflärte flägetifcpe

3urü<fnapme al«ba(b unb jwar am ©nfaepften unb ©equemften

feinen Antrag auf tlrtpeÜ«crlaß über btc ©irfungen ber 3urü<f«

napme batte folgen laffen fönnen, gezeigter Wauen wegfällig

geworben ift, nunmehr für feinen 2pcil ben Kläger unter An*

fünbtgung be« beabjicptigten Antrag« ;u einem Unterwelten

Termine laben; gerate jo, al« wenn in einem vorau«gegangenen

Termine jur inünblicpen ©rtpanblung beibe Parteien nicht er»

f(bienen wären. (§ 2*28 Abfaß 2.) Unb in biefem weiteren

©crpantlung«termin, beffen ©egenftanb natürlich auf bie ©or-

auSfeßungen unb SSitfungen bet 3uTÜtfnabme befcpr&nft

bleibt, baferu nad* ber einen ober ber enteren Diicptung über-

haupt noch etwa« ju verpanbeln wäre, fornrnt al«bann bie -Sache

ihrem fonftigen regelmäßigen ©erlaufe nach g«abe fo (tun Ab»

fcpluffe, al« wenn ber gortgang berferben burch bie inmittelft

erfolgte fc^riftlkfcc 3urücfnahme gar feine Störung erlitten hätte

unb betpafb gleich ber juerft auf bie Labung be« .Kläger#

«inberaumt gewefenc ©erpanblungltermin in ber gewöhnlichen

Att vor fiep gegangen wäre. 3n vielen fällen wirb e«

übrigen« bem Wertcpt«vcrfißenben möglich unt fogac bequem

fein, ben neuen ©erpanblung#ternitn (auf Snftanj be« ©e»
f tagten) gleich an bie stelle bc« fpäter burch Die 3urücfnahme

crlebigten früheren ©erpanblungÄterimnl, welchen .Kläger

ertrapirt batte, einrüefen ju laffen, fo baß et bann trofj be«

cingelrctcnen Söecpiel# ber $ftmin*ej:trapenten äußerlich ganj

beim Alten bleibt. (Soetfeßung folgt.)

9Cn« ber ftrafrcdjtlirfjen bc« iüci^bgcri^t«.

präiuöljieu non .Anfang Uerurmbrr bis ju egnbe örs Slaljrrs 1886.

I. 3um SXeicpßftraf gefeßbuej.

1. § 51.

Wicht bloße« mcralifche« Srrfein, fonbern tun ein auf franf»

hafte ßkiftefftörnng surücfäjufüprcntcr Wangcl an meralifchem

Silin begrüntet Unjureepnunglfäpigfeit. Urt). be« II. Sen.

v. 14. 2>e$. 1886 (3067; 86).

2. § 52.

perfoneu, welche mir tpatfäcpließ, wenn auch mit 3uftiuuuung

ber (Sltern ein Äinb in Pflege unb (Srriepiing genommen haben,

fittfc nicht Pflegeeltem iui Sinne be« § 52. Urth. be« I. Sen.

o, 18. Wo». 1886 (2278/86).

3. §§ 73. 74. 267. 268. 246.

(Sine Urfunbenfälfcpung, welche begangen ift, um ba«

mittel« ber gefällten llrfunbe für einen Anbern erlangte Wtlb

$u unterfchlagen, fleht mit biefer Unterfchlagung felbft bann in

realem 3ufainmenftuß ,
wenn Sälfcpung unb Unterfchlagung

gleichzeitig befchloffen waren. Urth- be« IV. Sen. v. 14. 2)e,j.

1886 (3053/86).

4. § 122.

9Rit vereinten .Kräften ftnb (befangene nicht nur bann

abgebrochen, wenn fie äße «franb angelegt hatten, fonbern auch

bann, wenn fie Alle ben gcwaltfamen Abbruch wollten, babei

al« ßinpeit auftraten unb $ur Witwirfung bereit waren. Urth-

be« UL Sen. v. 18. 25ej. 1886 (3048/86).

5. § 130.

IDie <3>cf&prbuug be« öffentlichen Stieben« feßt nicht eine

uaheliegenbe ©efährbung bcffclbeu voran«, fonbern liegt fchon

in ber bei mehreren erregten ©eforgniß, bie burch *ie IKecht«*

orbnung gewährleisteten berechtigten Sntereffen feien nicht genügenb

gebüßt ober feien in 3ufunft nicht geuügenb gefebüpt Urth.

te« L Sen. v. 22. £ej. 1886 (3085/86).

6. § 156.

2>ie wijfentlich falfche Abgabe einet ©erfichening an ©be«.

itatt, um baturch bie ©laubhaftmacbung ber ©egrünbung bei

einem Antrag auf (Srlaß einer cinftweiligen ©erfügung herbei»

juführen, ober eine falfche ©egrünbung cu wiberlegen, ift au«

§ 156ftraffcar. Urtfc. bc« II. Sen. v. 7. 2)ej. 1886 (2911/86).

7. Süt cibe«ftattliihe ©erftcherungen ift eine falramrntale

Sorm gefeplich nicht beftimmt, jeboep fann in ber ©erfichening,

baß etwa« wapr fei unb befchworen werben fönne, ober fogar im

blreften Erbieten gum (Sib eine eibc«ftattliche ©erficherung niept

erblieft werben. Urtp» be« II. Sen. ». 28. S)ej. 1886 (3233/86).

8. § 172.

2^a« ©rforberniß, baß wegen be« ;u beftrafenben (Shebrucp«

bie (Spe gefcpicben fein muffe, hemmt nur bie Strafverfolgung,

ift aber niept Shatbeftantömerfmal be« ötebruep«. 3m fcpwur»

gerichtlichen ©erfahren ift c« be«halb niept in bie Srageftcflung

aufjunehmen. 3ft bie (Sbe ira Allgemeinen wegen eine« ehe»

breeperifepen l^ffchlecht«verfehre gefepieben, fo foiumt barauf nicht«

an, ob bie ©eifcplaf«afte, wegen welche bie ßpc getrennt ift, mit

ben \u beftrafenben ibentifcp ßnb, wenn fee nur innerhalb jene«

©efcplecptÄserfepr« liegen. Urtb. be« II. Sen. v. 18. 2)c«. 1886

(3175/86).

9. § 174 3iff. 1.

Ob 3tmanb ©onuunb ift, muß «war pauptfäcblicp naep

bem cinfcplägigen ßivilrecbt brurtpeilt werben; entfepeibenb ift

aber niept ber Au«brucf ,,©crmunb", fonbern baß bem ©e-

trcffentcu bie perfönlicbe Obforge unb bamit ein Autorität«-

©erpäliniß übertragen ift. Urtp. be« UL Sen. ». 9. 33ej. 1886

(2762/86).

10. §§ 186. 164. 193.

38enn ba« (äJericpt bei einer Anflagc wegen falfcper Au»

fcpulbigung feftfteflt ,
baß bie Anzeige niept gegen beffere«
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fBijfen gemalt worben war, fo mufi fcec^ geprüft werben, ob

§ 186 nicht jur Anwenbnng fouimt. 3» fcldjen Süllen

fomnit § 193 nicht eo ipso jur Änwenbung, fonbent nur nad)

beit Umftänten bei gaUß. Urth. beß I. (een. 9. 22. Sej. 1886

(3040/86).

11. § 193.

©egen eine# Angrijfß auf eine politifche Partei genickt

nicht febei $arteigenoffe für eine bie @h*e Anberer rerlrpenbe

Verthcibigung bet Partei ben Schuf) beß § 193. Urth. bei

IV. Sen. ». 16. Vor. 1886 (2629/86).

12. § 196.

Ser pteufjtjche AriegSminifter ift itur Stellung bei Straf-

antrage wegen Veleitigung ton ÜHilitärperfenen befugt. Urt^.

be« II. Sen. o. 10. Se$. 1886 (2912/86).

13. Saß baperifc^e ©ffainmtftaatßminifleriuni ift öeljcrbe

tut Sinne be« § 196 unb et« ton allen ÜJtiniftern unterbrich-

neter Strafantrag genügt $ur Verfolgung einer Veleibigung be6

©efammtininiftcriumß. Urth. bee I. Sen. 9. 18. Sej. 1886

(2806/86).

14. § 199.

Sie Straffrei-CErflärung nach § 199 hat nic^t ,ur Voraus*

kfcung, bat; biefenige Veleibigung, burch welche eine anbere auf

bet Stelle erwibeTt würbe, bera elften ©elcitiger gegenüber ober

hoch mit ber Abficht, jur Äenntnif) beleihen ju gelangen, ser*

übt würbe. Urth. beb II. Sen. n. 21. Scj. 1886 (3141/86).

15. § 222.

Um ben (Eigentümer cincß Steinbruchß, in welken ein

SJletifd) mit töbtltchem (Erfolg gefallen war, wegen fahrläjfiger

Scbtung ftrafeu ;u feinten, weil er ben Steinbruch an einer

für ben Verfemt gefährlichen Stelle nicht eingefriebigt habe, ift,

inßbefonbere wenn et ben (Betrieb beß Steinbruchß einem Anbern

überladen Ijat, etforberlicb, feftjuiteflen, welche rechtliche Ver-

pflichtung er gut Sid)erfteflung batte; baß (Eigentum ift ^icrgu

fein genügenbet ©runb. Urth. beß IV. Sen. v. 23. SRoo. 1886

(2631/86).

16. § 223».

Ser einen ganghimb auf einen SRenfchra ^e^t
r fo baf;

biefer burch ben £unb gebiffen wirb, fann wegen JtfapevKr*

lepung unter lebensgefährlicher Vebanblung beß Verlebten be-

(traft werben, auch wenn er fnh ber ©efährbung beß £ebenß

nicht bewußt war. Urtl;. beß I. Sen. r. 6. Seg. 1886 (2580/86)-

17. §§ 246. 290. 73.

©in fPfanbleiber, ber wiberrechtlich auf ein ihm verpfänbeteß

Sparfaffenbuch rot gäfligfeit ber ^>fantfc^ulb ©elb erbebt, be-

geht Unterfchlagung, er nimmt aber nicht ein $fanbobjeft in ©e*

brauch (§ 290). Urt. beß III. Sen. 9. 13. Seg. 1886

(2902/86).

18. § 263.

Saß (Srforbcrnife beß rechtßwibrigen Vermcgcnß90rtl?eüfl

bei Velrug ift erfüllt, wenn berfenigt, welcher gu ©unften

Sritier Verftcberungßsjcrträgc abgefchloffen bat, im gafle beß

(Eintritts beß bie Verfichrrung bebingenten {Ereignijfeß bie Ver-

ficherungßbeträge für fich behält, ftatt ftc an bie Sritten b^aus-

gugebei. Urth. beß I. Sen. o. 16. Seg. 1886 (2969/86).

19. § 266 3iff- 2.

Ser Vürgermeifter einer preuftijchctt Stabt fann bei feiner

rerwaltenben AnitStbätigfcit alß Vereflmachtigtfr ber ©emeinbe

betrachtet unb unter Vcrliegen ber fonftigeu Shalbeftantßmerf-

male wegen Untreue beftraft werben. Urth- beß IV. Sen. 9.

9. Wo». 1886 (2645/86).

20. § 267.

Saß Vorleien einer gefällten Urfunbe gegenüber ber gu

täufchmben $erfon fann alß ©ebtauch ber Urfunbe beurtheilt

werben. Urth* beS IV. Sen. 9. 10. Sejbt. 1886

(2814/86).

21. ©ine bei bet Staatsanwaltschaft übergebene |<hriftUche

Aujeige einet angeblich 9erübten ftrafbaren -{Kneblung ift eine

beweißerhebliche ’priraturfunbe, beren Unterfchrift mit fatfd^em

Warnen alfo Urfunbenfälfchung. Urth- beß I. Sen. 9. 20. Sejbr.

1886 (2240/86).

22. §§ 267. 268. 74.

©er mehrere gefällte Urfunben burch eine unb biefelbe

{janblung jum 3wecfe bei Säufchung gebraucht, $. V. mehrere

gefällte ©eihfel gleichzeitig gum Sißfontiren übergiebt, macht

fuh ^ierturcht nur eine! Verbrechens ober Vergehen® ber Ur-

funbenfälfchung fchulbig, nicht fo vieler Strafbanblungen alß

gcfäljchtc Urfunben rotliegen. Urth. beß III. Stn. r. 11. Wo».

1886 (2761/86).

23. §§ 267. 269.

©ec ein biß auf ben 3ahluugßtag außgefüttteß ©cchfel-

fotmular unbefugt in bielet Wichtung oetroflftänbigt unb baoon

©ebrauch macht, ift nicht auß § 267, fonbent auß § 269

ftrafbat. Urth. beß III. Sen. r. 9. Sejbr. 1886 (2719/86).

24. § 274 3iff- 1-

3» ber Abänberung einet Urfunbe, woburch beten be-

weifenbe ©irfung renninbert wirb, wie in bem Abftrich eine®

5heilß ff* Veitragßobieftß in einer über ben Vertrag errichteten

Utfnnbe fann eine Vcjchäbigung, fowie in ber (Entgiehung beß

Veweißmittelß ein Wachtheil gefunben werben, ohne Wücffccht

barauf, ob baß burch bie Urfunbe bewiefene Wecht wirflich be«

ftanb nnb mit (Erfolg geltenb gemacht werben fonntc. Urth-

beß II. Sen. r. 3. Sejbr. 1886 (2827/36).

25. § 284.

Sic SeftfteRung beß $h*tri<htert, bafe ein wegen gewerbß-

mäßigen ©lücfipielß fSngeflagter lebiglich auß Seibenfchaft gum

Spiel, nicht in ber Slbficht ju gewinnen gejpieU habe, recht*

fertigt bie greifprechung beß Ängeflagten. Urth- beß IV. Sen.

». 23. Vor. 1886 (2769/86).

26. § 288.

Sie 'Annahme brol>enber 3®angfioonitrecfung bann, wenn

ein ©läubiget }VC Sicherung einer gwar noch nicht burch Ur-

theil feftftehenben ober noch nicht einmal eingeflagten gorbenmg

Aneft ermirft hat - W rechtßirrig. llrth- beß I. Sen-

9. 22. Segbr. 1886 (2818/86).

27. § 316. Äbf. 1.

gahrläifige ^anbtungen, welche geeignet fmb, einen (Elfen*

babntranßport gn gefähtben, beren gefährbenber ©rfolg aber fo

rechtzeitig abgewenbet wirb, bap ein |>inbemifi für ben 2rauß-

port auf beu« S^icncngeleife nicht entsteht, fmb auß § 316

Abi. 1 nicht ftrafbar. Urtl). beß I. Sen. 9. 9. Segbr. 1886

(2229,86).

28. § 326. 324.

Siefei'aragtaph^n iepen alß Staben bei fahrläffiger Verübung

nicht bloß folgen an brr ©eiunbbeit gefähTbeter ^erfonen vor-
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au#; tie ©eriinreimgung ocn 8nnnn ober tie 8n|}int(rnng

be« ©ebraut# eine« ©tun neu« fann aber al« ein folget

©taten nitt aufgefafjt ©erben, llrtp. bc« I. ©en. v. 13. 0e$br.

1886 (2804/86).

29. §§ 352. 43.

$et in § 93 bet ©ebüprcn • Ortmmg für 0te$t6anwä(te

vorgefepene ©ertTag fann vor, bei ober uat llebernapme brt

URanbat# geftlcffen n?erben unfc ift beffen gorm nat Baute#*

re^t gu beurteilen. 3m $afle ber Ballung gefolterter ©e-

tubren ebne ©orbepalt fann nat ÄUg. ^)rcu 5. B. fJi. ein

binbenber ©ertrag angenommen »erben, jebot wirb voraus*

gelebt, ba§ ber Auftraggeber wußte, baß mehr alt bie tarif*

mäßigen ©ebfipren geforbert fei unb ber SRettSauwalt einen

Sntpum nic^t erfannt ober benupt pat, opne ben Auftrag*

gebet aufjuflären. 3n ber erfolgtofeu Aufforberung nitt ver«

ftnlbete ©ebüpren ju galten, fann ein ©erfut ber ©ebübreit*

Ueberbebung erbltcft »erben, tut- te# IV. ©en. v. 17./21. 0ejbr.

1886 (2221/86).

30. § 370 3iff. 5.

©enn au# einem ber ($tfenbapn jum üranßport über*

gebeneu unb uot im Bagerraum befinbltc^en ©epiicfftücf ©enufj-

mittel von geringem 35crtp ober in geringen SWengen jum
alsbalti.gen ©erbrauetje entwenbet werben, fo fiept ber beteiligten

(SiienbahnbririebSbepetbe ba# bKed^t jur Antragftcflung ju.

Urtp. be« 111. ©en. v. ll.Wov. 1886 (2483/86).

II. 3ur ©trafprcjeß-Crbnung.

1. §§ 222. 250 ©tr. i>r. £5.

SBenn in ftolge eine« in ber ßauptverpanfclung gefaßten

©eftlufie# be« evfennenben ©eridjt« ein Beuge Fommifiarift

ju vernehmen ift, opne baß ber beauftragte Witter bejeitnet

worben war, ftept bem ©orfipenben bie ©eftiminung be# Witter«

ju, ber bie ©ernepnumg *u bewitfen bat. Urtp. be« III. ©cn.
v. 15. Wev. 1886 (2766/86).

2. §§ 222. 223. 250 ©tr. f>r. O.

3eugcnau«fagen, »eite fommiffarift
, jebet opne oor*

berige ©enatrittigung be# Augeflagten aufgenoiitmen fmb,

tonnen verlefeit werben, wenn ber Angeflagte feinen SBibctfprut

erbebt. Würben fie opne ©enatrittigung be« ©rrtpeibiger«

aufgenommen, fo rettfertigt bie ©erlefung bie Aufhebung be#

Urteil#, aut W«n ber Angeflagtc liiert roiberfprot*“ bat, eö fei

benn, baß er ben ©erftoß bei Aufnahme bet Auslage fauntc.

Urtb. be# IV. ©en. v. 7. 0ej. 1886 (2920/86).

3. §§ 244. 250 ©tr. $r. O.

0a« ^retofoll über bie fommiiiarifte ©ernebmung eine#

3eugen, weite vorforglit jur ©orbereituitg ber -fcauptverpanblung

erfolgte, uic^t au ©teile ber ©ernebmung in ber £aupt-

verbautlung vermöge ©eftluffe« be« erfennenben ©eritt«,

barf nur banu verlefen werben, wenn bie« burt einen bie ©er-

bebinguugen ber ©erlefung prüfenben ©eftluß bc# ©eritt#

angeorbnet ift. Urtb- be« IV. ©en. v. 9. Wov. 1886 (2509/86).

4. §§ 248-250 ©tr. fx. D.

0ie Anerbnung be« ©orfipenben, eine 3cugenau«iagc ju

verlefen, weite ob“* BSiberfprut geblieben ift, beruht auf

feinem Wettöiutpum
,

wenn nic^t bie SBaprnepmungen be#

3eugen
,
fenbem bie Spatfate bewiefen werben fod, tag ber

3euge bei einer früberen ©ernebmung eine beftimmte Auöfagc

gematt bat, fo baf; ^iefür ein Urfuubcubemii# in #ruge fleht.

Urtb. be« IV. ©en. v. 23. Wov. 1886 (2826/86).

5. §§ 252. 253 ©tr. fr. £>.

6# ift nitt rettSirrig, wenn einem al# Beugen über ein

vom Angeflagtcn abgelegte«, vom 3*“8e“ protofollirte# ©e-

ftänbniß vernommenen $oli;eibeamten jur Unlerjtüßung feine#

©ebättniffe« ba# $>rctofofl eingepantigt wirb. Urtb. be« II. ©en.

v. 3. 0ej. 1886 (2974/86).

6. § 275 Abf. 2 ©tr. *>r. £>.

2öemt Amt#ritter, weite nitt am üanbgeritt#iipe ihren

Amtgfip baten, al« 4)ülf#rittcr ,ju einer lanbgcrittlit«“ ©ipung

jugejcgen waren, ift bie Wütffepr berfelben an ihren Antt#fip

genügenber ©runt, bah fie ba# erfaffene Urtpeil nitt mit unter*

ftreiben. llrtb- bc« IlL ©en. v. 9. 0e*. 1886 (2782/86).

7. § 293 ©tr. 9>r. D. § 48 ©tr. ©. ©mp.

3n ber wegen Anftiftung an bie ©eftworenen gefteflten

ftrage muh neben bem in ber Anflage bt™orSeb°fc(nen pber

fonft angejeigten ÜKittd ber Anftiftung itet« ber 3uja$ Aufnahme

nnben „ober mit anberen ÜJtiticln". Urth- bc# IV. ©en. v.

21. 0ej. 1886 (3051/86).

8. § 302 ©tr. $r. D.

Cr« ift nitt verboten, tan ©eftworene einen Kommentar

jum ©trafgefepbut in# ©crathung#jimmer mit fit nehmen

unb benfelben ju ihrer ©elehrung benupen. Urth- be# I. ©cn.

v. 29. ©ov. 1886 (2881/86).

/

111. 3“ »erftiebeneu ©efepen ftraf pro jeffualen unb

ftrafrettlit*“ 3«baltö.

1. § 38 ©et. ©eif. ©ef.

©emeinbe*©oriteber im ©inne be« § 38 ift nitt nur ber

©orfteber einer (Sinjelgemeinbe, fontern ba wo nat Baute#*

gejepgebung bie ©ereinigung rnebrer ©emeinben ,ju einer ©arger-

mrifterei ftattfiubet, aut ber ©ürgermeifter. Urth* be# I. ©en.

v. 11. 9U)ft* 1886 (1894/86).

2. §§ 81. 82. ©. ©. ®.

SBcnn auf Wevifion ein ftwurgcritllit** Urtb* unter Auf*

rettbaltung ber tbatfätliteu Tjeftitelluugen aufgehoben unb in

bie 3nftanj jurüefgewtefen wirb, pat bie neue ©etbanblung felbft

bann opne 3“5ifbu“ü von ©eftworenen ftattjuünben, wenn jum

3we<fe bet ©trafjumeffung ©eweife erhoben werben. Urtb- be#

1L ©en. v. 14. 2>ej. 1886 (3088/86).

3. § 168 ©er. ©erf. ©ef.

Aorftftupbeamte fmb befugt, $eifenen, weit* fi< b*i

Übung eine# Sagt* ober ftorfttelift# betreten, über bie ©renje

eine# beuatbarteu anbeten ©unbe#ftaat« ju verfolgen unb bepufS

^eftfteßung ber Reifen feftjunepmen. Urtp. be# I. ©en. v.

9.

Sej. 1886 (2778/86).

4. § 210 3iff. 1. Äonf. £).

©eftafte in ©aaren ober Scrfenpapieren, weite nitt auf

3ett, fonbern jur »Icfltepen Lieferung abgeftleffcn fmb, fallen

webet unter ben ©egriff be# 0ifferenjpanbel# not unter ben

be# ©piel#. SBcnn aut iolte ©eftäfte al# ©örfenfpiel be*

jeitnet werben, trifft baß ©efep bot n“r ba« eigentliche ©piel

auf ©runb eine# ©pielvertragfl. llrtp. be« III. ©en. v.

13 20. 0ej. 1886 (2687 86).

5. § 211 Äonf. Orbn.

0er Wegrcbaniprut be# ©irgen?an ben ©tulbner ift eine
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bebingte gorberung befjelben für ben galt b« 3ahlung bcr »er»

bürgten Scljulb unb trifft § 211 auch bie begünftigenbe Ve*

friebigung folc^^r bebingt berechtigten. Urtb. bei II. Sen. ».

14.

2)ej. 1886 c. G (2960/86).

6. § 1 9t. ©ff. v. 8. 3uli 1868, betr. bie fubßbiare Haftung

bei ©rennerei-Unternehmer® u. f. w.

Ser VrennercMlntcmehmer wirb burch ^Beibehaltung eine®

wegen fütatfdjffeuetbefraube recht®fräftig vermthfiltm ©ehülfen

auch bann baftbar, wenn beffen Strafe nicht »oUftrecft werben

war unb gleichviel, ob berfelbe bei bet neuen Sefranbe be«

theiligt war ober nicht. Urth- be® II. Sen. v. 21. S<j. 1886

(3102/86).

7. § 7 ©echfetftewpet»©teucrgef. ». 10. Sunt 1869.

Sie Uebergabe eine! ©e<hfelfi an ben ©ericht®voltyieheT

jum 3wecfe bet präfentatien unb event. proteft*(Erhebung

Nlangel« Annahme ift fein „au® ben £ältbflt ©eben" be®

©echfel® im Sinne be® ©efege®. Urth* be® I. Sen. v. 9. Sej.

1886 (2303,86).

8. §§ 16. 147 3iff- 2. 9t. ®ew. Erb. v. 21. $nni 1869.

(17. 3uli 1875).

Sie fortgelebte 33enufeung gewiffet Näumlichfeiten al®

regelmäßige ©etrifb«ftätte (in concr. Schlachterei) fann al®

Grrichtung einer gewerblichen Einlage betrachtet werben. @ine

folchc fe|t nicht notl;wenbig ba® Öeftehen betonterer, jum

©ewerbebetrieb bienenter Vorrichtungen vorauf. Urth. be®

II. Sen. o. 17. S*j. 1886 (3016/86).

9. § 134 Vetein®.3oflgef. ». 1. 3uli 1869.

Sie Einfuhr von Vieh, welche mitteil eine® für eine anbere

Petjon oulgeftetltcu Grlaubnißfcheine« bewirft wirb, waßrenb

bie (Einfuhr ohne einen jclchen Sdjein verbeten ift, enthält

außer ber 3uwiberh«nblung gegen ba® (Einfuhrverbot eine Äontre*

baute. Urtb. be® 1. Sen. v. 11. Ncv. 1886 (2241/86).

10. §§ 1. 4. 27. 28 9t. ©ef. ». 11. 3uni 1870 betr.

ba® Urheberrecht an Schriftwerfen.

©enn einer ginna ta® Urheberrecht an einer Schrift

jufteht, fenuen bie Vertreter ber girma Namen® berfelben Straf»

antrag (teilen. Cb hierju auch rin Prefurift ermächtigt ift,

fommt auf ben Umfang feiner Vollmacht, iuibefonbere barauf

an, ob ihm ber gelammte Schub eine® Vermögen®ebjefte® über»

tragen ift, unb ber Antrag nicht gegen ben ©illen ber '«innen»

inhaber läuft. Urtl). be® III. Sen. v. 13. Sejembet 1886

(2785/86).

11. § 11 Vtarfenichubgcf. v. 30. 9t00. 1874 § 61

©tr. ©. Vch-

Sie verlebte ginna fann ben Strafantrag wegen unbe»

fugter Nachahmung ihrer ©aaren Reichen fteflen. Siefen Antrag

trifft nur bie {xtnblung; ch ber $h&ter i« bemfelben genannt

ift, ober richtig genannt ift, ober ob ber AiitragftfQer tni 9techt®»

irrthuin übet bie ftrafrcchttich ^afttarc petfon veränbert nicht«

an ber ©irffamfeit be® Antrag®. Urth. be® III. Sen. v.

6. Se$. 188G (2392/86).

12. §§ 88. 69 St. @ef. ». 6. gebr. 1875, betr. bie

Vcutfunbung be® perfoneufianbeS u. f. w.

Gin Stanbeöbeamter ift nach § *>9 ftrafbar, wenn er

unter »orfäfclicher ober fahrläffiger Außerachtlaijung ber Vor»

fünften, welche bie (Ehe ber Vtiltärperfonen von einer (Erlaub»

niß abhängig machen, bie Ghri<hließ u,l3 riner 9Rilitärverfon
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voQ^ebt. VefchU ber vereinigten Straffen, v. 13. Nov. 1886

(1834/86).

13. § 69 ©tr. ©ef. v. 6. gebt. 1875 über bie Veur»
funbung be® Perfonenftaubr®.

3ur (Eheschließung eine® in feine £>eiraath beurlaubten

(Jriafcteferviften ift bie militätbehcrbltche ©enehmigung erforber*

lieh. Urth- be« n. Sen. v. 10. Sej. 1886 (1834/86).

14. §§ 4. 34 91. Patentgef. v. 25. ÜJlai 1877.

Ser einmalige Verlauf eine® patentirten ©egenftanbe®

unter gewodter Vefchränfung auf tiefen einen gaü bilbet eine

gewerbimäßige Auflnüpung be« latent®, wenn ber Verlauf Shell

einer gewerb «mäßigen Shatigfeit war. Ser mit dolus eventual»

gewoUte Verlauf ift wiffentlich gewollt. Urth* be« II. Sen.

v. 5. No». 1886 (2559/86).

15. § 19 St. ©ef. v. 21. Cftober 1878 gegen bie gc»

meiufährlidhen ©eitrebungen ber ©cjialbem »hatte.

3n bem Vorlefett einer verbotenen Srucffcbtift fann eine

Verbreitung berfelben nicht gefüllten werben. Urth. be® I, Sen.

v. 23. Sej. 1886 (2676/86).

16. § 10 ©t. ©ef. v. 12. ÜJlai 1879 betr. ben Verfeljr

mit Nahrung®mitteln u. f. w.

Gin ©ein, ber nicht audfchiießlich au® gegobrenem Srauben»

faft beftebi, i|t be®balb noch nicht gefälicbt. Sie Verfälschung

hat Verfchtechteruna be« Stoffe® burch Entnahme ober 3ufap
von Stoffen ober örlhrilung be« Anilin® befferer ©aare nur

Vorauejepung. Nachahmung von ©ein fann auch unter ©e»

nupung echten ©ein® verliefen. Surch ba« bloße Auifleben einer

ben ©ein al® eine belfere ©orte al® in ©ahrheit beneiebnenben

dtiqiiette wirb Verfälfchung nicht bewirft. Urth- be« II. Sen.

». 2. No». 1886 (2504/86).

17. §§ 10. 11 St. ©ef. ». 14. 2Rai 1879, betr. ben

Vetfebr mit Nahrungsmitteln.

©er lebenbe Ibiere in ben Verfehr bringt mit bem Ve-

wußtjrin, baß biefelben gefchlachtet al® Nabrung®uiittel für

Nienfchen bienen tollen, unterliegt ben Veftimmungen be« ©e*

jefce« über ben Veifebr mit Nahrungsmitteln. Urth- bei III. Sen.

». 2 Sej. 1886 (2684/86).

3ur 3lu?kflunfl be® § 3 bet ©eb. C. für iR. Ä.

3n ber f'rari® jinb bie gätle nicht feiten, baß von mehre»

reu burch Ginen 9techt«anwalt vertretenen Streitgenoffen ber

eine obFiegt, mäßren® bie anbereu unterliegen. Vc^ü^lich ber

Äcftentragung wirb bann in ber Urtrilform revgeiniaßig be-

ftimmt, baß ber 3t\. bie bem obfiegenben iöcfl. erwadbienen Äoften

ju tragen, bejm. ju eritatten ßat. 3n biefem galle entftebt

jebcch für bie Äoftenfeitjcßung bie grage, ob ber obftegenbe

Streitgenoffe von feinem foftenpftichtigen ©egticr auch »oUrn

?lnwalt®gebühren erftattet verlangen barf. Ser IV. (5 . S. bei

9ieich«gericht« Ipi in bem Vefchluffe vom 8. 3»ni 1^82, ab»

wrichcnb von ber Gnticheibung be® 0. 2. ©. ju Vrediau unter

folgenber öegrünbung bejaht:

„Sic Vcttheiluug von iHojeßfoiten unter mehrere eine

i'aitei LrilCenbc i'afouen nach Äopftbeilen ift nach

& 95 6, f)r. 0 . unb § 91 ©. Äcftcn«©. nur für

fcl<he gaUe beftiuimt, in welchen für ben 3u|tijß®fu®

©erichtefoften ober von bem obfiegenben ©egner bie

ißm $u erftattenben ^rojeßfoften eiagejOgen werben.

Sie gebachten Paragraphen entlcheiben jebcch nidjt

übet bie grage, in wieweit ber eine von mehreren

'Jluftraggebem, welcher bem gemeinfchaftliihen Anwälte

feine vollen ©ebüßren befahlt hal .
Gritat»

tuug eine® Sbril® berfelben au einen VI i tauf trag»

geber halten fann; vielmehr ift biefe grage allein

au® ben ©aiubfäßen be« Vürgetlichen Necht® b<»

urtheilen. «pat bei einer obfiegeuben Partei, welche

au® mehreren burch bcnfclben Anwalt vertretenen per

jenen befteht, ber eine Streitgenoffe bem gemeinfehaft»

Digitized by Google



3(5

li$ru »uwalte feine rollen ©cbühren begabt, wogu

et gemäft § 3 bet ®. O. für 91. ». verpflichtet ift,

ohne ben »nwalt wegen eine« feiner ©ebübren

an bie übrigen Streitgenoffen verweilen .§u bürten, fo

gehören jene »uwaltflgebühren in ihrem vollen Betrage

ju ben ihm erwaebfenen notbwentigen ^rojeijfoften.

Sein Erftattunaflanforucb ift baljer auch für ben rollen

betrag bem foftenpflicbtigen ©cgner gegenüber gerecht-

fertigt unb e« fann für biefrt» frfrfeijungflverfabren

nicht weiter in frage fernmen, ob ber bie Äoftenfeft*

frfeung betreibenbe Streitgenoffe, welker bie Äoften

be« gemeinfdjaftlichen Anwalt« soll bejaht bat, wegen

eine« 3,t>ril« tiefer Äoften fich auch an feine früheren

Streitgenoffen halten fann.
1 '

?ln biefer »nficht hat terfelbe Senat auch in bem ab*

änbetnben Öeftfclufie vom 7. 3uni 1883 feftgebalten.

dagegen bat neuerting« ber VI. E. Senat be« öletchflge'

riebt« in bem S&efdjMe vom 20. September 1886 unter Bc*

flatigung ber Enticheifcung be« Äammergericht« au«gefübrt:

5?urd? ba« lanbger. Urtbeil ftnb bem benagten Ehe*
manne bie Äoften be« 9ie(ht«ftrrit« ,,bi« auf bie

außergerichtlichen Äoften ber besagten Ehefrau, welche

Äläger gu galten verbunben" gut 2aft gelegt worben,

hat hiernach ba« 'projeßgericht, obgleich beibe Befl.

burch benfelben Anwalt vertreten waren unb nach bem
3nbaltc ber »ften nicht anjunehmeu war. bai? ber

beflagteu Ehefrau neben ben Äoften be« Ebemanne«
befonbere aufeergeridjtiicb« Äoften entftanben feien,

eine außbtücfUdje Sntftheibung wegen biefer Äoften

ju Ungunften be« Äläger« getroffen, fo fann biefer

©ntfebeibung nur bie Beteutung beigemeffen werben,

bajj bie ben Befl. gemcinfcbaftlicb erwaebfenen außerge-

richtlichen Äoften gu einer hälfte vom beflagten Ehe*
manne, nur anbeivn hälfte von bem Äläger gu tragen

feien. Sollte man bie Erftattun gapflicht befi Äläger«

auf bie ber beflagten Ehefrau etwaebfenen befonberen
Äoften befchranfen, fo müßte man ohne jwingenbe

©rünbe annebmen, baß ber erfennenbe tKitbter eine

Beftimmung in ba« Urtbeil aufgenommen habe, bereu

Sirfungslofigfeit von vornherein gu überfehen war,

unb bei welcher überbie« anf ben ©runtfafc, baß mehrere

fDlachtgeber im 3wetfel unter ft<h gu gleichen Steilen

haften, feine SRücfjieht genommen war.

danach war bem ©efutbe ber beflagten Ehefrau

gmar nicht gum gangen Betrage, welcher burch § 3 ber

©eb. D. für 9r. St. nicht gerechtfertigt wirb, wohl
aber gur hälfte ftattgugeben.

3n biefent Sinne bat aueb ber IV. E. Senat be« Dieith«*

geriet« in bem von Böige Bb. 2 S. 376 9fr. 1462 mitge-

tbcilten Befchluffe vom 3. 2>ejember 1885 angenommen:
„Slnb bie Äläger nur einem ber beiben, von einem

gemeiufcbaftlichen »nroalte vertretenen Befi. gur Äoften*

erftattung verurthcllt, fo fann biefer für bie 3<it, fo

lange ber anbere fpäter außgefebiebene Befl. am $)rojeß

2h<il genommen hat, trofc § 3 ber ©eb. D. für 91. 9t.

nur biehälfte ber ftnma Itflfoften gur Erftattung

ltquitiren''.

Sir flehen nicht an, ber neueren 9lnftcht befl 9fri<bflgrri<ht«

ben Borgug gu geben. Sie entspricht nicht blo« ber Intention

befl erfennrnben ©erlebt«, ionbem namentlich auch bem Seien
be« Äoftenfeftfehungßverfabren«, weld>efl eben bagu beftimmt ift,

auf leichte, wenig fcftfpielige 9lrt bie pöhe ber Äoften befinitiv

gu regeln. 5>ie bisherige f*rari« war in materieller ^infiebt

nicht abwetchenb; fte gwang ater ten Äläger, gunaebft bie vollen

©ebühren be« obfiegenben Streitgenofjeit tu berichtigen, unb
ermächtigte thn, erft hinterher burch befonberen ffrogeß bie

Rechte be« bezahlten Befl. auf ©runb iog. nothwentiger Öejfiou

gegen bie übrigen Streitgenoffen geltenb gu machen, £ierin

liegt aber eine burch nicht« gerechtfertigte härte gegen ten

Äläger, welchem gugeinutbet würbe, bie ihm faft ft et« unbe*

fannten Beziehungen ber Befl. gu einanber a»ritubecfen, wähtenb
ber von ben leiteten beftellte gemeinschaftlich^ Anwalt ohne

Seiterc« bei ber Äeftcnliquitation jene Begehungen barjulegeu

vermag. Etwa babei auftaucheute Beteufen feunten bann für

ba« ©ericht Brranlaffuiig gur 91iiberauuiuiig einer müntlichen

Berhanbluug bilben. M.

Ein Vanbgerirfftflantralt, feit fe<h« fahren in ber ^rarifl,

wünfebt fich mit einem älteren Äoileqen in Berlin gu aiieritren.

theilungen unter ®. I*. IOOO an bie Ejpebiticn biefee Blatte*

erbeten.

!5fircau.%prfte^([ für tHed|t8ati»älte,
burchaue tüchtig, befähigt unb vrrtrauenlwürblg, ber heute eine 3weig«
nieberlaffung in ber bureb bie Berbäftntffe bebingten Selbftftänbigfeit

leitet, lucht bi« gum 1. frbmar er. anVerwette ober ähnliche Ste[luug.

©efl. fr. Off. bef. bie Erpeb. unter H. 2.

©ewaubter Bürraii*^orftcbcr Sucht Sofort Stellung, ©efl.

Off. Bob H C. lOO Err. b. Bl.

Ein tüchtiger Burcrtiivorftcbfr fucht fofert ober fpäter bauentb
Stellung. Oft- »ob t*. Erpeb. b. 3t. erbeten.

3m Berlage von Arorg ^Uimer in Berlin ift foeben erfchieaen

unb bureb jebe Budibanblung gu begiehen:

(SjcchW, TI. (&., Ibtcrit unb i'rajrtä bet

beinijeu gemeinen preujiifiben i'ris.med'U.

3uf ber ©lutiMjfle bes Sorte reu fron; färüer
bearbeitet. I. 8nni. günfte autiage. (3n.’titc ber

neuen Searbeitun.i.) 5Jif. 15.— ,
acl’- 17.50.

SäSill». 3acpbfptm S* 6p., SCucbtianMuno
in BreMau offeriren gegen Baar gablung:

»rebln fit JHe«bt*fäfle 100 »bc. geh. nur 100 9».

Cbcrtrib. Entfd|eib. 83 Bbc. geh. nur 90 $i.

Beiträge u. ©rurfjot 1 14 Bb. fleb. 50 3».

Ouftig W. Blatt 1839/85 gcb. nur 50 S.
SNocune Staatßreht 1881 4 Bbc. geh. nur 20 4K.

Vfinift. Bl. f. innere B. 1840,84 geh uur 300 9».

Earl h e bntauuO Bering, Berlin W.
S*tlj:|. unb gUatlwCHciefitta^Uittt fiftl.1^,

fiir 33e-ittfrljcn C2TttttIptoic^.
hrraußgegebeii uon S$. Bufrij, tfanbgrricbtorath unb ^lierhau«, 9teglening4rafh.

t 6anb X Qtfl 4. — Vio Eaitb JR. 12. ss
^nßaft: xnr. ßinn intfraatipnaltn «ÜMCprovä«^- »<m ^trrn Profcfior t)r- 3- Äo*U» in SBilriüintJ. XV. UtNt ^lanbutg

WTt «n flufiänbitttx Xui«‘^uU>tt«. Von Oerra i.aaKitrt4>t«(nti Dr «teil er <it 1ß.itM>t>ut (SaktHk XVI. Ueber C<c *-.rf>ebLmg be« flrrc|ua wvgci
bcrlnberter Scu ^<rrn CCxrIanbc*,-cri4^*tnt* 9B6 Iler ui IRamiUPfrter. Wfri*tJid|t tfHCfgieiMatftU. IV. ««bea'iiCe an« trt amliaeruMlli^ca
$ror1*. i. OeUenkmMVtma brr üüttbe. btt sswtm*<it)f1nurH m^t }u «eattnutn, < JtMtfureerdflttuitgtMifdttuit (Caticruer: £ctt .ruftejrat« De. Seewer«.
faulte in ÄkC-b — i. XLtgt&nbcnina. <«tnf<nb«

:
inrt l>r, Slarcu* sn «ubtn.» — Viteratar. itnt 9t«m<n e« Herren <krt^«CMun fi«b tu Klamintm

«KCflftflgt.) 10. Urbcr bl« neucfloi Sen^Ua« SCtform te« tHr.fri»^cn stobtuw« iupii Irrnburfl, f, unb €dnnotler>. Bon rintra pmißifAm *ro!tiii$‘n

fünften. — su. acucfUn ftbbanbtiutgcR Ubtt CtoiluroMßredit In lat-rfh^n ÜtK^nfttn (.yxtT St-Jt. €<ligfo^n nt Berlin). — et. Kus‘ttx 3it4>(b

(^err Pr. Gofntf m KVdin). — z». varitnann, <ßerw*»«1<Wi«na, eeiaw*,UiV von Ubß«l»*bc (^ytr Vwfrflor I»r. 3ilÄ«r in

cSreiHtwiUi)- — slJ. ‘Hflmetin, »ui C»cf*itb« t« aklMrtnuiu tw rtimltften airtlprcKfi (Jjftlelbo. — u. Beltingcr. jur fttvtgan ttr td/n eon w» «Ußo
&iionung |<>fn «et44*erU|«Mat5 ^tt«rf«n). — tt. Cjomi, Beiträge jnr 5'<twnllunfl fccr Xcmptr.fatior-*<i«eub« (jQkit O Ztttntacr in lT<*b«n.

gür bic Piebnhlon Dernnttu.: ®. (>oente. «terlag: «S. l'iocjcr vuiliij.nljaubluiiii. Xtnut: lö. Stttoefer ^oj6ud)6ruttotti inScrlin.

tiefer Plummer Hegen bei itnei ijirofpefte non ben $erlag4!wcl)b<tiibliiiigeit Öcorg Weimer, Öcrliu 8.W. 11

nnb (fruft Sicgfrieb mittler & Sühn Siänigl. $ofbnd)b., Scrlin S.W. 12.



SV* 5, 6 u. 7. »min, 8. 3*bru«. 1887.

3uri(lifd)e Dod)fn|'d)rift.
§erausSgcgebcn bon

S. ^otitlt, unt> i3t. ficmjracr,

3SedjtÄcmwalt in an«baih. SRedjtÄanwaU beim fianbgericbt L in Berlin.

5S3

Organ bcö bcutfchon 2tntualt=93ct<,ind.

Preis für bcn Jahrgang 20 Wlart. — Qnferate bie 3^1* 40 Pfg.

3n&alL
!Bom 9lri<h«geri<ht. 8. 37. — 91oti$, S. 62.

Som SRcidjsgerirfjt.*)

3ßir berieten über bie im 3anuar 1887 au«gefertigten

(Srfenntnijfe.

I. Sie UfeichSjiifriggefehe.

3ur Sivilprojefjorbnung.

1. Saß ber £Rid?ter über bie 9iecht«be|tänbigfftt fct«

5JHeth«vertrage« unb bet tarau« refultircnben, über mctyr al«

3 Sa^re fich erftrecfenben gorberung für IRietbÄjinfen fi<h

f^lüfüg ju machen h*t, übt auf bie ©ewfcnung be« ©erthc«

be« Streitobjcfte« feinen ßinfluß au«. 3n«befimbere fönnen

bie JU. fi<$ auf bie Borf^rift be« § 8 bet 6. p. £5. nid>t be*

rufen. Senn berfeib« auch bcftimmt, baü, fofetn ba« öcfteben

ober bie Sauer eine« Pacht* ober 2Jlieth«vftbältiiijie« ftteitig

ifi, ber $3etrag be« auf bie gefammte ftreitige 3rit fanenbcn

3infe« cntfcheibenb ifi, fo bat er bo$ jur 3tarau«|‘efcung, baf)

ba« ©efte^en ober bie Sauer be« Söerhältniffe« ben ©egenftanb

be« fRe<ht«ftrrite« bilbct unb ba§ gcrabe hierüber ein Lluflfpnuh

be« ^Richter« im entftfjeibenben Sbeil be« UrtbeÜ« begehrt wirb.

Sie« Begehren tann auch baburch nicht erfebt »erben, ba§ ber

eingetlagte SBctrag ton 940 3Jlarf al« ba« IRefultat bei Auf-

rechnung be« ben SöefL au« ber angeblichen flägerifchen ©e*

fchäftfrführung gebüljrcnbcn ©uthabenß auf ihre mehrfährige

ÜRieth«.$in«f<hulb begrünbet unb geltenb gemacht ift. 0cm

93erfu<h, in folchem ftatl für ben ®erth be« Etreitgegenftanbe«

ben ^Betrag ber mehrjährigen 3in«forberung be«ha^ au^ugeben,

weil bie Älagtbegrünbung juuäcfcft biefen betrag fmljalte unb

ihn nur senn&ge ber antijipirten Ifteplif, bie Jfouipenfation

jene« ©uthaben« auf ihn ju bewilligen, rebujire (©ad? *£>anb*

buch C5. P. 0. 374) fteht bie Jhatfache entgegen, baß von

bem dichter nur bie SBerurthrilung ber $3efl. jur 3*hlun8 von

940 TOarf begehrt ift unb bafo bie SBefcbwerbe ber JU. lebi glich

bahin geht, ber 23. 9t. habe, anftatt bie Sefl. jur 3a$(ung

biefer Summe ju »erurthrilen, bie JUagc abgewiefen. V. (5. 8.

i. 8. Piel c. Steife vom 15. 3anuat 1887, 9tr. 303/86 V.

*) 9tachbrucf ohne Angabe ber Dueüe verboten.

— Stellungen übernimmt febe ©uchhanblung unb PoftanftaU.

2. Saß bie getriftete Sicherheit jur Secfung ber von

ben SBefl. aufjuwenbenben Prcjcßfoften nicht binrricht, ift nicht

ju bezweifeln, wirb auch von bcn 9tfl. nicht beftritten. $• war

fonach ber JU. gemäß § 104 Abf. 3 ber 6.f).D. bie Lriftung

einer weiteren Sicherheit aufzugeben. 23ri beren fjjeftfejjung war

aber, wie ba« 9t. ©. fchon früher in einem Urthrile tom

11. Slpril 1885 i. S. ©. unb S. gegen ©., 9tep. 91r. 39/85 I.

auegefprochen h01 #
ni^* auf Äoften ber jReoiftou«-

inftanz, fenbern auf bie ben ©efl. im ©anjen erwachfenen

Äoften Stücfücht Zu neh*»««- H. ®* i- ©• Societe beige

des cbemins de fer c. Sejirf Lothringen v. 21. S^nuar 1887,

9lr. 284/86 II.

3. Jtcincm 3wrifcl fann e« unterliegen, ba§ ber IBewci* ber

erfolgten 3 u ft et lung von Anwalt ju Anwalt nicht burch ein

(Smpfangßbcfenntnifc bc« Anwalt« ber i'artei, welcher zugcfietlt

fein fofl, geführt werben fann, wenn bie ttuöfertigung te§ Ut»

theil«, auf welcher liefe« ©mpfangabefeuntniß be« Snwalt« fi*h

befinbet, in beffen ober im iBefiö« feiner Partei ift. ©cl?l aber

fann burch rin fdche« (SinpfangSbefenntniß bc« Änwaltfl, welchem

|ugefteQt worben ift, wenn e« bem Anwälte, welcher hat gufteQe»

laffen, auftgehänbigt ift, auch von ber Partei, welcher juge«

»teilt ift, ber öewei« ber 3uftetlung erbracht werben, unb e« ift

nicht erfinblich, we«halb, wie ba« O. L. ©. h^worhebt, au« ber

Statur ber Sache folgen follte, bafi burefc ba« in ©emäpheit

be« § 181 ber <5. 0. von bem Anwälte, welchem von bein

©egenanwalt rin Urthcil ober fonftige« S^riftftücf jugeftellt ift,

au«gefteOte <5mpfang«befenntniß nur bie «iiftetlenbe 'Partei

ben 53ewet6 ber 3uiteflung foflte erbringen fvitnen. Sic Öe*

weiftfraft be« ©mpfaugdbetenntniffe« ift in § 181 cit. feine«*

weg« auf ben juftcÜcnben Anwalt fceichränft unb fteht nicht«

ber Annahme entgegen, bai? baifelbe auch für ben bajfclbe aufi^

ftedenben Anwalt beweifenb fei, fofertt e« fuh in ben .£>änben

be« zufteflenben Anwalt« befinbet. III. C5. S. i. 0. £oflnigffii

c. tBonncniann vom 17. Sejcmber 1886, Str. 304/86 III.

4. Ser im § 211 ber 6. p. D. enthaltenen 9eftimmuug,

nach welcher bie Grtljeilung ber ©i eberein jepung in ben vorigen

Stanb gegen ben Ablauf einet Slotbfrift bavon abhängt, baß

bie Partei, welche bie ©iebcrcinjepung nachfucht, an ber (Sin*

haltung ber^rift burch unabwenbbarc 3«fätte verhtnbert worben

ift, muß jwar bie ^ebeulung gegeben werben, baß ein ©efu<h

um ©iebcreinfepuitg nur (Srfolg haben fann, wenn flargcjtcUt
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ift, ba& bte anfuchenbe Partei jebe von ihr nach Sage ber Sache

vernünftiger ©eife ju erwartenbe Sorgfalt beljuffi (Einhaltung

bet förijt angewenbet hat. Sem Öefuche wirb alfo ber (Erfolg

ju verjagen fein, wenn eine baß Ülrmenrecht anjprechenbe Partei

mit bem Öefuche um Bewilligung be® 9mienrf$tti übet ©e*

bübr gegc^ert hat, fo baß bie übrig gebliebene 3eit für bie (Er*

lebigung be® @efuch®, bie Beftellung be® Anwälte® unb bic jur

©ahrung ber ßrift erforberliche 3ufteUung nicht mehr außreichenb

gewefen ift. (Entfcheibenb aber ift immer bie JHütffidjt auf bie

»on ber Partei vernünftiger ©eife ju erwartenbe Sorgfalt in

Stueübung ber jur (Einhaltung ber fcrift erforberli^en £anb*

lungen. 25er Umftanb alfo, bag eine Partei nicht fofort mit

bem Abläufe ber 3«i*r welche fie nct^ig ^at, um ftd? über bie

$rage ber (Einlegung eine® 9iecht®mittcl® t’chlüifig ju machen,

bie erfotberlichen Stritte jur Herbeiführung ber BejteÜung

eine® tfawalte# bebuf® (Einlegung be® ^Rechtsmittel® get^an ^at
r

bebingt, wenn f<hlief;lich bie verbliebene 3fit fi<h nicht al® au®*

reichenb jur ffiahrung bet Wotyfrift ergeben ^at, bie fjrift aber

eingefallen worben wäre, fofern bie Partei jene Schritte fofort

getfan hätte, nicht unter allen Umftänben bie 3uriicfweifung

be® ©iebcreinfeUungÄgeiucfe«. ©ar bic Partei bei Ülnwenbung

ber von itjr in ihren Wechtßangelegenhetten vernünftiger ©eije

ju erwartenben Sorgfalt in ber Sage, anjunefmen, baf, bie

übrige 3*it jur ©ahrung berWothfrift auflreichen würbe, fo ift

ju ihren (fünften ba® Borljanbenfein eine® unabwenbbaren 3u*

fall« tut Sinne be® § 211 a. a. O. anjunehmen. IV. (5. S.

i.S. Ullrich c. 2>obberftein vom 23. Secraiber 1886, Wt. 21 1/86 IV.

5. £>ie Präfubisialingibentwiberflage be® § 258 ber

6.

p. C. bejwecft bie ftejtfteQung eine® im Saufe be®

ptojeffe® ftreitig geworbenen Wechtßverhältnif je®

unb jwar gemäß ber allgemeinen Borfchrift be® § 231 bie

geftftellung be® Befiehen« ober 9lichtbcftel^cn® biefe®

Oiechtöserhältniffe®. (Sin weitere® (Etforberniß fteflt ber § 253

für biefe ©iberflage nicht auf; e® bebarf alfo namentlich

eine® Wadjwelje® be® rechtlichen 3ntcreffe® an ber alcbalbigen

‘öeftftellung biefe« Wcihtftverhältniffe«. Bcrgl. Urtheil be® 9t. <ä.

vom 1. Cftober 1885 i. S. Sucfau c. (Eahnßborj, IV. 138/85.

(Sine Öegtenjung ber Snjibcntwiberflagc aber ergiebt ji<h

von felbft baljin, baß ba® Wcchtßverhältniß ber ©iberflage nicht

auch fchun ben GJegenftanb be® bereite rechtshängigen

Riecht® ft eit# bilbet. IV. (5. S. i. S. gürft Hohenlohe «•

SlDler vom 23. Xejember 1886, Wr. 213/86 IV.

6. Da® ©efe# fchreibt vor, baß ba® (Bericht in bem

Urteile bie GJrünbe angebe, welche für bie au® bem gefammten

Inhalte ber Bcrbanblung unb bem (Ergehn iffe einer etwaigen

Beweisaufnahme ju fchöpjenbe richterliche Ueberjeugung leitenb

gewefen finb ;
e® will, baß bic thatfächlichcn unb rechtlichen (Er*

Wägungen, welche für ben Otiater beftimmenb gewefen finb,

burch ihre lieberlegung in ben (Entjcheibungfgrunben ben recht*

fnebenben Parteien erfemibar gemacht werben. (Eutfcheibungcn

be« 9t. ©. 23b. 8 S. 341, 342; von ©ilmowflfp unb Sevp,

(E. p. D. § 513 Wote 9. ©enti auch ba® SWaß von 2lu«*

führlichfeit, welche® ber Begrünbung $u geben, nach ben Um*

fünften fe^r vetfehieben fein, wenn inßbeionbere für eine negative

thatfächliche öejttteüung e® al® aufireichente Begrünbung ange*

feheu werben tann, baß eine Behauptung nach ber (im $hat *

bejtanbc ober beu (Brünften bargefteUten) gefammten Sachlage

unerwiefen fei ((Entfcheibungen be® 9t. ($. 8b. 6 ©.170, 171),

fo ift hoch bei ber pojitioen fteftfteüung einet Xhatiache bie

biege Angabe, „bie $hatfa<hc ftehe nach ben Äften feft", ohne

jebe weitere Slnbeutung barüber, welche tn ben ftften enthaltenen

2'erhanblungen (parteierflärungen, Beweisaufnahmen :e.) beu

Otiater ju bet Ueberjeugung, bag bie 2hatfache feftftehe, geführt

haben, nicht geeignet, bie (Erwägungen, welche ben dichter unter

Bcrücfjichtigung be® in ben Elften ihm gebotenen Material® ge*

leitet haben, erfenubar ju machen. 3ene Angabe befagt nur,

bag, nicht aber wie bet dichter bie Ueberjeugung erlangt habe.

V. (5. S. i. 6. Schönberg 2lblöfung vom 27. Otovember 1886,

9tr. 210/86 V.

7. 35ie 93orfrf?rtft be® § 285 ber 6. p. O. wirft pofitiv

unb negativ, bet ^hatbeftanb be® Urtheil® liefert nach heiben

9ti<htungen h'n rüifuchtlid} be® münblichen Parteivorbringen®

einen nur burch ba® Si#ung®protofoü ju entfräftenbeu Beweis.

IIL (E. S. i. ©. Äa$ c. gifcher vom 10. JTejember 1886,

9tr. 199/86 III.

8. £>a« B. 03. hat jwat mit juhreffenbet Begriinbung

ausgeführt, bag bie Bcraiiäfepungen jur 2lnwenbung be® § 59
ber (S. P. O, für ben 1. 9t nicht Vorlagen unb beöhalb ein

Berfäunmigurtheil ju erlaffen war. 21ber ber I. 9t. ift offenbar

von bet entgegengefepten, freilich ganj unrichtigen Suffaffung

au®gegangen. 3)cr I. 9t. hat angenommen, ber Befl. SW. werbe

nach § $9 bet 6. p. £X burch erfchienenen Parteien"

vertreten unb bem eutfprechenb nicht bie von ben ül. behaupteten

^hatfachen nach § 296 ber (!, p. C. al® jugeftanben be*

trachtet, vielmehr auflgeführt, ber erhobene 2lufpruch erlcheine

nach bem (Ergebnig ber Bewei®aufnabme al® begrünbet.

2>a® in biefet ©eife erlaffene unb begrünbete Urtheil fann h*«r»

nach ein Berfäumnigurtheil nicht angefehen werben unb ber

Befl. SW. würbe, wenn er baffelbe auf bem ©ege be® (Ein*

fpruch® angefochten barait nicht burchgebtungen fein.

5)arau® ergtebt fich aber auch, baf> bie Berufung gegen biefe«

Urtheil mit Unre^t al® unjuläfllg angefehen unb jurüefgewiefen

würbe. §ür ba® B. (ES. fonnte e® fich nur Darum hanteln, ob

ein Berfäuuimgurtbeil vorliege, nicht barum, ob ein folch<® ^ütte

erlaffen werben fönnen unb füllen. II. d. S. I. S. SWunborf

c. SWunborf vom 23. JDcjember 1886, Wr. 347/86 II.

9. Wach § 320ber6.p.£>. erfolgt bieBewei«aufnahmc

vor bem projeggericht. Wur in 2lu®nahmefä(len fanu bie 2lb*

hörung von 3eugen einem Wlitgliebe be® projeggerid't® ober

einem anbern (Berichte übertragen werben (vergl. § 340,

§ 347). £He Slufifage ber vernommenen 3*ugen ift gemäß

§ 146 Wr. 3 ber (E. p. O. burch Aufnahme in ba® protofell

feftjufteflen. Xa® protofoÜ muß ben Bethciligten vorgelefen

unb nach gefc^e^cit« Genehmigung ober nach Beseitigung ber

(Eiuwenbungen von bem vorfißenben Witter unb bem (Bericht®*

fchreibet unterfchrieben werben (§§ 148, 149 ber 6. p. D.).

2)cn 3»thaU iolcher protofotte hat ber Witter fowohl in bem

5aQe, wenn bic Bemehmung ber 3eugen vor ihm felbft, al®

wenn fie vor einem anbern (Berichte erfolgt ift, als ba® (Er*

gcbttiß be® 3^ugenbeweife® feiner (Entfcheibung ju (Neunte ju

legen. (Ebenfo fteht bem B. W. frei, feine Seftftellung auf (53ruiib

ber in 1. 3* protofcHirtcn 3rugeuau®fagen felbftftänbig ju treffen.

Bou ber Wegel, baß 3eugenau®fagen ju protofoüiren finb,

enthält ber § 147 ber (L p. O. eine Ausnahme. (Erfolgt nämlich
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He Banepmung vor bem Prozeßgericpt, uub untafiegt ba«

Enturtpeti niept bcr Berufung, fo fann bie ftcftfteflung ber

3eugcnau®fagen unterbleiben. 3« bem Prctofofle ift für Hefen

$afl nur ju bemerfen, baß bie Bemcßmung ftattgefuuben ßat.

Saß tie Berfcprift fcc® § 147 cit. eine Aulnapme von ber

Siegel bc® § 146 9t r. 3 ber (5. p. £>. bilbet, läßt fiep nac^ fcen

legifilatorifcpen Berpanblungen, welcpe bem Erlaß be® öifefcefi

ooraulgegangen finb, ni<^t bezweifeln. Seiten® ber Slegierungen

ift in bcr Sieicpfitagefominifjien bie (Erwartung au®gefprecpen,

bag bei einer Vertagung bet Berpanblung bie protofedirung

bcr 3e»aenau®fagcn bie Siegel bitben werbe (Protofcd 'S. 56).

(Ta® $efefc put, bereit® früher vom 3t. ($. aufgefproepen

ift (Entjcpcibungen be® 91. ©. 33. 14 8. 386), eine Bernepmung

ber 3eugen vor bem erfennenben Stifter im Sinne, unc feßt

bie SBcffcnfcpaft bc® Kollegium® burep eigene® £brcn an bie

Stelle be® protofofliren«. An einer Bcrfcprift, wonaep bet et*

fennenbe Siictter bin ©crtlaut ber 3cugcnau®fagen in bcrfelben

SBtife, wie bie® burep ba® pTotofofl gefepiept, feftfteden iofle,

fcplt c®. Ser § 147 cit. jagt vielmehr: Sie geftftedung ber

Auflagen bcr 3eugen fann unterbleiben, wenn ;c. E«

wirb befißalb bem (sWeße genügt, wenn ba Stifter ben 3nbalt

bet Auflagen, wie a ipn von Blunb ju Oßr aufgefaßt bat,

al® ©runblage für bie »on ihm getroffenen tpat?äcpli<pcn §eft»

fteflnngen in feinem llrtbeil wicbergiebt. Sarau« folgt eina*

feit®, wie ba® 9i. &. bereit® meptfaep erfannt pat (vrrgl. Ent*

{Reibungen 33b. 14 8, 379, 8. 363; ©ruepot Beiträge Bfc. 30,

S. 727; Seuffcrt Bb. 41 Sir. 245), baß bie Aufnapme*

beftimmung be® § 147 dt. nur Anwenbung finbet, wenn ba®

Enburtpfil von bemfelben Äoflegium erlaffcn wirb, vor bem bie

3eugenverneßmung ftattgefunben pat, unb anbererfeitl, baß bie

Aefijiedung be® 3nßalt® ber Auflagen burep ben erfennenben

Sticpta ntc^t bie Bcbeutung ein« protofoflirten unb ben 3eußen

felbft $ur Erflärung mitgetpciltcn 3tugenau®fage befißt. 2öirb

alfo ba« Urtßeil, in welchem bie AeftfteQung getroffen ift, auf*

gehoben, fo fann bei einer neuen Berpanblung ba« Ergcbniß

be® früher aufgenommenen 3eu9<mbewcife« nicht burtp Betlefung

ber Ticpterlicpen ^eftftedung be® 3npalt® ba 3<tt3<RftB0fagcn

bargetpan werben. Sie® gilt unbebingt von bem $ier rorliegen*

ben Salle, wenn ba« Äoflegium, vor welkem bie neue Berpanb*

lung ftattfinbet, auep nur tpeilweife anter®, al« ba® frühere

befeßt ift. Ob bei unvaänberter Befeßung aitbae ©runbfäße

eintreten, unb c® für juläffig erachtet werben fann, baß bie

Stifter au® iprer Erinnerung bie JebenfaU® nctpwenbige neue

SeftfteDung be® Snßalte® ber ^ufifagen veroepmen bürfen,

betarf picr feiner Erörterung (ragt. Eutfcpribungen be« 91. ©.

33b. 14 8. 382). V. E. S. i. 8. v. Betoro c. Bergmann vom

22. Sejember 1886, Sir 166/86 V.

10. Sa® 9t. ©. pat bereit® wieberpolt au« bem 33 e griffe

bc® 3<ugniffel: ,al® ber Auffage einer britten, von ben

Projeßparteien setftpicbencn Paicn, welcpe über ipre ffiaßr*

nepmungen betreff« einer projejfual ftrvitigen Sßatfatpe Auefunft

giebt*, bie Bonn be« |)ro|e^re^t« ^ergeleitet unb jur (Geltung

gebratpt, baf; febe (alfo aut^ eine ptcjefmnfabige) Partei nie»

mal® al® 3^*U0< vernommen werben bürfe. Ser (in einzelnen

bcr betreffenben Urtheile, in welken bie in S^ebe fteljentc Partei

wegen SRinberjü^rigfeit ptojepunf&^ig war, inbeffen ba® ieip®-

je^nte 2eben«ja^r baeit® ^urucfgelegt patte, erfolgte) .jpinwei«

barauf, ba§ eina folgen gartet jufolge bc« § 4 35 ber 6. f. D.

unta llmftauben ein f)arteieneib beferirt ober äurücfgefcpoben

Waben fonnte, unb bie (bamit mfuüpfte, in llebereinftimmung

mit ba Äufiführung in anbetweUeit Stevijtonßurtprilcn, in benen

bie Un$uläfjtg!eit ber 3cug«mernepmung be< gefeplitpcn 33 er*

treter« einer ^roje^partei flargelegt ift, flepente) 21u«füprung,

bap fene 'SRfglitpfeit bie 3ut5fftgWt bet 3cugenvanepmung au®*

f(plie|e, ift fein ÜSoment, welcpe® ber 3<blufjfolgerung au® bem

begriffe be® 3*ugniffe® aft bie burcbfttlagenbe Äraft valiepe,

fonbem nur rin (in Jenen hefonber® gearteten Süden neben

Jener Schlußfolgerung, al® bem für ade Säflc entfepeibenben

Äarbinalgrunbe, noep in 23etracpt fommenber) zweiter Cdrunb.

$n ber fenftanten Stecptfpreipung be® fvüperen St. O. >V>.

uub nach ber 3ubifatur be® St ®. jinb bie 2?efiimmimgen be®

äflgetnefnen Seutfchen (3. Ö. bapin aufgelegt, baß bie offene

^)anbel«gefellf(haft nicht eine (von fcen E)efeDf(paftcru va*

fcpicfcene, beten inbivibuede Stechtafuijeftioität abforbirenbe, bie@e*

feDfcpafta nur al® natürlicpe« Subftrat in fiep befaffenbe) j?erfon

fei, wenngleicp bie Stedlvirhaltniffe ber in offener Hantel®-

gefeOfcpaft vabunbenen "petfonen (burep tiefe 'Betbinbung unb

in Segug auf ben bejüglicp berfelbcn entftepenben Ärei® von

Stcchten unb Habinblichfeiten) fowopl unter fiep al® ju Sritten

von eigenartigen Sterinen bepcrrfcht würben. Sicfe Sterinen be®

Ülflgemeinen Seutfcpen &. gelten, fowopl infoweit bie*

fclben projeßrecptHcp finb, al® auch infoweit lie bem bürgerlichen

Stecht angeboren, noep gegenwärtig. E« Rnb alfo noep gegen*

wärtig in Projeffen, in welcpen al® ^Bezeichnung einer Partei

bie Benennung eina offenen $anbcl®gcfeflf<paft in Siquifcation

bient, fciejenigen Perfonen, welche ju ba (temnäepft in ?iqui*

bation getretenen) offenen GMellfcpaft ft(p vabunten patten, bie

[in 0e;ug auf fciefen prejeß al® projeß unfähig gcltcuben, burtp

bie ^iquifcatoren al® ipre gefepliepen Vertreter vertretenen] Pav*

teten, weiepe unter Jener Benennung jufammengefaßt bezeichnet

finfc. Siefe pafenen bürfen baper naep ben oben entwicfelten

Prinzipien in foltpen projeffen niept al® 3fö8fn vernommen

werben. I. E. i. S. Stautenbag e. prenjlcu u. Eomp.

vom 15. Sejember 1886, 9lr. 348/86 I.

11. 3« ben SJtotiven zur E. p. O. finb jutreffenb bie

beiben Stagen, fceren Berpanblung unb Enricpeibung für ba«

2äuterung®verfapren übrig bleibt, angebeutet, näuiltcp 1. ob

bie Eibe®leiftung bem ©efefce gemäß ftattgefuuben bat, cber ob fie

au® gefepltcpen örünben niept ftattfinben fann ober barf, unb

2. waö au® ba Sbleiftung cber Baweigerung be® Eibe« gemäß

bem agangenen bebingten Urtpeile für ba® Enburtbeil f olgt.

Ein weitere® Eingepcn auf facplicpe Slntiage cber Einreben ber

Parteien ift außgefcploffen. Sa § 4 27 ba E. P- O. bringt

beutlicp jum Sluctrucf, baß bie ricpterlicpe Ipätigfeit nach biefer

Sticptung befepränft werben fodte. Er beftimmt im reffen 31b*

|aüe, baß bie folgen fowopl ber Stiftung, al® ber SlicptUiftung

be® Eibe® fo genau, al® bie Sage ber Sacpe e® geftattet, feft*

gufteden finfc. Sann wirb im zweiten flbfafce pinjugefügt:

Ser Eintritt biefa felgen wirb burtp ba® Entunßtil außge*

fproepen. Sie 'iforte „biefer $olgen* latfcn fiep nur auf bie

im aften Slfclap angegebene Alternative bejiepen unb üblichen

bie Baücfftcptigung ade® weiteren Projeßftoffe«, abgefepen von

bet angeorfcneten Bcwcifierpebung fcurtp Eib, bei bem Erlaffe

be® Enburtpeil® au®. SBcUte man bem Siicpter geftatten, auf

•SieDigitizei
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Grunb neu«, wenn auch crft nach bet Stechtifraft bei bebfngten

Gnburthrili entftaubeiter Ginreben anberwcit in ber Sache fclbft

ju enti «beiten, jo mürbe bai bebingte Gnburthril nur bte Sc*

beulung einei 3vif4>enu^e^d haben. Dauui mürbe folgen,

baß ei in ber £onb bei Gegner» bei ©chwurpflicbtigen

immer mieber burd? neue Ginreben ben Gelaß eine» beftnitiven

Urtbeili ,tu hintern. Man barf unbebenflich annehmen, baß

ber Geießgeber, menn er einen folgen JHecbtiguftanb hätte

fanftioniren mollert, IBorf^riften über bie ©efebräufung berartiger

Ginreben, jowie über ben Auifcblnß einci bie ©eenbigung bei

fJtecbtiftreitei vergögetnben ©eweiiretfabreni erlaßen bflfr*n

mürbe, Dai ift nicht gefcfcefcen. QJian muß beibalb ber Anfi«bt

beipflicbten, baß naib ber IRe^tifraft bei bebingten Gnburtheili

entftanbene Ginreben tm ©inne ber G. D. ju benjenigen

geboren, Welche ben bureb bai Urtbeil feftgejteflten Anfprutb

lelbit betreffen, unb welche gemäß §§ 686 ff.
ber G. $>. C.

im 3tt>angiooUftre<fungiuerfabren geltenb gu macbeu finb. Damit

ift nicht auigeftb (offen, baß progeffuale Afte, bureb meltbe bie

Parteien traft ber ihnen gufteßenben Diipofttienibefugniß bem

IRttbiet bie ©efugniß gur meiteren ©erbanblung unb Gntfcbci*

bung ber ©acbe entziehen, j. ©. bte 3urücfnabme einei JHedjti-

mittell in ber gefeßlicßcn gönn, ober ber Stbfe^tuO einei bie

©a«bc beenbigenben ©ergleicbei vor bem Richter, von maß*

gebenber ©eteutung fein fonnen. V. G. ©. i. ©. Glabicg c.

Gacel vom 18. Detcmfccr 1886, 9lr. 253/86 V.

12. ©truefmann bezeichnet ein auf Grunb bei § 501 er*

laffenei Urtbeil ebne meitere ©egrünbung ali 3®if<b<n urtbeil.

3nbeffen für tiefe Auffajfung bieten meber ber Dejrt, noch bie

Materialien jn § 501 einen Anhalt. ©ielmebr mifccrfpridjt

biefelbc beiu § 275, welcher lautet: 3|t ein einjelnei felbft*

ftänbige» Angriffi* ober ©ertbetbigungimittel ober ein 3wi)<b«n»

ftreit jur Gntfcbeibung reif, fo tann bie Gntftbeibung burtb

3mijcbenurtbeil erfolgen (vcrgl. auch § 13 7, 426 Abfaß 2).

Daß hiermit unb mit ben gällen ber §§ 24 8 (Urtbeil über

eine t>ro*eßbtubcrnte Ginrebe), § 27 6 (Urtbeil über ben Grunb

bei Anfprutb»), § 502 (33. U. unter ©orteßalt von ©et*

tbeibigungimitteln) unb § 562 (llrtbeile im Urfunbenpro.jeß

mit iüorbebalt ber Dichte ber ©cfO, bei welchen Urtbeilen »leb

überall bai im § 275 angegebene Merfutal: „baß nur ein

$beil ber Angriffi* unb ©ertbeibigungimittel gut Gnltbeibung

reif ift“, vorfinbet, ber ©egriff bei 3miftbenurtbeili bat erfchöpft

merben foUen, ergeben bie Motive gur G. V- £>• IV. G. ©.

i. ©. S«bäffer*iHebbig c. Diebbig vom 13. Degember 1886,

©r. 146/86 IV.

13. Der § 501 ber G. D. geftattet bem Ö. R. bie

'Aufhebung bei Urtbeili I. 3-, wenn bai ©erfahren betreiben

an einem mefentlicbeu Mangel leibet. Auf ben erften ©lief

fennte man geneigt fein, bte» auf Mangel bei oor bem Urtbeil

ftattßnbenben ©erfabreni gu bejeßränfen; man fennte baraui,

baß § 284 bestimmt: Da» Urtbeil enthalt: 3. eine gebrängte

Darfteßung bei ©ach* unb ©treitjtanfcei auf Grunblage ber

münblithen ©ortiäge bet ^arteten unter Hervorhebung ber ge«

fteßten Einträge (Dbatbeftanb), fomie aui ber Gegenüberftelhmg

bei „©erfabreni vor bem Urtbeil" unb „bem Urtbeil" in ben

Ueberftbriften ber erften beiben Ditcl bei erften Abfcßnitti bei

gweiten ©utß» ber G. ?>. £>. folgern moßen, baß ein mangel-

hafter 2b*tbeftanb nicht jomobl einen Mangel bei ©erfabreni,

ali vielmehr einen Mangel bei Urtbeili barfteQt. 3nbeffen

bie Motive ergeben, baß bet Geießgeber biefe Auffaffung nießt

gehabt bat, fonbern bei ber ©orfebrift bei § 501 auch (viel*

leicht fogar verjugiweife) Mängel bei Urtheilioerfabren«

im Auge gehabt bat. IV. G. ©. i. ©. ©«bäffer-Rebbig c.

Siebbtg vom 13. Dezember 1886, 91r. 146/86 IV.

14. Obmoljl ber ©erth bei ©efchmertegegenftanbei nur

10,95 Mf. betragt, ift bie SRevifion hoch gemäß § 509 9tr. 2 ber

Gw ?). O. in ©erbinbung mit § 3 9 91r. 3 bei 'preußifcbenAuifübrungi*

gefeßei jum ©. ®. vom 24. April 1878 (Öefeßfammlung

@. 230) ^ulaffig. Denn ber ©egenftanb bei IRetbtßftreiti ift

ein Anfpruch gegen einen©oOftrecfungibeamten (§ I 55 ®.©.©.)

wegen pflidüwibriger llnterlaHung von Amtibanblungen. Gr

unterließ, bie ihm vom ÄL mit bem f)fänbungiaufttage über*

fenbeten ©aaren , von benen er wußte, baß bem Äl. baran

bereiti ein ^fanbrecht juftanb, für ben Al. ju pfanben unb bai

3)fanbrecht bei Al. $u tealißren; tx pfanbctc vielmehr ftatt beffen

biefe ©aaren für aitbere Gläubiger ber ©«bulbnerin unb jahlte

tiefen anbeni Gläubigem ben Grläi ohne 9tü(ffi(bt auf bai

ältere 9>fanbred't bei Al. aui. Der Umftanb, baß bai ©er*

hältniß bei Al. ju bem ©efl. nach ben privatre^t lieben Grunb*

faßen bei ©oßmacbtiauitTagei ju beurtbeilen ift, fcbließt nicht

aui, baß bie Dh® l»öleit ©cflagten, bureb welche er ficb bei

ber Auflfübrung biefei Auftragei bei Al. bcmfelben nach ben

Grunbjäßen vom Aufträge verautwortlicb machte, eine bureb fcen

Auftrag veranlagte Amtibanblung war. Durch fein Amt war

er verpflichtet, ben Auftrag ben Gefeßen unb ber Amt*«

inftruftton gemäß $u erlebigen. (A. y. Ui. Dbl* H- Sit. 10

§ 85 ff.). Gi ift aud? in bem ©efcßluffe ber vereinigten G. ©.

vom 10. 3uni 1886*) broorgeboben, baß ber Gcricbtivoßjieber,

ali ©oßftrcdungibeamter, feßr woßl jugleidj öffentlicher

©eamter unb Maubatar ber Partei fein fann unb baß bie

Grunbfäße vom Manbat Mobißfationen erleiben müffen, fowrit

feiere bureb bai öffentliche Amt bei Gericbtivolljtebeti er*

forberlicb fchrinen; ferner: baß bet Geritbtivoßjieber verpflichtet

ift, bie ihm erteilten Aufträge nach ben gefeß lieben ©or*

febriften auijufübren; baß er, inbem erben ib»n crtheiltcn Auf»

trag autführt, atlerbingi eine Amt ßbanMung vornehmen tviß;

baß bai Gefeß ihn verpflichtet, im Aufträge bei Gläubiger»

ali ©oßftrecfungibeamter tßatig ^u fein; baß auch nach ben

©oriebriften ber G. 9>. O. bie 3wangivoßftreefung fcch ali etn

Aft ber voßjiebenten Gewalt bei ©taatei, ali Auifluß

ber jouveränen Macht fccßelbcn barfteßt; baß ber ©taat ihm

bie gefeßlicbe ©efugniß crtheilt
,

bai ftaatliche 3wangirecht

aui^uüben. IV. G. ©. i. ©’. Aarpe c. ßubwig vom 10. 3auuar

1887, ©r. 232/86 IV.

15. Der innere Grunb ber im § 531 G. V- D. ent-

haltend! ©eftimntung, bureb welche gegen bie Gntftbeibung bei

©efebwerbegeriebtei, fofem biefelbe nicht einen neuen felbftftänbigen

©eftbwerbegrunb enthält, bie weitere ©eiebwerbe auigeftbloffen

wirb, ift borin ju fueben, baß ber Partei, welche bie Gntftbeibung

bei juetft angerufenen Gericbtei unb bie bei bemnächft gegen

biefe Gntftbeibung angerufenen ©efebwerbegeriebtei gegen fteß

bat, nicht noch eine britte 3nftanj eröffnet fein foß. Diefct

Grunb bet Auifcbließung ber weiteren ©efebwerbe liegt nicht vor,

•) 3. ©cßr. 1887 6. 29.
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wenn ba« 8ejd®erbegeridt fine materielle Prüfung ber 23cfdwetbe

ablehnt, weil <ß bie Befdmerbc für unjuläffig erachtet. 3n

tiefem ^atle bilbet bie Ablehnung ber materiellen Prüfung ber

Befdmerbe (eiten« be« Sefdwcrtegeridt« für bie f)artei, welker

ba« ©efeß jwei 3* ft an je n für beti in Siebe fte^enben Streit

punft eröffnen will, einen neuen felbftftanbigen Befdwcrbtgrunb.

Dagegen greift jener innere ©runb jwac nidt blo« in bem ftafle,

wenn ba« Söefdtterbegeri^t bie ©riinbe ber 1. 3. billigt,

fonbern aud bann, wenn bie ©tünbe ber Burütfweifung ber

Befdwerbe anbere finfc, al« bie be« mit ber ©ef^werbe ange-

griffenen Befdluffc«, unb felbft in bem $afle fHaß, wenn bie

Seföwerbe, wie bie« nad § 533 a. a. D. jul&ffig ift, auf

neue Sffatfaden unb Bewcife geftüpt ift, unb ba« Bejdwerbc»

geriet nntcr SBürbigung ber neuen 9iet^t«be^elfe bie 3urücf»

weifung ber Bejdwetbe außgeipreden hat. Aber in biefciu ftafle

finbet bie Unjuläffigfeit ber weiteren JPefdjwerbe tyre notljwenbige

Begrenzung barin, bafe ber befdmerbeführeuben Partei nidt bie

Prüfung ber »on ihr jur Begriintung ber Befdwerbe rorge»

brauten Ifiatfacfjen unb Beweismittel »erfagt unb il>r nicht

foldergeftalt ba« redjtlitfce ©eher bef^'tänft fein barf. (Sin

fclde« Bemalten be« Beidmerbegeridte« ftefit »ielmefcr ber 3«'

läffigfeit ber weiteren Bridwerte gegenüber auf glei^er Stufe

mit ber Ablehnung einer inatericflen Prüfung ber Befdwerbe

wegen Uujulä(figfeit ber lepteren. G« enthalt alfo ebenfalls

einen neuen felbftftanbigen Befdweibogrunb, infofetn al« bei

Slufredtfyaltung ber Gntfdeibung be« Befdwerbegeridte« nicht

jroei $n|tanjen für bie Prüfung bc« »on ber Befdwerbe be-

troffenen Streitpunfte« unter ©abrung bc« Siedte« ber Partei,

in ber jweiten 3nftan$en neue Hhatfaden unb Beweismittel »or-

jubrmgen, gewahrt fein würben. Diefe Auffaffung fte^t ber in

bem reid«geridtlid™ Befdluffe »om 11. dlooember 1 879 (Gut-

fdribungen 23b. 1. 8. 223) enthaltenen IRcdtflanfidt nid* ent-

gegen. IV. 0. S. i. S. Bleidröber c. dJlcSfe »om 4. 3a-

nuar 1886, B. Olt. 147/86 IV.

16. Der § 577 Abf. 1 ber 0. 9>. C. fdliegt bie Anwen^

bung gewiffer Bcrfdriften be« ©eie^c«, weide bie freie Beweis-

würbigung be« tRidier« auf ©tunb einer 9>artciti«poiition be-

fdrünfen, für alle @h*fadeu — im Sinne bc« § 568 ber

G. 0. —
,
mithin aud für bie Klagen auf .fceriteflung be«

eheliden Sebenö au«, ber Abf. 2 be« § 57 7 eil. bie GiteS«

jufdiebung aber nur infoweit, al« e« fid .um Sbatfaden Ijan-

beit, weide bie Trennung, Ungültigfeit ober dlidtigfeit ber C^he

begrünten feilen. lieber bie Auslegung unb bie Tragweite be«

lefcteren, gegen bie utfpriinglide iRegierungfloorlage »on ber

3uilijfcmmifiicn fcefdlcffenen 3ufafce6 ju § 577 cit. int Gin»

jelncn geben bie Anfidten ber Kommentatoren ber 0. $. £>.

auSeinanber; gewiß ift jebod unb e« herrfdt barüberint Allge-

meinen aud fein Streit, baf? bie 3uläfiigfeit ber GibeSjufdiebung

blofe baoon abhangt, ob bie behauptete unb ju beweijenbe

Ühutfade eine eheerhaltenbe ift ober nid>t, unb baf? $hat*

faden, bie nur jur Abwehr be« Klaggtunbeö geltenb ge-

tnadt werbeu, nidt hierher gehören. Bergl. bie Kommentare

oon ^cllmaitn, Öaupp, Gnbemanit, Seujfert, oon ©ilinow«fi

unb $ur 0. |). D. ad § 578; Birfmeoer in Bufd, 3eit-

fdrift für Giöilprojefe Bb. 7 S. 414 u. f. III. 0. S. i. ®.
Gcfhartt c. Grfharbt oom 14. Dejember 1886, dir. 202/86 III.

17. dlad bem § 581 0. $. O. fann ba« Öeridt jum

3we(fe ber Aufredterhaltung ber Gh* ^hatfaden, weide von

ben Parteien nidt oorgebradt Ünb. berütffidtigen unb hat efi

oct ber Gntfdribung bie Warteten j?u hören, b. h- wenn e« auf

©runb non 2hatfaden, weide oon ben Parteien nidt oor«

gebradt finb, bie Ghe oufredt erhalten will, ^ier hat ba«

S. 0ö. angenommen, bafe bie frasjliden Behauptungen ber Ghe-

fdeibung«flage nidt entgegenitänben
;

c« liegt atfe ber gafl be«

§ 581 cit., bafe bie Ghe auf ©riinb nidt »ergebend; ter 5h“t*

faden aufredt erhalten werben fotle, nidt t>or. VI. 0. 0. i. ©.

Sdab c. Sdab »cm 20. Dejember 1886, dir. 273/86 VI.

3ur Kenfurftorbnung.

18. G« hobelt 5d um eine nad § 14 ber Ä. 1 D.

außerhalb be« Konfur«»erfahien« ju »erfolgenbe AuSrinanbrr-

fefeung unb ^he^img gemeinfdaftliden Vermögen« unb jwar

um einen Äbfonberungßanfprud be« Kl. im Sinne be« § 44

ber St. K. D. 3ur Bertretnng be« öemeinfdulbncr« in bem

gemäß § 0 bet K. Ä. 0. aufjunehutenben Verfahren ift nur

ber Kon!ur«»erwalter befugt. Der ©entrinfdulbner wirb

allerting« burd bie Grcffnung be« Konfurfe« über fein 23er-

mögen Weber hanblung«unfähi3. n&d fd lf<^th'n Pr°jefe- ober eibe«-

unfähig; wohl aber »erliert er nad § 5 ber K, K. O. bie Be-

fugnife, fein jur Äonfur«maife gejogenefl Bermögen ju »erwalten

unb bar üb er ju oerfügen. Gr fann folgeweifc bie dflajfe

nidt mehr in ^afftoprojeffen »ertreten, webet Partei- nod

dlothcite für ben Konfur«»erwalter ableiften. III. 0. S.

i. S. (5«aub c. öaub Kcnf. »om 14. Dejember 1886, dir.

301/86 III.

19. ©enn ba« B. (9. bie von bem KI. erhobenen Au-

fprüde, bie nad Grßffnuitg be« Konfurfe« »ereinn ahmten

9Jlict6<n ihm al« abfonberung«berodtigtcn (gläubiger au«jn-

jablen unb ihm al« abfcubemug«beredtigten i>fanbgläubigtr bie

gefürjlen Berfauf«foften ju »ergüten, au« bem ©runbe abweift,

weil Giuwenbungen gegen bie Bertheilung ber KonfurSmaffe,

fowie gegen ben Bertbeilungflpiau im SubhaftationSoerfahren,

nad §§ 146, 150 ber K. Ä. £>., §§ 757 ff. ber G. f. £>.

beim Äonfurögeridt« ober im Befdwcrbewcge ju erlcbigen feien,

fo ift bieje Grwägung nidt ridtig. Gfi hantelt fed “'d* um

Giuwenbungen gegen ba« Sdln§3«jridniBf *cn melden bie

§§146 uub 150 ber St. St. &). hanteln, aud nidt um einen

bie Art ber Bertheilung ber dJlaffe betreffenben Streit, fonbern

um eine Ginwentung gegen bie Sdluferednung, inbem ber Kl.

behauptet, bie in Gimiahme geftellten f>eftcn gehören nidt jur

Konfurftmaffe, bilben feinen Hhetl terfetben, foitbetn gehören

ihm al« abfonberung«beredtigteu ©läubiget. III. 0. S. i. S.

gijder c. Ggcr«tcrff »om 17. Dejember 1886, dir. 200/86 III.

20. Da« teutfdc dtedt Fennt einen formellen Konfur« ber

^anbelflgefellfdaft. ^). ©. B. Art. 122, K. K. 0. § 198.

Derfelbe wirb Weber bebingt burd ben Konfur« über baß Bet-

mögen aller, einiger ober eine« ©efeUfdafter«, nod er ben

Konfur« ber ©efeUfdafter nad f»d- @efelIfdaft«Fonfure

übt auf bic Stellung ter ©efeÜfdaftflgläubiger ju ben einzelnen

©efeOfdaftem nur ben Ginflufe au«, bafe währenb an fid bie

Klage au« einer ©efcflfdaftfiidulb auf bie 3aHung ihrem ganjen

Umfang nad gegen ben einjelnen ©efellfdafter neben ber

Klage gegen bie ©efeflfdaft Bcrgetn, bie erftere Klage burd bie

Grcffnung be« ©efellfdaftöfonfurfe« ju einer fubfibiären wirb,

b. h- auf ben im Konfur« erlittenen AußfaU geht. Da«
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englifdc SRec$t tarnt, wie ber ©. 91. mit SRcr^t feftfteßi, einen

loteten ©efeQfdaftßfonfurß nidt. hiermit ift von vornherein

bic 9Kcglidfeit tcr Knwenbbarfeit brö Krt. 122 beß «£>. (S). SB.

auf baß vorliegenbe 3 trcit»«bflltiii§ autfgefc^toffen. Cb nad

eng tilgen» Se^t in ftolge fcavon, bai) üb« einen ©ejellidaftcr

a(e fotc^fn (trading as) her Äonfurt «öffnet wirb, für baß

HetbsUtmij bet OMelUdafteglnubig« jum CßeieUifbaftßwnncgeu

bie gleite SEBirfung eintritt, wie burd bic (Sroffnung beß ©c*

foUfdaftßlonfurfeß nad beutidem SRedt, tft für bic vorliegenbe

ßtage g(eid?gültig, benn ntcfit bet Eintritt bief« ©irfung Hlbet

bic i'Craußietung beß Krt. 122 beß £. 03. SB., fonbern bic

biefe ©irfung feervorbringenbe örbffnung beß Cöefellfdaftß*

fonfurfeß nad beutf (beut SRedt. T« 0. 9t. bat bamm ni$t

rcdtßgrunbfäglid baturd verftoften, tafi er beu $nbalt beß

englifden SRetfitß nid* weiter alß geideben feftgefteflt bat, ben*

fetben vielmehr nur ^pot^ctififc bebantelt. I. (S. 3. i. 3.

Orggerß c. Tcnner vom 6 . Cftobcr 1886, SRr. 241/86 I.

3ur SR cdtßanwaltß gebühren erbnung.

21. Tie yrojefigebübr ift nad § 13 b« SR, 31. ©. D.

eine SBcrgütung für ben ©efdjahtbetrieb, eiufdlicfjlid ber 3n*

formation unb wirb neben ber SBerbanbluitgft* unb SBeweiß*

gebühr, gejagt. SJlad bei SR. K. ö. O. ift aber für bie

SBere^nung b« f>ro$cfjgcbüht ber ©ertl} beß Streitgegenftanbeß

jur 3tit beß vorbercitcnben SBerfahrenß ju Cirunbe ju legen.

(£ß ergtebi fid biefeß namentlid auß ber ©orfdrift in § 14 bet

03. O., wenad bem Knwalte, foweit ber KiUtrag vor ber

münbliden ©«hanblung erlebigt ift, ohne baf; ber Anwalt bie

JUage eingereidt ober einen Scbn^fafc hat jufteflen laffen, bie

$>rc;e§gebühr nur ju fünf 34nt^c^en jufiebt. Tenn eß fann

nid^t angenommen werben, bafe in $&ßen, in benen eß gar nidt

jur uiünblidcn ©erbanblung fomuit, bem Anwalt eine ^ö^ere

$>ro$eügefrüfir jufenunen folle, alß in fallen, in benen eß jur

münbliden SBerhanblung foinutt, ber SP. &l. jebed bei b«»

felben bie Berufung be$w. bie vorher in einem rerbereitenben

3driftfagc angefünbigten 2)«ufiing6aiitrage befdtänft. Senn

auch für bie OSeridtefoften unb bie Knwaltßfoften im übrigen

bie bei ber münbliden ©crbantlung von bem SB. SU. gefteUten

Anträge inafegebenb finb, fo faun eine folde Söefdtanfung boefi

nidt für bie Sereduung ber ^rojeügebübr beftimmenb fein

(vergl. SM^luf; beß II. (5 . <£. vom S. Snni 1885 i. 5. Nam»
banb c. SRobn, ©e'd». SKtg. 77/85). III. CS. ©. i. (£. Unter,

elbifde (Sifenba^n c. Ärettecfe vom 14. Sanuar 1887, B.

9ir. 3/87 III.

22 . 5)ic ^roäefjgebübr nmfafct, wie ftd «nß § 1 3 9lr. 1

unb 2 ber 91. #. ©. 0. ergiebt, bie gefanunte 2^ätig!eit beß

Sadwalterß aufier^alb ber münbltcben Üjerbanblung. Sem*

zufolge fommt für iljre C^ntftebung auch nur biefe 2f)ütigfeit in

SBctra^t. 3‘»*befoubere ift fie »ortiegenb, wo aftemnügig Ätä»

geriii vor ber SBerbanblung bic Aiage jurürfnabm, ber bcflagtifde

«Bad'walier juver aber f^on bur^ verbereitenben Sefiriftfag

uidt nur bie erhobene .<Uage beantwortet, fonbern and bie £u

crfiebenbe ©iberfiagc angefünbigt, unb barauf ein weiterer

(Sc^rifteim'cd^icl unter ben 'Anwälten über Silage unb ©iberflage

ftattgefunben ^ialte, für ben bef(agtlfd*n Anwalt bercitß vermöge

tiefer 2t)atig?eit bejüglid b« Älage unb ©iberfUige erwadfen;

unb für i^re SBeredmuig iniiij, ba Silage unb ©iberflage eineu

verfdiebeiifii iStrcitgegcnftanb betrafen, ber burd 3ufammen»

rednuug ihrer 'Streitu>ertf>e fid ergebmbe ©efammtwertf) maf?-

gebenb fein (§ 1

1

a. a. C.
; § 11 beß &. 5. ©). 2)ic »om

C. 2. ö. vermiete ©r^ebung ber ©ibcrflage gemü^ § 254 bet

(S. |>. C. würbe nur von SBelang fein, wenn bie (Sntfie^ung

b« SBerbatibiungßgebübr für bte ©iterffage in ®rage ftänbe. —
Um nun bie Grftattimg obiger Trojefjgebühr gegen Älagerin

beanfpruden 311 linnen, muüte öeft. fid einen gemäij § 98 ber

6. $>. C. geeigneten 8 d«lbtitct v«fdaffen. 2)ieß n getban.

3>n Termin jur münbliden SBerbanblung (teilte er, nadbeui

Älägertu bie Älage jurüefgenommen, ben Antrag, bem Regnet

bic Äoften beß 9tcdtßftreitß aufjuerlegen. JCieie Äoftcn umfaßten

cbfeftiv aud bie ?>ro?e§gebübr beß beflagtifden Kuwait«; unb

bat; ber Kittrag beß 2>etl. in biefem Umfange aud gemeint fei,

muffte Klägerin angefidtß beß erfolgten Sdriftwedfetß über

bic ©iberflage anncfcinen. (Glaubte nun .Klägerin auß einem

materiellen ©ruitbe bie (Srftattung ber gebadten ^ro^eBgetübr

abfe$nen ju bürfen, fo fonnte fte bem gegnerifden Kntrage

wiberfvredeu. «Sie fjat fid Jebod beuifelbcn unterworfen. ?)ro.

jeffualifd ab« war bie ber ^roje^gcbübr ;u (Srunbe liegenbe

^bätigfeit tcß beflagtifden Knwaltß nad §§ 120, 24 4 ber

(5. §\ C. geboten. IV. 6. 0. {. 3. f)etfdmann u. (Souip.

c. Öbeling vom 21. iDegrattar 1886, B. SRr. 139/86 IV.

23. ST1« Kntrag vom 5. SERärj 1885 bcjwetfte bie herbei-

fütirung ein« <t@rläut«ung ober SDlobinfation" ber einstweiligen

Anfügung vom 23. Sanuat 1885. SNtß burd i^n veranlagte

SBerfabren bilbet aljo im SBetreff ber SBetednung ber Knwaltß*

gebühren nur ein (^an)el mit bem ©erfahren, wcldeß burd ben

Kntrag auf Cftlaf; ber Verfügung felbft Wertet geführt würbe.

Tenn bie nad § 20 ber K. (9. 0. beftimmte O&ebübt umfaüt

laut § 27 3. 4 refp. § 30 3- 2 ber K. O. bie gefammte

^batigfeit beß 2lnwaltß, weide baß Verfahren über bie Knorb*

nung ober Kuffcebung ein« einftweiligen SBerfügung betrijft.

Ter Knwalt fonnte baf)« für ben (Srläuterungß- unb Kb*

änberuugßantrag nidt nod neben unb au^cr ber @ebübr für

ben Kntrag felbft eine (Skbü^r forbern. III. 6. 3. i. 3.

£aarftrid c. Treijer vom 21. Tejcniber 1886, B. Dir. 125/86 III.

24. Tie örwirfung bet öefdeiuigung ber ©eridtß*

fdretberci beß SR. ($., ba^ eine SR«ifion gegen beß 2$. tt.

nidt eingelegt fei unb ber SBoHitrerfungßflaufel juut ?anb*

geridtßwrtl^cile finb ^anblungen, weide bie bemnädftige 3waugß*

VoQftrerfung nur vorb freiten; fie finb batycr nod Ä« ber 3«*

ftanj ju rednen, in bet baß $u vollitretfcnbe Urteil «gangen

ift (§§ 23 nnb 29 b« SR. K. 0). £>.). SBgl. 9t.ö..(Snifdei*

bungen Söb. XI SJtr. 90 3. 364. III. 6 . 3. i. 3. <£)finrid

c. gißfum vom 14. 3auuar 1884, B. 9lr. 5/87.

II. Ta4 SBcdfrlredt-

25. Taß 23 1 a 11 f 0 i u b 0 f f a in e n t bat bie gefeglide ©irfung,

bab ft'ber ©edfelin(;aber jur Verfügung über ben ©edfel, fei

eß burd bloße wettere Eingabe, fei eß burd Snboffirung, fei

cß burd f)rotefterbebung unb (Sinffagung legitimirt ift. sieben

biefer ©irfung (vermöge beren ber SBlaufoinboffant felbft,

weldrr ben ©cdfel bat, burd baß 2?ianfoinboffament cbenfaQß

legitimirt ift, weil er in ben .Kreiß ber moglidcn Sn^ab« ge*

bert,) fann eß für bie fficdfellegitimation auf baß SDlotiv nidt

aufommen, auß wcldem ber 23lanfoinboffant baß Snboffamcnt

auf ben ©edfel gefegt bat. Ter SBlanfoinboffant fann baß

getlsan haben, um einen anberen wedfelredtlidju legitimiren;
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aber er fanu (felBft biefe Annahme vorau«gefeßt) fobaun ben

©echfel wubet erworben haben, unb gwar unter bem Schüße

be* Vlanfoinboffament« burch ble bloße ©echfelübcrgabe. 1. 6,®,
i. 3. ÜRulkr c. Kraufe com 15. 3anuar 1887, Vr. 385/86 L

26. £Die vor Gintritt berVotauflfeßuna be* Art.29 ©.0. ver-

tragsmäßig erfolgte Sicberfteltung fanu auf ben verfchicbenften

©rünben beraten. E« fann habet namentlich Me Eventualität

berücfftchtigt fein, baß ber Acceptaut feine Verpflichtung au«

bem ©echfel fceftreiten ober ohne progeß ftd^ nicht jur 3ahlung

oerftehen ober nur auf vergeuommene 3wang«vonftrecfung galjlen

werbe, ferner fann bie Unftcherßeit be« bie Sicherheit hefte!-

lenbcit ©echfelverpflichteten felbft in’« Auge gefaxt fein jc. (Sine

au« einem folgen ©runbe befteflte Sicherheit fann ber Ent»

fteßung be« Anfpruche« au« Art. 29 ber ©. O. an fiep nicht

prajubigiren. 9lur bann, wenn von Anfang an bic aftuelle

ober eventuelle Unfi eher heit be« Acceptanten berücfjichtigt unb

bie Sicperflellung in biefer (Richtung erfolgt ober als auch

in biefer Dichtung erfolgt anguneljnien i»t, ift biefelbe al«

vertragsmäßige (Regulirung biefer Verpflichtung an*

gufeben, welche bann al« folche bie ©cltenbmachuiig be« Siecht«

au« Art. 29 auefcpließt. 3n allen unteren fallen fann ber

©eltenbmachung be« grfcß liehen Anfpruche« bie Vereinbarung

bet SicherheitSbefteOung nicht entgegengefeßt werben. Sagegen

ift bic Ißalfache, baß eine allgemeine Sicperftellung bereit«

erfolgt ift, injefern unb inieweit gu berücffichtigen, al« fich bie

Sicherftellung nach Art unb Umfang al« eine bem Anfpruche
au« Art. 29 ber SB. O. nach richterlichem Ermeffen
cntfprechenbe ergiebt. L S. 3. i. 3. (Refe c. Vauraann

vom 30. Oftober 1886, «r. 278/86 I.

HI. Sa« $nnbel#rcd)t.

27. ©egenftanb btß Engagement* ober Agenturver»

trag« ift auf Seite be« Agenten ein3-h un *
b. h- bie Ermittelung

unb baß 3ufüt)ren von Abnehmern von Sigengen betreff« bet

patentirten Erimbung, roegu noch «in Unterlaffen, nämlich

bet eigenen Ausbeutung ber Erftnbung unb URitthcilung ber

©eheimnijfe an Anbote fiingutrilt. Auf Seiten be« Kommit-

tenten ift bie Vegaßlung ber gugeficherten proviüon ber ©egen-

ftanb be« Vertrag«. Seuwach ift ba« Patent gar nicht ©egen»

ftaub bc« Vertrage«, feubern nur ©egenftanb ber Vermittelung

be« Agenten. Eö jinb bi« biefeIben ©runbfaße maßgebenb,

nach welchen wieberholt entfehieben worben ift, baß auf einen

VermitielungÄvertrag ber Art. 275 be« -fr. ©. V. feine An-

wenbung leibe, wenngleich unbewegliche Sachen ber ©egenftanb

ber Vermittelung finb. Vergleiche u. a. reich«oherhanbel«gericht*

li^e Entfcheibuugeu Vb. XVI 9lr. 1 S. 3. II. E. 3.

i. S. 9Ritf<herli<h c. ©inter vom 17./23. Sejember 1886,

Vr. 261/86 II.

28. ©eral«Verfauf*agent, wenn auch nicht gumAbfchluß,

jenbern nur gut Vermittelung von ©ci<hüften beftcUi ift, ^at,

foweit ec nicht burch befontere Uuiftänbe von biefer Verpflichtung

befreit erfcheint, bie Ärebitwürbi gfett ber von ißm präfentirten

Käufer ju prüfen unb barüber bem Auftraggeber Wahrheit«,

getreu gu berichten. £eßtere Verpflichtung liegt ihm auch ob,

wenn er von bem Eintritt ber Krebttunwürbigfeit gwar «ft nach

Abfchlnß be« Vertrage«, aber hoch noch gu einer 3rit Kunbe

erhält, in welcher bem Auftraggeber noch bie ÜRögli<hfeit gegeben

ift (Maßregeln gur ©aßrung feine« Sntereffe« gu ergreifen. Sie

Verleßung biefer Verpflichtung macht fcen Agenten fchaben«-

erfabpflichtig. I. E. 3. i. 3. ©an« c. Eauimel ©oolf u.

.fraigb vom 24. November 1886, Vr. 323/86 L
29. Sie in ben Statuten bet in Scutfchlanb beftchenben

Altiengefellfchaften für (Rübengucfetfabrifation ben

Aftionären auferlegte Verpflichtung, für febe Aftie ein beftimmtc«

Ouautum fribftgebauter (Rüben, befien -frohe halb im Statute feftge*

(teilt ift, halb auch w» bem einen oteranberen ©efeQfcpaftÄorgant

periobifch fcftgeftcHt werben fett, an bie «abrif gu liefern unb

ein beftimmtc« Areal nach einem beftimmten Verfahren unter

Kontrole ber ©efelH<haft«erganc mit (Rüben gu bebauen, bilbet

einen gültigen Webenvertrag neben bem ©efellfcbaftSvertrag. Ser

Aftionär erfcheint babei al« ©laubiger ber ©efellfchaft unb ba«

(Rechtsverhältnis an fich ber Aenberuug burch Vefcplüffe ber ©e*

fellfchaft«organe unzugänglich- (Rur foweit folche Vefchlüffe nach

bem ©iQea ber Veitragfifontrahcnten für ba« fRechtSvcrfealtRiß

maßgebenb fein feilten, haften fte ©irfung ben Aftionären gegen-

über. E« ift babei von ber Siegel aulgugchen, baß nach bem

SBiHeu ber Kontrahenten bie pteife ber Stuben nach billigen unb

faepverftänbigem Ermcffen innerhalb ber burch bie feweiligen

p‘rei«vcrhältniffe gegogetien ©rengen von ben ©efetlfchaft«crganen

jollen feftgefeßt unb über ba« Verfahren bei Vau unb Lieferung

ber (Rüben bie geitgemäßen Aenberungeu tollen befchloffcn werben

bütfen. — Ausführlich begrünbet. — III. E. 3. i. 3. (Riep*

mann c. Aftcengucferfabrif Altenau vom 2/26. (November 1886,

9ir. 152/86 III.

30. Sa« ©efeß bestimmt in Arlifel 265 be« .fr. ©. V.,

baß nach Auflegung ber füllen ©efellfchaft ber Inhaber be«

.franbelßgewevbr« fich mit bent ftiUen ©efeQfchafter au «ein

-

anberfeße unb bie gerberung bcffelben in ©elb berichtige. Sie

rinfachfte Art ber Außeinanberfcßung ift bie auf ©runb ber Ein-

tragungen in ben .franbelSbü<hem etfolgenbe. Siefelbe ift aber

nicht al« bie außfcblteßlith gulafüge vorgefchrieben. Ein Vc-

ftreiten beT SÜchtigfeit ber elngefteüicn Sßerthe fowohl ber Aftiva

al« ber ftafjum unb lolgeweife be« au« ben Einfteflungen ge»

gegenen Entrefultat« ber Vtlang ift an fich H*t feinen ber Ve»

theiligten au«gefchloffen. Ser Inhaber be« 4>anbel«gewerbr«

piäfubigirt fich baburch aOetn, baß er e« unterlaßt, bie eilige»

tretene Entwerthung eine« Aftivum« burch eine entfprechenbe

Abfehreibung in ben Vüchern erfennbar gu machen, bem ftiUen

Sheilhaber gegenüber nicht. Er fann bie ©erth«minbftung bet

ber Au«einanberfeßnng geltenb machen unb ber ftitte ©efefl-

fchafter muß fich bie barau« ergebenbe (Dlinberung feine«

©ewinnantheü« ober feinet Einlage gefallen (affen. Sa* Ver»

bältniß fann üch baburch anber« geftalten, baß ber Komplementär

bem ftillen ©efellfchafter eine Vtlang in bem Sinne verlegt,

bamit eine Erflarung über ben wahren ©erth be« im -franbel*-

gewerbe fteefeuben Vermögen« abgugeben, unb eine folche Ve»

beutung wirb brr einfachen Uebergabe ber Vilang wohl ge*

wohnlich beigutneffen fein. Sn biefera $alle ift ber Komplementär

an feine Angabe bi« guni Vewei* eine« Sorthum« gebunbeu.

1. E. 3. i. S. Sowiujchn drifte vom 30. Oftober 1886,

«t. 271/86 I.

31. Al« „ bewegliche Sachen" im Sinne be* Art. 309

be« $. ©. V. ftnb nur fßrpetlichc Sachen, nicht 8«***

rutigßrechte gu verftehen. Sie« ergiebt fich deutlich barau«, baß

neben ben „beweglichen Sachen" bie Papiere, welche burch 3«*
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boffament übertragen werben fönnen, fowie bie Snhatapaptae

betonter! erwähnt werben. UeberaÜ wo folche Rapiere ober

„ffiertbpapiere" neben ben „beweglichen 0achen" genannt werben,

ift biefem lefeteren Slulbrucf nach bem Sprachgebrauch bei

«fc. ©. 23. bie bargelegte engere öebeutuug beigulegen unb bte

betreffend ©orfdjrift, wie bal SR. ©. in SBegieljung auf Slrt. 306

bei .£>. ©. 23. febon in einem Urt^cile rom 10. $nnf 1882

(©ntfeheibungen ©b. X 0. 40) aulgefprethen bat, nicht auf

9tamrnlpapiae ;u belieben. 3m rorliegeuben gafle, in bem ti

fich um bie ©erpfäntung einfacher -fcopetbefenforberungen banbeit,

war belljalb bie grage
(

ob ein rechtlwirfj'amefi gauftpfanbrccht

oortiege
, nicht nach Ätt. 309 bei -C>. ®- 23., fonbern lebiglich

nach ben ©crfchrifteu bei bürgerlichen SRechtl gu beurtbeilcu.

II. 6. 0. i. 0. ©cubaul Äonfurl c. ©6bn unb Hermann
rom 12. 3anuar 1887, 91r. 277/86 II.

32. Xit Uebernahmc ber (Garantie für eine beftimmte

(Sigeufcbaft ber gu liefernben ©aaren ftellt bal 3>iftanggefchäft

nicht außerhalb ber 5lrt. 34 7 ff. £. ©. 23., welche fict aul*

brütflich auch auf SÜKängel ocrtraglm öliger Gigenfchaften

bejiehen. ©etin auch im einzelnen gafle bie Ueberitabme einer

©arantie nach *n ^kfah* bei 9?erfäuferl bie 23eteutung einer

fcuftelmung ber ron ber Äbliefenmg ber ©aare an laufenben

griften gut SSngeige ber Cualitätlmdngel haken fann, fo ift

hoch eine ©eTeinbarung bicfel 3uha ilß vom 23efl. nicht be*

hauptet. II. (5. 0. t. 8 Kuflinlfi c. 0<hmib rom 11. 3anuar

1887, 9tr. 280/86 II.

33. 5Me Annahme bei 23. ©., bafj bie ron ber SPefL

geltcnb gemachte Äompenfattonleinrebe nicht unter bie ©orfchrift

bei 91rt. 349 9lb|a& 3 bei £. ©. 8. fade, wirb ohne ©runb

beanftanbet. 2>iefe SBorf^rtft bejieljt ficb, wie bal SR. ©. bereitl

in einem Urteile rom 25. SRorember 1884 (@nticheibungen

53b. XII 0. 322 fg.) aulgcfprochen hat, nur auf folthe ®in*

reben, welche au! bem ben ©egenftanb ber Klage bilbenten

©ejehäfte felbft entnommen werben. Slber auch foweit ber auf

?trt. 350 bei .£»• ©. 23. geftüfcte, rom SP. ©. guruefgewiefene,

tfinwant ber ©efl. in grage fteht, ift nicht erftchtlich, taf; ben

9lulführungen bei 23, ©. ein SRedjtlirrtbum gu ©runbe liege.

9la<h her in SRechtllefire unb SRechtiprechung berrfchenben SSuf-

fafiung, welche jehen früher rom SR. D. 4). ®. (©ntfeheibungen

23t. II 0. 189, 23fc. IV 3. 185), bann aber auch vom 9t. ©.

((SntfcheitungcH 23b. I 0. 299) gebilligt worben ift, muff bie

lleberfenbung einer rertraglwibrigen 2ßaare, beren ©tertTagS-

wlbrigfeit ber ©erfüllter fannte, nicht unter alten llmftanben

all 23ftrug angefehen werben. Vielmehr fommt el immer barauf

an, ob ter Käufer getauscht werben füllte, begw. bet ©erfäufer

barauf rechnete, bie rertraglwibrige 23cfchaffeiibeit ber ©aare

werbe rom Käufer nicht bemerft werben. II. & 0. i. 0.

Affin u. <5otnp. c. Deflaox et fils rom 23. Sejember 1886,

91r. 265/86 II.

IV. Sonjtige SReidjigcfcbe.

3ut SReichßgewerbeorbnung.

34. 5?er § 110 ber ©ewerbeortnung enthält nach ber

ihm burch bal ©efefc rom 17. 3uli 1878 gegebenen gaffung

eine allgemeine 3»anglr erfchrift für bie ©ewerbe-

unternehmet jur 0ichcrung ron Sieben unb ©efunbheit anberet

i'erjonen, iowobl ihrer Slrbeiter all dritter. 2)ie prirat-

rechtlichen folgen, welche ftch aul einer ©frtefcung biefer ©er*

fchrift ergeben, regelt berfetbe allerbtngl nicht, ©iefe aber

finb nach fccn bezüglichen 23eftiramungen bei fSriratrechtl ,
im

rorliegenben galle nach ZU. 6 bejiebunglwefje 3 $h* I

H. 2. SR. gu beurtheilen. 92acf> § 1 2 3,b- J 6 bei 2. 9L

haftet, wer auch nur aul mäßigem 23cTfehen einen Änbern

burch eine >£)anb(ung ober Unterlaffung beleibigt, für ben bataul

entftanbenen wirtlichen 0chaben. Ob baher ber le$tere bu«h

eine |)anblur.g ober burch eine Unterlafiung rerurfacht ift,

macht hierbei, wenn bie festere all Unterlaffung einer B^angl*

Pflicht 6<h baritellt (rgl. § 9 bafelbft), feinen Unterzieh.

Auch ift el für ben (Srfap bei burch eine .ftanblung ober Unter-

laffung bewirften 0chabenl an ftch glcichbebeutenb, ob biefer

baraul unmittelbar ober nur in Sßerbinbung ber ^)anblung

ober Unterlaffung mit einem anberen, ron ihr rerfchiebenen

Öreigniffe (all mittelbarer 0<habeti) entftanfcen ift. ögl. § 2

unb 3 bafelbft, §§ 4 unb 5 2h* I üt. 3 bei 9(. 2. SR. 9tuch

bie mittelbaren folgen einer $anblung ober ber Unterlaffung

einer 3tüanglpfU(ht, welche bei Snwenbung ber fchnlbigen 9luf*

merffamfeit unb 0a«hfenntniß roraulgefehen werben fonnten,

Rnb ron bem Schulbigen ju rertreten. 23gl. § 10 Ühl- I

$it. 3 bei 9t. 2. SR. VI. & 0. i. 0. gilful c. SRSfemaun

unb Äübncmann rom 16. Tegembct 1886, 9tr. 267/86 VI.

3um ©enofjenfcbaftlgeiefc.

35. (Sl ift bent 23. U. bann beiguftimmen
, baf;

minbeftenl, wal bal Herhältniß ber ©laubiger gu ber ©enoffen*

fchaft anlangt, bie 33eflagten all SDlitglieber ber ©enoffenfehaft

gu gelten haben. 23eibc haben ihren ©eitritt gu ber ©enoffen-

fehaft fchriftlieh crflart, alfo biejenige §orm erfüllt, welche bal

©efep rom 4. 3oli 1868 § 2 erforbert. 3n tiefer gorrn er*

fcheiut für ben, welcher ber ©enoffenfehaft frebitiren will, ber

gange 9tft einerseits ber ©citrittlcrtlärung bei ©enoffen, anberer*

feit! ber SSlufnahme ber ©enoffenfehaft. ginbet er int 2)efi£e

ber ©enoffenfehaft bie fchrlftlidje ©eitrittlerflärung, fo barf

er anuehmen, bafe fte mit beffen ©iflen an bie ©enoffenfehaft

gefommen fei nnb baß bte ©enoffenfehaft bainit, ba£ fie bie

©eitrittlcrflärung beljält, tofumentirt, baf; fie biefelbe ange-

nommen bat. 9to<h tiefer auf bie inneren tlngelegenheiten ber

©enoffenfehaft eingugehen, gu erßrtern, in welcher ©cife bie

©enoffenfehaft thatfädjlieh tie Aufnahme bei beigetretenen

SSRitgliebel befchloffen hat, gu prüfen, ob ein berartlger 23e-

fcblufj ben Statuten entfpricht, ift bem britten Kontrahenten

umfoweniger angufennen, all berartige 2^erfu«he oft genug re-

fultattol rerlaufen würben. Der gefchäftliche ©erfehr ber ©e-

noffenfehaften würbe, wenn man folche flnforberongen ftellen

wollte, unmöglich gemacht ober boch außerorbentlich erfchwert.

derjenige, welcher ftch kei einer ©enoffenfehaft mittelft fchrift*

liehet ©eitrittlertlärung melbet, ohne ba§ ihm eine Antwort gu

Üljcif wirb, 6at feine ©eitrittlerflärung gurütfguforbern, wenn

er nicht will, bah ft *cn ©läubigern gegenüber all SIRitglieb

ber ©enoffenfehaft gu gelten hat. I. 6. ©. i. 0. SReuenborf

c. 0djulemann oom 12. 3anuar 1887, 9lr. 363/86 I.

3ut SReichloerfaffung.

36. SSer ?lrt. 32 ber Sßerfaffung bei Deutfchen SReichl ent*

hält ein allgemeine! ©erbot ber Annahme oon Cfntfchäbigungen

feiten! ber SIRitglieber bei SReichltagl, welche! auch bie ben

letzteren all folchen aul ^Tioatmitteln gugeflcdenen ©nt*

fch&bigungcn trifft; tie llebertreiung biefel ©erbot! fe^t im
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©ebiete be# 9>r. 91. 8. SR. in ©em&§hrtt ber ct»itr«biltd>cn

Sorfchriften beffelben ben (Empfänger beni Anfpnicfee bc#

ftiflfu# auf £crau«gabe be# (Smpfangenen au#. IV. &
0. i. ©. |)afencle»er c. $i#fum vom 25. 9tooembet 1886»

91r. 160/86 IV.

3um 9ict<fi#baftpfll(^t8«f«b.

37.

@fl lägt jt<h nicht amiehmen, bah ber Setrieb einer

©ifenbabn feben an fi<h uetbwenbtg eine fulpofe $ctnblung8»

weife barfteüt, weil ber Unternehmet erfennt ober hoch erfennen

fann, baß bie bet Sofomotioe entftrömenben föunfen einen Sranb

herbeijuführen vermögen; benn ade Srrfdmlbung beruht ihrem

lebten ©runbe nach auf einem ffiiQen#febler in ber 8Ri<$tung,

baf? ber Ühäter fTeitciOig eine febäbigenbe |>anblung »orge*

nommen $at, obwohl er bei Anwenbung ber gewöhnlich™

Sorgfalt unb ©erficht ben eingetretenen (Srfolg al# eine mög*

liebe ftolge feiner £anblung batte »orberftben foulten
; ber

Später muff habet in ber Sage gewefen fein, bie fchäbigenbe

.franblung »orjunehtneu ober gu unterlaffen. Q*t bebarf aber

feinet Au#füf;rung, bap nach ben ©rünben, welche ben Staat

gur ©enehmigung einer ©tfenbahn begichung«weife gum eigenen

Setriebe einer (Sifenbahn »eranlaffen, ter Setrieb al# ein will*

fütlicbcr Aft in betn beroorgebobenm Sinne überall nicht auf*

gefaßt werben fann. Sou Annahme einer Serfchutbung im

technifchen Sinne muh taljer abgefehen werben, wenn burch bie

bem ©etriebe eigenen befonberen Gefahren ein Staben entfteht,

welchen ber Unternehmer al# eine mögliche fjolge be# Setrieb#

unb iener ©efabren »orherjehen fonnte. ©leichwohl ift ber

Sefl. mit JRecht für ben von ihm »erurfachten Schaben »er*

antwortlich gemacht worben. Denn wenn au$ bie actio

negatoria, feweit ftc auf Chrfaß be# »or ber Älagerhcbung

entftanbenen Staben# gerichtet ift, nicht 'eben allein burch ben

objefitoen Umgriff in ein frembe# Siecht begrünbet wirb, viel*

mehr noch «u weiterer SRecht«grunb ^ingutreten muff, welcher

bie Haftung be# #anbelnben für ben »on ihm »eriirfachten

Staben rechtfertigt, fo ift boch culpa be# {xtnbelnben eben nur

einer biefer fRechtdgrünbe unb e# fann ber Uebergang ber ©efabr

auf ben £anbelnben auch noch au# anberen ©rünben gerecht*

fertigt erfcheinen, wie auch f$on ta# »om SRfl. angegogene, in

Sb. VI p. 221 ber (Sioilentfchribungen abgebruefte Urtheil be#

SR. hrtvorgehoben hat* 911# ein foldjer anberer ©runb mu§
aber eine im ©ewexbebetriebe erfolgte Setrieb#hanblung gelten,

welche ihrer fftatur nach ba® ©igenthum (Dritter gefiljrtet,

währrnb ber (Sigentbümer auf (Sinftellung be# mit obrigfeitlicber

©enebmigung unternommenen Setrieb# nicht flagen fann. (Der

jebem ©igenthümer nach gemeinem SRechte gebührenbe SRccßt«'

iebuß forbert notbmenbig bie 9lnerfennung ber Serantwortung

be# Unternehmer# eine# folgen Setrieb# für feine Setrieb#-

hanblungen al# Äomlat feiner Sefugnifj gu ben gefährbenben

-ftanblungen
;
bie Ablehnung ber Serantwortung würbe gu einet

Sefchränfung be# ©igenthum# führen, welche bem gemeinen

SReeßte fremb ift. 9lnbererfeit# reicht nun gwar bie Serantwort*

licfcftit be# Setrieb#untemehmer# nicht foweit, baff er auch

haftbar gemacht werben fönnte für einen Schaben, beffen Ser*

urfachung burch b*n gefahrvollen Setrieb fleh nicht hat »orauS*

febeit laffra. 9tber baoon fann hier, 100 «• fttß um eine

geuerfgefaßr ^an^elt
,

welche »eranlafjt ift burch eine in ber

9tähe »on ©«tauben angelegte ©fenbaßn, nicht bie SRebe

fein. III. 6. S. i. S. fti#fu# c. Sranbfaffe fcannoser »om

7. (Dezember 1886, 9h. 187/86 m.
38. Da# .£>aftpflt<htgefeß gewahrt bem Sefcßabigten nur volle

Schablo«haltung, fcßUffjt bagegen febeSereicherung be# Sefcßübigten

au#. DerSeamte, welcher wegen feinet in ßolge eine# erlittenen Un-

fall« eingetretenen Dienftunfäßigfeit unter ©ewähning bet gefeß-

liehen ^enfion au# feinem Dienftverhältuiffe cntlaffen werben ift, ift

aber nicht um feine »olle Sefolbung, fonbetn nur um feine

Sefofbung unter Abgug ber |)enflon in feinen Sermögen«»er*

hältniffen gefchäbigt, unb fann folgeweife auch au# bem ©runbe

beeinträchtigter ober aufgehobener (5rwerb#fähtgfeit nur eine

6ntfcßäbigung »erlangen, welch« unter «fjingureeßnung ber fhnfton

bem »on Ihm cur 3«it be« Unfall« bezogenen ©et alle gleich*

fommt, fofem nicht au« befonberen ©rünben eine heßere Summe
bet ber Setechnung ber SRente gu ©runbe gu legen ift. 9lnber#

geftattet ücb bie Sache, wenn bie $enfion eine ©egenleiftung

be# Dienfthemi für beftimmte 2eiftungen be« Seamten bflbet,

wenn bieielbe ben (Sharaftcr einet Serftcßerung für ben gall ber

Dienttuntüchtigfeit trägt; allein barauf fommt e# im vorliegen*

ben $aüe nicht an, ba ber Äl. ben 9>enfton#anfpru<h gegen ben

9>reuf|ifchcn St#fu# nicht burch eigene felbftftänbige Stiftungen

erworben ^at
r

fonbent berfelbe ihm fraft gefeßlicßer Sorfchrift

jufteht. (5# fann bem gegenüber auch tarau« ‘ein ©egen*

arguutent nicht entnommen werben, bah ber 9>enfien#anfpruch

be# Seamten unb ber Scßabenfierfaßanfpruch wegen be« er-

littenen Unfall« auf verriebenen Stechtfltitdn beruhen, ©nt*

fcheibenb ift ftet«, bah Serleßte nach beut .fraftpfHtfctgefefce

nur ben ©rfap be# Sermögenflfcbaben# »erlangen fann, welchen

er burch ten Unfall erlitten hat, ba§ biefer ber SRegel nach

Setrag be« begogenen ©ehalte# nicht überfteigt unb baf; ber

Vnfpruch auf $>ntücn fein felbftftänbig erworbene« Sermögen#-

obfeft neben bem ©ntfchäbigung6anfpru<he bilbet. Die »on bem

IR. ©. über bie Anrechnung einer Sßittwenpenfien auf bie jtu

gewäbrenbe ©ntfebäbigung getroffene ©ntfdieibuug (<Sntf<heibungen

be« Ä. ©. in (Sfoilf*<hen Sb. 10 S. 50) fleht biefer Annahme

nicht entgegen, ba in oiejem Urtljeile ba« entfeheibenbe ©ernicht

barauf gelegt ift, ba§ in bem gegebenen Ball« 9*e<h*

ÄL auf 5E8ittwenl>enfton in erfter 8inie burch ben »on bem

getöbteten 9Jlaun berfelben mit ber allgemeinen ^reahifchcn

©ittwen»eTpflegung#anftalt abgefchloffenen Serfi(herung«»ertrag

unb burch 3ahlung ber Setficherungdprämie, alfo burch felbft*

ftänbige Gntftrhungdurfaihe mit brbingt gewefen unb fomit ber

urfachltche 3ufammenhang btefe« Sortheitl mit bem befchäbtgen-

ben ©reigniffe im rechtlicheit Sinne au#gefchloffen gewefen fei.

III. ©. S. i. S. Söfenberg c. $t«fu« »ont 14/17. Degembet

1886, 9tr. 291/86 HL
3nm SHlttärpenftonSgefeß.

39. Da« S. ©. führt au«, ber §58 be# ÜRilitärpenfion«*

gefeße« enthalte fowohl in bem erften al« in bem gweiten Ab-

läße ba# ©rforberni§ eine# „aftiven 9Ri litärbienfte«" unb

bie 4>injufügung te« ©orte# „aftio" im gweiten Abfaße,

währettb ber erfte Abfaß von einer Dienftgrit fcfc oßne

ben 3ufaß „aftio" fptethe, begweefe nicht, für ben »on bem
9tachweife ber 3u»alibität unabhängigen Serforgung#*

anfpruch bor 9Rilitärperfonen ber Unterflaffen noch fin befon*

bere« (Srforbemiß aufgufteUcn. Diefe Annahme wtrb barauf

gegrünbet, ba§ bie gu golge § 60 für bie Serechnung bet
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5£>ienft^eit mapgebenben ©eftinimungen auf bie Dienftgeit ber

©ttlitär« ber Unterflafjen nnbebingt anjuwenben feien, foweit

niS* baß ©efep felbft befonbere Abweisungen ftatuire, bap

lcptcrcß aber binftc^tlrd> beß § 23 niSt ber JxaCL
, biefe ©or»

fSnft bah« auf alle gaUe beß § 58 unb für alle 3noaliben»

penüonen bcr §§ 65—70 glciSmdpig an.guwenben fei. 5£>lefe

IReStßauffaffung ift bie bem ©efep entipreSenbe. ®irb näher

begrüntet. I. G. S. i. S. gißfuß c. Äöfter vom 4. Januar

1887, 9lr. 220/86 IV.

3wnt patentgcfep.

40. 3ft eß ni^t für glaubhaft eraStct, bap ber ©efl.

willentlich bie patentirte ©rpnbung in ©enupung genommen

bat, fo ift mit IReSt bie einftweilige Verfügung, woburS bem

©efl. bie aiß patentmtcpenb begegnete ^erfteflung unb ber

©erfauf gewiffer ®aarcn unterlagt mürbe, wicber aufgehebeu.

Aflerbingß bat ber Patentinhaber haß IReSt, innerhalb beß

DeutfSen ÜRei^ß jebem gu unterfagen, ebne feine (Srlanbnip

ben ©egenftanb ber @rfinbnng in ©erfepr gu bringen ober feil»

gupalten — patentgcfep § 4 —. ©efteljt aber gwifSen bem

Patentinhaber unb beuijenigen, rcelS« bie ®aarc feilhält, ein

Streit barüb«, ob biefe ®aare unter baß Patent fällt, jo fann

erft baß riSterliSe Unheil tiefen Streit entlehnten. So he*

benfliS PS &aß SRefuftat für ben Patentinhaber in ber 3»ifSen*

jeit biß jum Urtheil geftaltet, wenn bapelhe gu feinen (fünften

außfüUt, ber ©efl. aber injwifSen feinen £>anbe( fortfept, —
fo bcbenfliS geftaltet eß PS für ben rebliSen ©efl., wenn bem»

näSft baß Urtheil ju feinen (fünften außfätlt, fofem er injwifSen

gezwungen fein foU, ben £anbel, melSen er für bereStigt halt,

unb welSer beranaSP für bereStigt erftärt wirb, gu Pftirrn.

Daß ©erhältuip ift hier Wb antrrel alß in anberen Projeffcn,

welSe über ben ©enup eine! bem ©ett. sein Ä I. beftrittenen

SeStß geführt werben. So PS« ber nflgemeine ©runbfap ift,

bap bie 3tvangßooQftrec(ung niSt mit ber Silage beginnt, fo

PS« ift berfelbe auf patentverlcpungßprojefje anjuwenten.

Gin ftweilige ©erfügungen pnb mie Arrefte nur alß

Außnahmen von ber Siegel gnlafpg. 9laS § 81 9 ber (5. p. D.

bürfen pe angeorbnet werben, fofem bieß $ur Abwenbung
wefentliScr fftaStheile, gur ©«hinberung brohenber Gewalt

ober au« anberen ©rünben nßthig erfSeint. Alß ein folS«

wefcntliS« SlaStheil fann niSt allgemein ber Umftanb an»

gefehen werben, bap ber refcliSe ©ewerbetreibente biß jum

Urtheil im ©enup beß ©efSäftßbetriebß bleibt, oielmehr mup

eß in fclSem Salle bem Patentinhaber überlaficu bleiben, bem

©cwerbetTfibenben bie ©eroeifc gu erbringen, welSe geeignet pnb,

benfelben in bofen ©lauten ju oerfepen unb ihm ben SSabenß»

anfpruS für ben fortgefepten ©ertrieb ber angebliS unter baß

Patent faflenben ®aaren gu PSetu. I. G. S. i. S. SSmibt
c. iRathmaun vom 18. Dcjemb« 1886, 91r. 361/86 I.

41. Der reStiiS^ Qharafter beß fogenannten £iceng»

vertrage« beftebt niSt in ber Uebertragung einer

Art bingliSen JKcchteß an ber patentirten Grpnbung, fonbern,

wie im § 1 1 3*ff- 2 beß patentgefepeß gejagt ift, in bcr bem

Anberen erteilten ©rlaubnip $ur ©enupung ber Grpnbung.

Deffen 3nhalt Hlbcn ber ©ergiSt beß Patentinhaber« auf ben

(SinfpraS gegen bie ©enupung ber Grpnbung burS ben üficenj»

träger unb fobann bie 3:hp^na^m( lepteren an ber Auß»

fSltepung -Dritter, foweit ber Patentinhaber PS gum SSupe

gegen bie ©enupung beß Patente« burS Anbere serpfUStet hat.

3» tiefer herrfSenbcn unb im ©efepe begrünbeten AuPaffung

oon ber reStliSen ©ebeutung ber f?icenj mup man auS bann

gelangen, wenn man ba« SReSt an ber Grpnbung alß ein

immaterielle« (Sigentbum auffapt; beim ber ?teen$trager erlangt

weber eine über bie Außübung ber ©rpnbung h'aaußgehenbe

Ginwirfung aiif biefe« ©ut, noS irgenb einen einem guap»

bingliSen iKeSte enppreSenben ©epp, noS ein eigene« SSup»

«St gegen britte perfonen
,

eß beftept »ielmehr nur ein

obligatorifSeß ©erhaltnip jwifSen ihm unb bem Patent»

Inhaber. iDie ©oraußfepung für bie V!iceiuertheilung
,
pe mag

alß unbenannter ©ertrag ober n«S Analogie bei SRietbe he»

nrtpeilt werben, ift, bap ber Grtheilenbe ber Präger eine«

patente« fei. Diefeß fcat gecuap § 4 beß patentgefepeß bie

©irfung, bap 91iemanb befugt ift, opne Grlauhnip beß patent»

inhaber« ben ©egenjtanb bet Grpnbung gewerbßmapig h«ju»

fteOen, in ©erfepr ,ju bringen ober feiljuhalten, folgeweife wirb

auf ©runb beß Patent« bie Grlaubnip ertheilt unb ber

SS»*P gegen bie Äonfumitj JDritter oerfproSen. Der ©ertrag

hat hi«uaS «neu ©egenftanb, wenn unb weil ein Patent

hefteht unb fann ooQjogen werben, io lange baPelbe bauert.

(5ß ift auS anjunepmen, bap berfelbe übet baß beftepenbe patent,

über baß iKeebt auß bem Patente, abget’Slcpcn worben fei unb

niSt über baß DieSt auf baß Patent, über bie Patentfäbigfeit

bet Grpubung. Dafür fpriSt bic Siegel, bap niSt SleSte,

fonbern bie ©egenftanbe oon SleSten ben unmittelbaren ©egen-

ftanb von ©ertragen gu bilben ppegen, unb bap burd> ©c»

Wahrung ber begügliS hirfeß ©egenftanbe« jugepSerten ©ortbeilc

ber ©ertrag auS bann erfüllt wirb, wenn bem promittenten

ein JReSl baran niSt gugeftanben hat, wie beifpielßweife {arg.

'SanbreSPap 1719) gut ©ültigfeit beß SWiethß^erlrage« feine«-

wegß ein 9icSt beß ©ermietherß am ©iiethobjefte »oraußgefept

wirb. Die Aunahme, bap bie patentfähigfeit ber Grnnbung,

baß IReSt auf baß Patent, ber ©egenftanb beß ^licenioertrageß

fei, würbe auS ju bebenfliSen Solgrrungcn führen; benn bei

biefer Unterteilung müpte ber ^icengoertrag auch für ungültig

erflart werben, wenn baß patent uiSt für niStig erflärt, wohl

aber oom Sieengträger hewiefen wirb, bap bie Grpntung auß

irgenb einem ©runbe niSt t?atentf&hifl geroden fei; biefe 5tlage

auf Ungültigfeit beß ©ertrag« müpte auS bann gugelaffen

werben, wenn ber tficcnjträger bie gange im § 7 beß ©efepeß

erwähnte 3dt h»nburS ben PatenPS uP büUe. ©ilbet

aber baß verliehene Patent ben unmittelbaren ©egenftanb beß

fjicengocrtrageß unb pnb ba« Aufgeben emeß rorhanbenen ©er»

botßreSt« bem ^icen.jträger gegenüber, fowie ber SSup beß

lepteren gegen Dritte bie ©ertragßleiftungen beß Patentinhaber«,

fo fann auS auß ber fpateren 9liStigfeit«erflärung bc« patente«

niSt hprgeleitet werben, bap ber ©ertrag wegen ©langeiß eine«

©egenftanbe« ungültig fei. Die ©iStigfeitßerflarung h®t

gwar rütfwirfenbe Äraft unb feil, wie bie ©lotioe gnm patent»

gdepe (S. 25) PS außbruefen, bie £ReSt*lagc fo angufeheu fein,

alß ob überhaupt für bie Grpnbung ein gefepliSrr SSup
niS* oorhauben gewefen wäre; allein foweit fann bie Siftion

ber Slürfwirfung nttfct außgebepiit werben, bap pe felbft bie

$h a H a St g elftere, bap ein SSup (wenn auS fein geiepliS

begriinbeter) beftanben h ft^e; ber ?icengträger fann ber Siftion

ber Siuefwirfung ungeaStet niSt beftreiten, bap et biß gur
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SUegtigfeitßcrflärung — vielleicht slflt 3«$** ginturcg — bie

Erfinbung unter bem beftanbenen patentjeguge außgebcutet, fran

igm bi« bagin Sitte« gelciftct worben fei, wa« er au« bem

Vertrage gu forbern batte. 9Iur injofern, al« bte rechtliche

©ültigfeit be« latent« in Srage femmt unb barau«, baf; bie

gejeglicgen ©OTaußfegungen für bie Verleihung (hier Veubeit ber

Erfinbung) fehlten, tttechtsbegelfc entnommen werben, bat bie

fjiftien ber tRücfrcirfuug ©ebeutung. Sluf ©runb berfelben fann

bie Aufhebung früherer Verbote beantragt, Stnfprücgen au«

früheren Eingriffen in ba« 'Patent eine Einrebe entgegengejegt

werben. Cb unb weichen ttnfprucg ber $icenjträger etwa barau«

gerieften fönne, baft er, wenn baß patent nicht beftanben hätte,

bie Erfinbung ohne Erlaubnis unb Entgelt hierfür hätte au«»

beuten fennen, fanit hier umfomebr unerörtert bletben, al« eß

fieg hierbei nur um bie negative Stiftung be« Patentinhaber«,

ben Vergibt auf ben Einfprucg, nicht aber um ben pofitiven

Vortheil au« bem Patente, ben Säug gegen dritte, ganbeln

würbe unb ber Slnfpruch nicht ohne ©eitere« auf Ungültig»

erflärung be« Sicengvertrage« gerichtet werben tonnte. Slucg

bann tonnte bie rücfwirfenbe Äraft ber fHicgtigfeitßcrflärung

bezüglich be« Sicenjvertragefl ton Einflufi fein, wenn feftftegeii

würbe, ba§ berfelbe unter ber ftiflfcgweigenben ©ebingung (Vor*

auflfepung) abgefchloffen worben fei, bafi ba« Patent mich

rechtlich heftete. 2)iefe ftiflfchweigenbe ©ebingung ift aber

nicht ohne ©eitere« gu unterfteflen. @« liegt pieluiebr in IRücf*

ficht auf bie Scgwierigf<it, gu überlegen, ob eine Erfinbuug

nicht in öffentlichen iDrurfichriften bereit« berart befegtieben

ober im Snlanbe bereit« fo offenfunbig benugt fei, baf; barnach

bie ©enugung bureb anbere Sadjverftäubige möglich erfegeint,

bie Sinnahme näher, ba| beim Slbfdluffe be« Siccngvertrage«

bie 5 h öl fache enlfcheibenb gewefen fei, baf; bie guftänbige

Vehörbe ba« Patent verliehen h flt- ©ürte aber auch bl« ge»

t achte Vcrauflfcgung feftflegen, fo würbe fid? both nicht bie

Ungültigfeit be« Vertrag« wegen Mangel« be« ©egenftaub«

ergeben, fonbem e« wäre gu prüfen, gu welchen folgen bie

©runbfäge vom 3rrlhum (Sanbrecbtfag 1110, 1117) ober vom

ÜJiangel ber Voraußfegung führten. 9lacg bem SUtgefübrten

ift, auch abgelegen von ber 1. q. pr. D. 19, 2, bem Ergeh»

niffe teigutreten, gu welchem ba« 9i. C. .£>. ©. in bem

in ben Entfärbungen ©b. XIX 9lr. 117,0. 404 mitgelheilten

Urtgeile gelangt ift. ©ie ©tunte, au« welchen ba« ©. Ei-

ben Vertrag vom 17. 9Rai 1880 für ungültig erflärt

hat, beruhen auf Verfeunung fowogl beß rechtlichen Egarafter«

beß Vficengvertrageß, al« and ber rechtlichen Tragweite ber

9U^tigfeit«erf(ämng eine« Patente«. Siefe gat i» ©ejug auf

ben Sicengvertrag gunäcgft unb, wenn nicht« ©eitere« feftfteht,

nnr bie geige, baf; nunmehr ber unmittelbare ©egenftaub be«

Vertrag« weg gefallen unb ber Promittcnt aufier Slanbe ift,

bie vertragßmägigen Seiftungen weiter gu gewähren, fo bat; bie

©runbfäge über bie Stagung ber ©efahr hei berartigen Ver-

trägen (Sanbrechtfag 1302, 1722, 1741) plag greifen, wonach

berjenige, welcher feinerfeitö nicht mehr gu leiften vermag, auch

ben Slnfpruch auf bie ©egenleiftung vetliert. (©abiieger 9tagt8»

fall.) II. S. 0. i. 0. ÜRitfcberlicg c. Vogel vorn 23. Segember

1886, !Wt. 251/86 II.

42. § 20 be« Pat. ©. hat nicht bie ©ebeutung, baf;

ber Patentfucher im Stitereffc dritter verpflichtet wäre, feine

jämratlicgcn mit bem Patente gnfammengängenben Erfinbungen

unb Progeburen offenfunbig su machen. Von einer folgen Ver-

pflichtung fann felbftecrftänblich feine 9tete fein, foweit e« fug

um Erfinbungen ^anb-elt
,

welche, wie ber JRfl. inhaltlich ber

oben angeführten Stelle tut Sgatbeftanbc gum V. U. behauptet

hat, erft nach her Patentverleibung nach unb nach heraus-

gefunben unb außgebilbct worben finb. Slher abgefehen hiervon

enthält ber § 20 cit nur eine ba« Verfahren bei Slnmclbung

einet Erfinbung behuf« Ertheilung eine« patente« betreffenbe

Vorfchrift. 3>r Entwurf beß ©efege« fchrieb nur vor, baf; ber

©egenftanb, welker burch ba« patent gefegügt werben foll,

genau begegnet werbe unb bie 9Rotbc (S. 31) führen al«

3wecf biefer ©eftimmung an „für ba« weitere Verfahren eine

fe|te ©runblage gu gewähren." 3n ber Äenuniffion be« 9teidj«-

tage« erhielt ber § 20 feine jegige Raffung, ©enn nun auch

im ÄommiiTionßberichte (S. 32) gejagt ift: — „Sebiglitg in

einer folgen ftrengen Prägifirung ber an ein voflftänbige«

Patentgefuch ,gu ftcQcnben Stnforterungen fann eine genügente

Scgugwebr gegen bie Einreichung von unfertigen, unvottftänbigen

unb unflaren patentgefuchen gefunben werben. 3nbcm verlangt

wirb, bafj bie ©efdjreibung auch anbere Sachverftänbigc gut

©enugung ber Erfinbung in Staub fegen muü, ift gugleiCg ein

Kriterium aufgefteflt, wonach bic Offenheit unb Ehrlichfeit ber

Patentbefcbreibung geprüft werben fann" — fo ift gleichwohl

nicht angunehmen, bajj mit ber veränberten Raffung bem patent»

fucher eine weiter geheute Verbinblichfeit auferlegt worben fei,

al« biejenige, bie Erfinbung, für welche ba« patent ange*

melbet wirb, in ber ©eifc gu befchreiben, wie e« eben bet § 20

erferbert. Cb biefer Vorfchrift genügt fei, hat baß Patentamt

gu prüfen unb, wenn auf bie Slnmelbung hin ba« patent er*

thetlt worben ift, fo muf; barau« gefchloffen werben, baf; bic»

jelbe für außreichenb gefunben worben fei. 2egtere« hat auch

ba« 91. ©. im Uriheile vom 28. Cftcber 1884 angenommen,

benn biefe Entfcheilung beruljt gerate barauf, bap bie fragliche

Erfinbung bereit« in ber 5ilgfcmannfchen patentfehrift ber Slrt

bejehtieben fei, bay barnach bie ©enuguug burch anbere Sach*

verftänbige möglich erfcheiue. ÜJcit Unrecht wirb taher au«

§ 20 cit. eine exc. doli gegen ben Difl. für ben Sali h^-
geleitet, baf; er gwar in feiner patentanmclbmig bie Erfinbung

fo befchricben habe, tag barnach bie ©enugung burch aubere

Sacgverftänbige möglich crfcheint (wie baß Patentamt unb ba«

9i. ©. anerfannt haben), baf; er aber bic ttTiittheilung nodj

weiterer für eine ©ewinn bringenbe SCnßbeutung ber Er-

finbung wichtiger ©eheimniffe unb möglicher ©dfe für fug

patentfähiger Erfinbungen unter!affen gäbe. Völlig unjutreffenb

ift, wie bereit« bemerft , biefe Shi«fü6rung begügtieg etwaiger

erft iiacg ber Patentertgeilung außgebilbetcr Erfinbungen.

II. 6. S. i. S. OTitfcgerlich c. Vogel vom 23. Segcmber 1886,

91r. 251/86 ll

V. 2>afl Wcmcine 9ied|t.

43. 5>er Staat gat gier bnreg ben ©aufügrer E. niegt

eine 9iegirrung«haublung, fonbem ein gang innerhalb be« privat-

rechtlichen ©rreieg« liegenbe« ©efegäft vornehmen (affen, intern

er bureg ihn einen ©au ber Etfenbagn refpeftive bie babureg

veranlagte ^lerftdiung eine« ©cg« bewirft hat. 3njoweit hat

aber, wa« bie privatrc^tlicgen Setgen biefe« Vergaltniffei

gwifcgeu ©eiben oba gu dritten angebt, ber bureg ben $i«fu«
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repräfentirte Staat feine anbere Stellung alß bie ift, welch«

jeber Privatmann alß ©auberr gu bem von ihm beauftragten

©aufuhter b*t- <5r ift baher, gang abgelegen von ber Stage,

inwiefern ein Auftraggeber, injouberheit eine furiftifche Petfon

für bie ©erfc$u(bttngen tyre« ©ertrcter# haftbar gemacht werben

fann, febenfaflß gerabe fo wie feber private Säubert für bie

(Erfüllung aller berjenigen ©erpflichtungen verantwortlich, welche

vom ©cfep einem ©auberrn auferlegt finb nnb er fann biefe

©erantroortlichfeit Weber überhaupt noch auch nur alß primäre

fcurcb ©erweifung auf bie Scbulb feine« ©aufuhrerß ablebrien.

Senn infoweit fommt er, burcb ben ftißtuß repräfentirt, lefciglid?

in feiner vermögen ßredjtlichen Seite in ©ertast unb bat fich,

ba bie ibm verliehenen befonbereu Privilegien h*«t nicht Plap

greifen, nach ben auch für Privatperfonen geltenben ©runb-

Idpen bebanbeln gu laffen. hierüber befielt auch, fo ftreitig

feine Haftung ift, wenn eß ft<h um baß ©erfchutben feiner ©e-

amten bei ber ©ofljiehung eigentlicher Otegierungßafte hantelt,

fein Streit, unb jwar fo wenig im (Gebiet beß gemeinen alß

beß preufjifchen (Recht«, wofern folcheß h'fr etwa nach ber

eigentümlichen 9age beß Salto für anwenbbar erachtet werben

müßte. III. 6 . S. i. S. {mpbebluth c. ^t«Fu« vom 21. Se*

gember 1886, 9lr. 236/86 III.

44.

Saß ©. ©. bat auß ben Anführungen beß £1. nicht

entnommen, baf} ber mün blichen Abrebe im ©erhältnifje ju bent

witerfprechenben Inhalt ber Urfunbe ein binbenber dharafter

habe beigelegt werben follen; unb eß legt tabei ©ewicht barauf,

ba§ bet £(., wenn eß bie Abfid)t ber Parteien gewefen, ba£ bie

münbliche Abrebe für bie rechtlichen ©erpflichtungen beß ©efl.

ma|gebenb fein folle, eß unaufgeflärt laife, warum benn bie

©ertragßurfunbe errichtet worben, inbem eß ber Anficht ift, bafj

ber vom £L Ijierfür angegebene ©runb nicht geeignet fei, baß

©erhäftnif; aufguflären, mithin barguthun, ba§ bie münbliche

Abrebe für bie rechtlichen ©erpflichtungen beß ©efl. entfeheibenb

fein (olle. Alß rechtßirrtbüntlich fann biefeß nicht angefeben

werben. ($6 mag hier noch barauf bingewiefen werben, baf$ baß

©erhältnifj einer münblichen Abrebe, wie vom £1. behauptet, gu

bem htftmit in SE&iberfpruch ftebenben fcbriftlicben ©ertrage auch

baß fein fann, bafc bie Parteien gwar, wie an fi<$ 3U vermuthen,

ihre gegenfeitigen rechtlichen Anfprüche burch ben fchriftlichen

©ertrag haben ftpren wollen, unb ba§ ©efl. babei, ohne eine

übet ben 3n$alt beß fchriftlichen ©ertragß binaußgeljenbe recht*

licf>e ©erpflichtung übernehmen gu wellen, gugefagt habe, bafc

er nach feinem ©efinben gewiffen ©iHigfritßgrünben (Rechnung

tragen unb unter llmftänben eine über feine rechtliche ©erpflich*

tung binaußgebenbe ©ergütung triften werbe. (Run lägt eß fich

nicht verfennen, tag eß, wenn eß fleh fragt, ob bie münbliche

Abrebe anftatt beß wtberfprechenben Snhaltß ber ©ertragßurfunbe

für bie rechtlichen Segnungen ber Parteien haben entfeheibenb

fein follen, von <Srhebli<hfeit fein fann, ob in einem iolchen

Salle für ben Umftanb, ba§ ber wiberfprechenbe fchriftliche

©ertrag errichtet worben ift, eine fcefriebigenbe Grflärung vor*

liegt, SBenu einem förmlichen fchriftlichen ©ertrage mit SRücfficht

auf eine unmittelbar vorher ober gleichzeitig getroffene münbliche

Abrebe bie verbinbliche £raft abgefprochen werben foU, fo fann

ber Umftanb, ob eine anbere ©rflärung für bie (Errichtung ber

©ertragßurfunbe, alß bie, bajj bie £ontrahenten baburch ihte

rechtlichen ©egiehungen haben feftfepen wollen, vorliegt, für bte

(Ermittelung beß ffliflenß ber Parteien aOerbingß von ©ebeutung

fein. 3ebenfaQß fann eß nicht alß ^echteirrtbümlich angegeben

werben, wenn baß ©. 06., weil eß in ben Anführungen beß £1.

eine befriebigenbe Aufflärung hierüber nicht finbet, warum bie

Parteien ben fchriftlichen ©ertrag errichtet hatten, wenn felbiget

für bie preißbeftiramung nicht maggebenb fein folle, annimmt,

tag eß nicht bargetban fei, ba§ baß rechtlich« ©erhältnifc ber

Parteien burch bie behauptete münbliche Abrebe, unb nicht bur<h

ben fchriftlichen ©ertrag ha&« fWtt werben follen, ober, wie eß

in bem angefochtenen Srfeunlniffe außgebrüeft worben ift, bah

bie Parteien bei Abfthlufc beß fchriftlichen ©ertrage« baß ©e*

fielen ber vorherigen münblichen Abrebe beabsichtigten. VI. d. S.

i. ©. Schu l|? c. Dftwalb vom 23. Sejember 1886, 9tr. 279/86 VI.

45. 6ß ift nicht gu begweifetn, bau in ber S (hu Ibübe r-

nähme ein ©ertrag gu (fünften ber ©laubiger liegen fann.

3ft bei ©ertrügen gu ©unften dritter ber eutfeheibenbe @e*

fichtßpunft bie Abficht bet £ontrab<uten
,
bem Sritten auß bem

©ertrage jwifchen Prcmittenten unb Promiffar ein felbftftanbigeß

JRecht auf bie Frittung beß ©erfprothenen gu gewähren, fo ift

nicht abgufeben, auß welchem ©runbe eine folche Abficht nicht

auch &«r Schulbübernahme hefteben unb ihre rechtliche

©irfung äußern ffnnte. ffiifl ber Uebernebmer fich nicht nur

bem Schulbner, fonbern auch bem ©laubiger gegenüber ver*

pflichten unb veripricht bet Ucbernehmer in biefem Sinne bem

Schulbnet, fo liegt ein ©ertrag gu ©unften Sritter vor unb

ber ©laubiger erwirbt vom 3eitpunfte beß 3utrittß jum ©er-

trage ein felbftftänbigeß Stecht auf baß ©eriprochene, wenn nicht

bie £ontrabentcn vor bem 3«tritt ben ©ertrag infoweit wieber

rücfgängig gemacht haben. III. d. S. i. S. &infe(mann

c. Sohfe vom 21. Segember 1886, 9tr. 196/86 Ul.

46. Stach bem auf ben vorliegenben Sali noch anwenb*

baren Art. IV ber £önigli<h Preufifchen ©erorbnung vom

25. 3uni 1867 verfällt ber Strafe beß § 268 beß bamaligen

preu§ifchen Strafgefepbucbß, weT in außwärtigen Lotterien,

bie nicht mit £önigli<ber ©enehmigung in Preufjen befonberß gu-

gelaffen finb, fpielt. 2)a bie Srannfchwriger Lotterie im .König-

reich Preußen nicht gugelaffen ift unb im § 268 beß Preufiifchrn

Str. ©. ©. eine ©elbftrafe biß gu 500 Tfealem angebroht

war, fo machte fich n« pren§e, welcher gegen bieß ©erbot in

ber ©raunfehweiger Lotterie fpielte, einer ftrafbaren .ftattblung

fchulbig, weldje nach ber Terminologie beß Stricbß-Strafgeiepbucbß,

§ 1
,

alß ein ©ergehen fich barftdß. 3u bemfelben drgebnif?

würbe man übrigenß, wie Ijcer beiläufig bemerft werben mag.

auch bann gelangen, wenn baß Preufctfcbe ©efep vom 29. 3ult

1885 (©efepfammL S. 317) fchon auf ben vorliegenben Sali

gur Amvenbtmcg gu bringen wäre, hiernach fann eß für baß

©ebiet beß gemeinen (Recht« naih 1- 5 Pr * Cod. de leg. 1,14

unb nach 1. 6 Cod. de pact. 2, 3 gunächft nicht gwerielhaft

fein, ba| Spielvertrag, welcher gegen bie in bent fraglichen

Strafgefebe enthaltene ©erbotßnorm verftöht, nichtig ift, wie

bieß auch kereitß ln Urth- beß III. 6. S. beß 9t. ©. vom

12. 3uli 1881 (ßntfeheibungen ©b. 5. S. 128) außgefprochen

ift. ®ben fo wenig gweifelhaft ift eß aber auch nat^ l* ^ Dig-

pro sodo 17,2, ba§ ein gum 3wecf beß Spiclenß in einer

nicht gugelaffeneit außwärtigen Lotterie abgefchloffener ©ocietätß-

vertrag nichtig ift. Sarauß ergiebt fich unmittelbar, bajj bie

vorliegenbe, auf ben ©efeüfchaftßvertrag geftüpte Klage unbe*

Google
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grüntet ift. 6« ift gwar vielfach bic Meinung vertreten

werten, taR tod?, wenn ein (Gewinn, welker auf baS VocS ge*

faßen, an ben einen fogenannten ©efeflfepafter auSgcgaplt worben

ift, ter untere eine Älage auf tie @ewäprung feinet (Gewinn*

antpeilS pabc. 'Dian bat fup batet gum Steil, wo tie Sacp*

läge bieS geftattete, auf baS beiten ($ejettfcpaftern au bem

(Gewinn guftepente Dlitcigentpum berufen, gum Dpetl tarauf

Wewicpt gelegt, taf; ter Staat boep ten (Gewinn gu betalten

geftatte unt tenfelben nid}t ter ÄonfiSfation untergiepe, entliit

auch geltent gemalt, taR es Tut bet bem Spielen in auS*

wattigen Lotterien fced? niept um ein ftpimpflicpeS Dpun bau*

tele, gumal wenn ber verbietenbe Staat felbet eine gleichartige

Lotterie oeranftalte unt nur aut finüiigpoliüfepcn Grünten fcafl

Spielen in ter auswärtigen Lotterie unter Strafe (teile. ÄÜein

alle tiefe (Shrflnte fint nicht geeignet, tie gegenteilige 2lnfiept

gu begrünten. 3unäcpft fann pier tatin gciteÜt bleiben, wie

fi<h tie Seurtpeilung ter Sache geftalten würbe, wenn tic Älage

auf ein Diiteigenttum an bent gewinn geftüpt worben wäre.

Denn naep ten BdtfteUungen ter 3»ftaugrtcpter ift nicht an*

gunepmen, taR ter Kläger Dliteigcntpümcr beS GJelbeS geworben

ift. Da tie Societät ungültig ift unt ebenfo ein, übrigens

gar nicht behaupteter Auftrag gur (Stpebung beS (Selbes naep

l. 6 § 3 Dig. M&ndati 17,1 nichtig fein würbe, fo ift nicht

abgufeten, wie mangels eines gwifepen ten 'Parteien beftetenten

gültigen SteQöerttetungSöerpÄltnijfeS ein Düteigentpum teS

m. allein burep tie Spatfacpe, taR tie 8efl. baS (Seit in

(Empfang genommen pat, begrüntet werben föniite. Die Älage

ift tenn auep nur tarauf geftupt, taR Äl. natp ßrwerb teS

doofes turep tie SBefl. mit ipr baS gemeinfcpaftlicpe Spielen

tiefes doofes verabrefcet pabe unt tag auf ($runb tiefer 'Her*

abretung tie 93efl. verpflieptet fei, tie .fcälfte beS auf taS ?ooS

gefallenen (gewinnet perauSgugebcn. (Js ift atfo tie Stage auS

bem ©efeUfcpaftSvertrage picr angefteQt; tiefe ift aber unbe*

grüntet, weil, wie gegeigt, tiefer Vertrag felbft nichtig ift Der

Umftanb, taR ber Staat ten (Gewinn gu bepalten geftattet, unt

tenfelben ter Äonfisfation nicht untergiebt — eine SBcpauptung,

bereu tKicptigfeit pier tapiu geftellt bleiben fann — vermag an

ber Sacplage nicptS gu änbern. 9lbgefepen baren, taR taffelbe

bei vielen unfittlicpen unt felbft oerbreeperifepen ^antlungen ter

BaU ift, wo Diemant ten geüngften 3weifel paben würbe, taR

ter diiepter feine Diitwirfnng gur f&utgleicpung beS aus ber

unfittlicpen ober verbreepenfepeu •ßaiiblung gegogenen ©ewinneS

unter ten Speilneptuem gu oerfagen patte, wirb tamit niept

witrrlcgt, taR eine gum 3wecfe ter öegepung einer ftrafbaren

•hantlung eingegangene Societät nieptig unt eine älage auS

berjdben nicht gegeben ift Berner ift eS aber auep von feiner

(Srpeblicpfeit, taR taS Spielen in einer auswärtigen üotterie

an fiep nicht als eine fittliip venvcrflicpe $anbtung erfipeineu

mag unt taR ter ©runt teS StrafverbotS , wenigftrnS in

Staaten, welcpe felbft eine StaatSlotterie veranftalten, eingig

mit allein in ter ^inangpolitif gu fuepeu ift. Denn tiefer

©runt vermag tie Spatfacpe nicht gu befeitigen, taR tie lieber«

tretung tiefes Verbots eine ftrafbare £aablung in mnlefidum

im Sinne ber dürfen 1. 57 pro socio bilbet, unt taR eine gu

folcpem 3^ecf eingegangene ©ejeQjcpaft nieptig ift Dlag eS gu

weit gepen, wenn bepauptet worben ift, taR jete .franblung,

welche gegen taS ©efep verftoRt, im SKecptfinne ein factum

turpe fei (vetgl. Seufferf, Hrcpiv II, 162), fo (affen tie Quellen

tarüber toep feinen 3wcifd, taR fic einem Vertrage, welcper

gegen eine ©trafnorm verftöRt, feine gröRere ffiirfiamfeit bei-

legen, als einem gegen tie guten Sitten verftoRenten Vertrage

(vergl. 1. 6 Cod. de pactis 2,3: Pacta, qoae contra leges

constitutionesque vel contra bonos mores liunt, nullam vim

habere, iudubitati jnris est). Dementfprecpenb wirb bann auep

in ter oben dürfen l. 57 tie sodetas, welcpe gum 3wecf ter

©egepung einer ftrafbaren £anblung eingegangen (si malefidi

sodetas coita sit) unt als folcpe nichtig ift, ter sodetaa

gegenüber geftellt r welcpe gu einen» eprenpaften unt erlaubten

3wecf abgefeploffen wirb (si honestae ot licitae rd sodetas

coita sit). es genügt beSpalb nicht, taR ter ©efeflfcpaftSgWfcf

(res) ein an fiep niept ten guten Sitten guwiberlaufenber

(honeeto) ift, er mu§ auip ein von ten ©efepen erlaubter (licita)

fein. @nblicp mag noep ein Öebenfen berührt werten, welcpcS

fup oietteiept auS tem (grgebniR entnepmen liege, gu bem man

bet ter pier vertretenen ftuffaffung gelangt. ($6 fann gugegeben

werten, taR es wenig ©efrfebigenbcS pat, wenn piernaep unter

Umftänben ber eine fogenannte ©efeflfepafter ten gewinn allein

begiept. Dem gegenüber ift aber tarauf pinguwetfen, taR fiep

pier gwet Dpeilnepmer an einer ftrafbaren $anblung
gegenüber ftepen uut taR eS niept tie Aufgabe ter ricpterlicpen

ipätigfeit fein fann, tarüber gu entfepeiten, ob unt wie ter

auS einer ftrafbaren $anb(ung gegogene (Gewinn unter ipnen

gu vertpeilen ift. <S* würbe tieS auep fepweüicp von Semantem

beftritten werten, wenn eS fup g. 53. uni eine ftutglrfcpung

jwifepen Dieben, Scpmugglern ic. begüglicp beS von ipnen aus

ihren Straftpaten gegogenen ©ewinuei panteln würbe. DaR
in Bällen ter vorliegenten %rt ftrafbare .franblungcu in $rage

ftepen, welcpe vieQeicpt naep tem Sittencobejc als uneprenwertpe

niept erfepeinen, fann gu einer anteren Sluffaffung niept füpren.

Denn trepbem würbe tie Dpatjacpe beftepen bleiben, taR ber

IRiCpter bei ter entgegenftepenten Huffajfnng genötpigt würbe,

tagu niitguwirfen, taR ter (gewinn, ten tie ©enoffen auS einer

ftrafbaren 4>anbluug gegogen paben, unter fie vertpeilt werte.

(Sine Dlitwirfung tiefer $(rf liegt aber auRerpalb ter Aufgaben,

welcpe tie fRecptSpjtege gu erfüllen pat. III. @. S. I. S.

(^arbS c. Deumann vom 12. fJlooeraber, 7. Degeniber 1866,

8lr. 128/86 III.

47. @S lägt fiep niept bepaupten, taR tie eventuelle $tn-

ortnuug teS SeitamentS um teSwillen niept gu IRecpt beftepen

fönne, weil fie eine unftattpafte ^efepranfung ter gejcplicpen

Böigen einer ungültigen (Syperebation von Dotperben entpalte.

Der Dotperbe pat naep tem IRecpt ter Novelle 115 ntepr

niept gu beanfpruepen, als entweter feine fonngereept voQgogene

©yperetation ober feine ©rbeinfepung auf ten Wcpttpeil.

hatte tie älägeiin ten beweis einer im Seftament peroer«

gepöbenen 6nterbungSurfacpe geliefert, fo wäre jener gefeplicpen

SUternative naep ter einen Seite pin Genüge gefepepen. Dicpt

minter wirb aber tem Qlefepe auep taburep genügt, taR naep

i&ejcitigung ter Enterbung, tie unter ten obwaltenbeii Um*

ftünben, wie eine niept formgereept voQgogene angufepeu ift,

tie von tem Heftator eben für tiefen B^Q gewoQte unb im

Deftameut gum SluStrucf gebraepte (Srbeinfepung auf ten pfliept*

tpeil in (Geltung tritt. 9ucp auf folcpem Süege erhält ter

9lotperbe taSfenige, was er naep tem DoveUeurecpt gu bean-
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fpnupcn unb womit er fiep $u begnügen pat. El muff aber

bem Seftator freiftepen, eine 8erorbnung foleper 9lrt ju treffen,

fca ipm ja auep freiftept, bie Änfprficpe feiner Stotperfcen, fei

es burep Ejepcrebation, fei eß burep Snftitution auf ben

tpeil, ju beliebigen. £iernaep fragt jiep nur noep, ob bie (Sin*

fejjung ber beiten 9lotperben ben Slnforterungen ber 9lovetlf 115

niept auß bem ©runbe wiberfpriept
,

weil fiep niept unbetingt,

jenbera nur eventuell, unter ber meprerwapnten 8ebingung

ober Boraußfepung erfolgt unb Untere jut 3(it beß Sotcß beß

Erblafferß noep nictt cingetreten gewefen ift. Sic §rage wäre

$u bejahen, wenn man ber von ^ranfe, 9lotperbenreept

©. 383— 385 unb Sinteren vertpeibigten ftrengercn 5Keinung

ju folgen batte, wenaep jebe 3nftitution eineß Rotperben, welepe

uicpt $ur 3^* beß Sobeß beß Erblafferß alß eine unbebingte

fiep barftefle, einer Riepteinfe&ung gteicp^uaepten fei. Saß 9lei<pß»

geriet bat fiep jeboep ber von IDlüplcnbruep in ($lücfß

Kommentar 93b. 27 S. 213 ff.; Reumann, 3eitfcprift für

Eivilreept unb ’Projefj 23b. 17 ©. 237; o. ©angerow, Seit»

faben 8b. II § 484 9lt. I unb III; Sinbfepeib hantelten,

8b. III § 588 9letc 5 vertretenen gegentpeiligen Stnjiept an*

gefeploffen (folgen bie ©rünbe). III. G. S. i. ®. 3fenbutb

c. Statte vout 10. Sejember 1886. 9tr. 190/86 III.

VI- Saß v
$rettflifefje SWgcmciuc fiaubreept.

48.

Saß vormalige Äßniglicp 2>reuf?ifcpe Cbertribunal pat

fiep iu bem burep baß Urteil vom 26. ÜJlai 1866 (Entfcpei*

bangen 8b. 56 S. 8) entfepiebenen Balle, in welepem eß fiep

um bie Brage hantelte, ob bem in einem fReeptßgebicte, in bem

ein gefefclieper 91limentatienßanfprucp ber ©efeproifter niept be*

ftanb, wopnenbcn Äl. gegen feine im ©eltuitgßberefcpe beß 9t 2. 91.

wepnenben ©efepwifter eine Sllimentationßflagc gegeben fei, für

bie Slnwenbung beß am Sopnftbe teß Äl., alß beß angebliep

8 eretbtigten, geltenben Oieepteß außgefproepen, weil ber in ÜKete

ftebenbe tfnfpruep auf ber Stellung beß Bamiliengliebeß gu ber

übrigen Bamilie berube, betfelbe fonaep ein auß biefer perfön»

licpen Gigenfepaft perrüprenbeß IReept unb alß fokpeß auf ©runb

beß § 23 ber Einleitung jum 21. 2. 9t na<b ben ©efepen beß

Scpnfipeß beß 8ereeptigten $u beurtbeilen fei. TO bem bi«

aufgefteflten ©runbjape würbe im vcrliegenben Baße bie 9(n»

wenbung beß $reuf;ifcpen Oieepteß gegen bie in Sreßben wobn»

baftc 8 efl. gerechtfertigt fein. Allein biefer Slnwenbung ftept

entgegen, bap bet alß verpflicptet Slngefproepene für bie Beur-

teilung feiner perjßnliepen Eigenjepaften unb Befugniffc, im

Sinne beß § 23 a. a. O. fub jebenfaflß mit niept geringerem

SReepte auf baß an feinem Sopnfip geltenbe ©efep berufen

famt, alß ber ben 9lnfpntcp Erpebenbe auf baß an bem feinigen

geltenbe 9iecpt, bafj baper bie Streitfrage auß § 23 a. a. 0.

niept entfepicben werben fann, bag ein außreiepeuber ©runb, auf

bie familienrecptlicpen 8ejiepungeu ber genannten fDlitbeft unb

bie von benfelben abhängigen perföuliepen Serpfliephingen ein

anbereß 9iecpt, alß baß am sBopnftpe ber SDlttbefl. geltenbe jur

Slnwenbung ju bringen, überall niept auffinbbar ift, unb baij,

fo wenig ein Sacpjifcpeß ©eriept in ber Sage gewefen fein

würbe, fJreujjifcpeß IRecpt gegen bie in Sreßben wopnpafteM auf örunb ber Hpatfacpe, ba^ ber pülfßbebürftige 8ruber

berfelben in f)reuten feinen SBoptifip pat, an^uwenben, ebenfo*

wenig ber Umftanb, tap f>reu^ifcpe ©eriepte ^ur Entfcpeibung

beß 9foptß|'treiteß in ben 8orinftan3en juftänbig geworben finb,

bie flnwenbung beß 2Jreu§ii(pfn Recpteß begrünben fann.

IV. E. S. i. S. JRofenfelb c. ^offmann unb @en. vom

4. SauiMT 1887, 9tr. 217/86 IV.

49. Slucp Derjenige, welcper 3enianbeni opne Recpt burep

^janblung ober llntertaffung einer 3wangßpfli(pt Scpabeu sufügt

(Ä. 2. 9i. $pf. I lit. 6 §§ 8
, 9), pat benfelben nur bann ju

etfe&en, wenn ipni babei, abgefepen von ber befonberen 8erant«

wortlicpfeit für ein geringeß Berfcben (§ 15), raiubeftenß ein

mafiigeß 8 eriepen jur 2aft fällt (§ 12), alfo ein folcpeß,

welipeß bei einem gewcpnlicpen Örabe von Slufuierffamfeit vet»

mieben werben formte (91. 2. 9i. 5pl. I Sit. 3 § 20). Ser
ein auf Scpabenßverpütungen abjielenbeß 2)olisetgefep vetnaep*

läffigt (91. 2. 91. SpL I Sit 6 § 26), ift baper, wie auep

baß Sort „vernatplaffigt" befonberß außbrüeft, ebenfallß nur

bei einem vertretbaren Berfepen erfappfliiptig ,
wenngleicp ber

urfa<pli<pe 3ufammenpang biefcß Berfepenß mit bem eingetretenen

Sipaben naep § 25 bafelbft biß jum ©egenbeweife vermutpet

wirb unb baß 8erparibenfein beffelben auß ben aufjeren Um-
ftanben opne SSeitereß entnommen werben fann, Set § 367
9lr. 12 beß Str. Ö. 8 . entpalt junäepft nur eine Straf*

beftimmung. 3uglei«p aber ift bie 8orf(prtft beffelben alß ein

auf Sipabenßverpühtngen abjielenbeß |)olijeigefe$ in fofern auf»

jufaffen, alß baranl eine 3 wangßpf liept jur Änwenbung ber

be;eicpnetcn Scpubmaßregeln fup ergiebt. Sen tiefe 3»angß»

pflicpt trifft, ift jeboep babei unbeftimmt gelaffcn; namentlicp

ift niept ber Eigentpümer ber betreffenben Anlagen fcplecptpin

alß ber 8erpflicptete bejeiepnet. Sie fce# leiteten fann

fiep baper nur auß ben fonfreten Umftanben ergeben. Sllß bn
naep ber bejeiepneten Borfeprift jur 8erwaprung von ©ruben

8ervflicptete erfepeint, wenn eß fiep um Anlagen panbelt, welepe

tm Aufträge beß Eigentpümerß burep einen Serfmeifter auß*

gefüprt werben, nunaepft ber leptere. Eß ift jeboep niept auß»

gejeploffen, ben Umftfinben naep neben benfelben ben Eigen-

tpümer ebenfallß alß ba,;u oerpffieptet anjufepen. 3n jebem Balle

trifft inbeg bem Obigen jufolge auep ben Eigentpümer wegen

ber Sepäben, welepe burep 9Iieptanwenbung ber notpwenbigen

Siepeningßina^regeln verurfaept werben, eine Eria&pfiicpt nur

unter ber Boraußfegung eineß fpm perfcnliep jur 2aft ju legenben

Betfepenß. Senn ber § 3 67 beß Str. ©. 8 . beftimmt bie

8oraußfepungen einer folepen Erfappfliept überpaupt niept.

Siefe fmb vielmcpr lebiglicp auß ben S^orfepriften beß Sit. 6

Spl. I 9t 2. 91. ju entnehmen; bamaep aber ift eine bejüglicpe

Eriapverbinbliepfeit, wie bereitß pervorgepoben würbe, fepfaptpin

burep ein vcTtretbareß Berfepen betingt. VI. E. S. i. ©.

9Ioacf c. ^>abel vom 23. Sejcmber 1886, 9lr. 276/86 VI.

50. SieMogc3ul*ituN8«ott8lüfiigfeitenin irgenb

w e l ep e r 9Renge unb 8 ef(paffcnpeit, wenn auep mittelft fünftliepcr

Mutagen, giebt bem babureb betroffenen unterliegcnben UierbeÜjjcr

eineß ’prhmtfluffcß noep fein Älagerecpt gegen ben oberliegenben. Eß

ift vielmepr in Uebereinftimmung mit ben 9(ußfüprungen in ben

Ortpeilen beß jept erfennenben ©enatß vom 2. 3uni b. 3* ßut

Saepe Äiupp c. 8efter unb vom 18. September b. 3. $ur

Saepe beß Äßlner Sergwerfövereinß c. v. ftejfelrofce, beren Eineß

bemnäepft in ber Sammlung ber Entfepeibungen beß 9?. ©.

abgebrueft werben wirb, bavon auß;ugepeu, fcai; ber Uferbeftber

eineß f)rivatftuffeß bet 3uleitung von Blüifigfeiten nur infofern

unb infoweit wiberfpreepen tonne, alß baburep, fei eß burep 8er»
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meßtung beß ©afferß, fei eß bureß ©riraengung frembet Stoffe,

baß ©laß beß gcmeinüblicßen unb regelmäßigen ©ebraueßß fceß

i>rioatfluffeß all IReripienten »en $tüffigfeiten, welche au« wirtß*

fcßaftließen ©rünben fünftließ fortgefeßafft werben muffen, über*

feßritten wirb. $ie Prüfung, ob ben ©runbftüefen ber Klägerin

bureß bie Kanäle ber ©eflagten Slüjngfriten in biefem fDtaßc

jugcfußrt werben, ift tßatfäeßlicßcr 9tatur unb entliefet ficß ber

Aufgabe beß Mcoiftonßrießterß. V. 6. 0. i. 0. Stabt ©eeßum

c. ©ieting ooin 4. Xe^ember 1886, 9tr. 220/86 V.

51. 35<t §535 19 ILlft. beftinint, baß bie ©erjäßrung

bureß bloßen 9ließtgebraueß gegen Unmünbige unb ÜKinbetfäbrige

wäßrenb ber ©linberiäßrigfeit nic^t anfangen föune. ©enn*

gleich nun biefe ©orfcßrift, wie baß $rcufu Obertrib. unter

überjeugenber ©egrünbung außgefüßrt ßat (@nlfcßeibungen

©b. 60 S. 57, ©b. 64 S. 217; Strietßortt’ß 9lrcßiö ©b. 5

S. 204, ©t, 72 S. 82. 343, ©b. 78 S. 76, 100 jlg.), auf

bie unter säterließer ©ewalt fteßenben Unmünbigen unb ©in»

berjäßrigen nießt Slnwcnbung finbet, fo greift toeß biefe ein*

feßränfenbe Interpretation nur in bem ßaüe 'JMaß, wenn eß 6<ß

um bat nicpt freie ©ermögen beä Äiubcß banbeit, au welchem

bem ©ater alß Ausfluß ter oäterließen ©ewalt bie ©ermaltung

unb ber ©irßbraucß jufteßt. IV. & S. i. S. Äinßel c. fcaul*

ßaber v. 16. «Dejember 1886, 91t. 203/86 IV.

52. (Sin naeß § 562 $ß(. I $it. 9 beß IL 8. 9t jur

Unterbrecßung ber ©erjäßrung geeigneteß Snerfenntniß beß

Scßulbnerß ift, wie baß 1R. ©. in Ueberrinftimmung mit ber

|>reußifcßeii f>rajriß unb 2ßeorie (»ergl. Gntfcßeibungen beß früßeren

Dberttibunalß ©b. 8 S. 13, ©b. 17 S. 121, ©b. 21 S. 192;

Sörfter-Seciuß ©b. 1 0.347; Wernburg (4. 9lufl.] ©b.l S.410)

annimmt, au feine $orm gebunben unb auch inbireft unb fttfl*

feßwetgenb uiögließ, soraußgefeßt nur, baß eß bem ©ereeßrigten

gegenüber erfolgt unb oon biefem wenigftenß ftillfeßwrigenb an*

genommen wirb. IV. <5. ®. i. 0. ©eßilbßaucr c. Srümpel*

mann vom 20. ÜDejemßer 1886, 91t. 206/86 IV.

53. ($6 fonmit bei Stnwenbung ber §§ 1 64 ff. Uit. 1 1 91.2.91.

lebiglicß barauf an, baß bie eoincirte Saeße alß 3ubeßör
ber »erfauften -£>auptfacße angefeßen unb mit oeufauft worben ift.

£Die §§ 164 ff. feßen gerabe oorauß, baß baß eoineirte 3>ibe*

ßöri'tücf nießt im Sigentßum beß ©erfäuferß, fonbern eineß

dritten, beß (Soincirten, geftanben ßat. — 2>ie ©erjäßrung beß

§ 344 Jtt. 5 Ißt. I Ä. 2. 91. ift infoweit außgefeßloffen, alß

bet Käufer, bem ein üßetl ober 3ubeßür bet getauften Saeße

entwäbrt ift, ben ißm auß ber (Sntwäßrung felbft gemäß

§§ 169 ff. (154—163) a. a. O. jufteßenten Slnfprucß auf

©eßabloßßaltung mit ber Äontraftßflage geltenb maeßt, cinSir.*

fprueß, bet mit bem (Sntfcßäbtgungßanfprucß beßjenigen, bem

bie ganje ©aeße entwäßrt ift, recßtlicß gleichartig (§ 164

a. a. O.), unb folglicß gleicß biefem bet furzen ©erjäßrung ent*

jogen ift (vgl. bie ©rünbe beß fHenatbcfeßliifjet (Suifcß. ©b. 15

©. 3 ff.). V. (5. ©. i. S. ©lanegolb c. Stern u. ©en. oom

22. Sejember 1886, 91r. 252/86 V.

54. !Da feftfteßt, baß bie (Srblafjerin ein 2>arleßn nießt

gegeben ßat, fo muß bie 3aßlungß»erbtnblicßfeit beß ©efl. naeß

ber 9latur beß in ©irfließfeit gejeßioffenen urfprimgltcßeu @e*

jcßäftß beurtßeilt werben, §§ 732, 866 biß 868 2ßl I $it. 11

beß Ä. 2. 9t., unb Saeße beß Äl. ift e# geweien, baß urfprüng-

ließe ©efcßäft aufjubeefen. 3n Uebeteinftinunung mit feiner

eoentuetlen Angabe ift feftgefteüt, baß eine remuneratorifeße

Scßenfung oorliegt. ©aß bie ^orm beß fälfeßließ auf ein

Sarleßn bezogenen anberweitigen 91ecßtßgeftßäftß betrifft, fo ift,

wie eß bißßer fonftant in ber ©ericßtßprariß gefeßeßen, angu*

neßmen, baß bie fcßriftlicße §orm ber Scßulboerfcßreibung autß

baß (Srforbemiß ber Scßriftform für baß serfcßleierte iRecßtß.

gefeßaft beeft, unb eß fann bem jwtfcßen bem ©efl. unb ber

(Jrtlafferin wirflicß abgefcßloffenen ©efcßäft nießt ber 9Rangel

ber Seßriftform entgegengefeßt werben, ©efl. ßat, inbem er

bie 3<»ßlung oon 45 000 SJlarf jufteßerte, ein ©eßenfungßoet*

fpreeßen gemaeßt, unb bie ©ültigfeit biefeß ©erfpretßenß ift

nießt baoon abßängtg, baß er baffelbe nießt in Scßriftform jum

Slußbrucf gebraeßt ßat. 8ber naeß §§ 1173, 1174 a. a. O.

erforbert ein Seßenfungßnertrag, bureß welcßen ein beloßnenbeß

©efeßenf bloß oerfproeßen wirb, 3u feiner ©ültigfeit nießt nur

ein fcßriftließeß Snftruntent, fonbern aueß in biefem Snftrument

bie beftimmte Angabe ber ^anblung ober beß Sienfteß, welcße

bureß baß ©efißenf beloßnt werben feilen, unb leßtereß 6r«

forberniß, weleßeß vom ©efeße aufgefteÜt ift, um Streitigfeiten

unb fUlißbräucße in fraudem legis jn oermeiben (Suarex in

ber revisio mon. 7., ©omemann Softematifcßc 2)arftellung

II. Äuflgabe ©b. 2 ©. 235), ift ein unerläßließeß, weleßeß

nießt feßon bureß bie fcßriftlicße ©rflarung beß Scßenfungl*

oerfprecßenß überßaupt erfeßt wirb, alfo im oodtegenben $afl

nießt bureß bie feßriftließe gorm ber Sebulboerfeßreibung erfeßt

werben fann. 2>aß Seßenfungßscrfpreeßen ift baßer naeß bem

angelegenen § 1174 nießt alß ein beloßnenbeß, fonbern nur

alß ein auß bloßer ^reigebigfeit gemaeßteß ;u beurtßeilen, unb

ba baß leßtere naeß §§ 1063 unb 1064 a. a. D. beß ge*

rießtließen Tibfeßluffoß bebarf, um eine Äl. auf (Srfüflung ju

gewäßren, ßier aber nur bie notarielle &orm oorliegt, fo fteßt

ber ©rbla^erin, jeßt bem JH. ein flagbareß 91eeßt auf (Erfüllung

beß Seßenfungßaerfpreeßenß gegen ben ©efl. nießt ju. 3)er

©. 91. nimmt an, baß bie Scbenfung bureß bie Uebergabe beß

naeß ber ßppotßefarifeßen ©ntragung ber 45 000 fDlarf auß*

gefertigten #9potßefenbriefeß »oOjogen worben ift, unb eraeßtet

baßer bie Seßenfung in geige ber Uebergabe ber gefeßenften

Saeße naeß § 1065 ober § 1170 a. a. D. für oalibirenb.

(Sin 3^ßlungß!3erfpreeßen erlangt aber bureß feine ©eurtunbung

ober bureß .fcinjutritt ber ßppotßcfarüeßen ©intragung nießt bie

(Sigenfcßaft einer Saeße, wcleße »on bem ©erfpreeßenben mit

ber Uebergabe beß Ütofumentß übergeben werben fann unb

beten er fteß jum ©ortßrile beß ©mpfängerß entäußert; ber

©eripre^ienbe giebt mit bet Uebergabe beß £ofuraentß nießt ein

©citanbtßeil feine® ©ermügenß an ben Empfänger ßerauß, unb

erzeugt mit biefer Uebergabe nur rin obligatorifeßeß tReeßt.

3ft aber feine perfonließe ©erpfließtung nießt gültig, fo entbeßrt

aueß baß accefforifeße 3mmobUiarpfanbreeßt ber ©ültigfeit

(§§ 11, 12, Sßl. I $it. 20 beß H. 2. 9t), unb bie Ueber*

gäbe beß ^ppetßefenbriefß fann, wenn ber |>auptanfprueß nießt

gültig ift, webet füt biefen noeß für bie ©erpfänbung alß reeßtä*

wirffame ©olljießung eineß ©efeßäftß angefeßen werben (peße

(Srfenntniß beß ehemaligen Cbertribunalß ooin 24. 9ipril 1873

föttfeßeibungen ©b. 69 S. 25). ©eher § 1065 noeß § 1 1 70
a. a. 0. finben ßier Bnwenbung. IV. 0. S. i. ©. Äceß c.

©eil vom 13. 2>e$ember 1886, 91r. 193/86 IV.

55.

Stßenfungenoon iobeßwegen iiub, wenngleieß fie

ogle
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mit bem Verwächtnifie bmfclbe« 3wecf »erfolgen unb auch fonft

tmt Vennfichtniffe in mancher .frinnebt gleichgefteßt fmt (ju

»«gleichen § 1135 2hL I 2it. 11, § 335 2hL 1 t5.it. 12

A. S. St.) Stechtlgefchäfte unter Sebenben unfc unterliegen

nach i'r. S. 3t. im Allgemeinen unt namentlich tcaö tie gortu

ter Errichtung anlangt, fcen für ©chrnfungen überhaupt ge*

gebeuen Vorgriffen. El befteht nun aber gerate bal ffiefen

ter ©chenfung »on 2obetwegen tarin, tag fte »on tem ®e*

iepenfget« im $inblicfe auf feinen beuorftehenten

2obe »orgenommen wirb, fo baß taö elfte, »om V. 9t h*x*

nergehobene SRomcnt (tie Stücfricht auf ten be»orftehenb«n 2ob)

nicht geeignet ift, ter gemachten 3uwenbung ben Eharafter ber

©chenfung ju entziehen. 5>affeibe gilt aber auch von bem

gweiten SRement (Vorbehalt ter Verfügung bil gum 2ob), bal

JebenfaH« in bet Aßgemeinheit, wie gesehen, nicht gur Unter*

ftügung ber »orberrichterlichen Auffaffung »erwedhet werten

fann. 3)ie ©chenfung mm 2obelwegen ift eine betingte

©tpeufung, abhängig ba»on, ob ber ©efchenfte ben ©efehenf*

gebet überlebt, unt wenn tie ©chenfung für ben gaß ftipulid

ift, tah ber Oöefchenfgeber eine benorftehenbe Üobelgefahr nicht

überleben würbe, ob er fie nicht überlebt h®t — § 1136 2(>.

1

2il. 11 A. S. St. 2)ie »on bem 83. St. getroffenen geftfteßungen

(affen für bie Annahme Staum, bah V** ßerabe eine ©chenfung

»on 2cbelmegen im ©inne bei eben aflegiden ©efegel »erliegt,

gür ben rechtlichen Veftanb ber ©chenfung »on 2eb<lwegen

ift c« unwefentlieh, baß bet 0ef«henften nicht fofori ba# unbe*

fchranfte Verfügnnglretht unb bal Eigenthum an ber gorberung

übertragen worben ift; benn bie Vebingung fann auch fulpenfi»

gefteßt werben, fo tag turch ben Eintritt bctfclben ber Erwerb

bei Si«hii erft »oflenbet werben foß (§101 2hl. I Sit 4

A. 2. St. 2>er charafteriftifche Unterfchieb gwtichen bet ©chenfung

von 2obelwegen unb bem Vermächtniß befteht barin: bie

erftere fegt einen Vertrag gwifchen bem ©efchenfgeber unb

bem Vefchenften soraul, bur<h welchen fchon gu Sebg eiten

bei ©efchenfgeberl für ben Vefchenften ein Siecht, wenngleich

auch uur ein bebingtel unb unter Umftänben wiberruflichel

(§ 1135 2h 1« 1 2it. 11 A. S. IR.) begrüubet wirb
;

ber ©e*

jehenfgeber »erfügt alfo bunh tin ©efchäft unter Sebenben über

fein gegenwärtige! Vermögen; bafi Vermächtniß wirb ba*

gegen einfettig errichtet, unb bei ihm erhält ber Vebachte erft

mit bem 2obe te! ©eher! ein Siecht; taffelbe fteßt fuh baher

all eine 3«wenbung aul bem tereinftigen Slachlaffe bar. üb
nun ber eine ober ber anbere 9techtlguftanb »orwaltet, ift im

einzelnen gaße »om Stiebtet auf ©runb bei 3nhaltl ber fiatt*

gefuitbenen Vereinbarungen unb getroffenen Verfügungen gu

beudbeilen. IV. 6. S. i. ©. ©pottfe c. Klimpfe oom 4. Januar

1886* Sir. 219/86 IV.

56. El Iä§t fuh nicht etwa aflgentein behaupten, tag

bie »ertraglmäßigen Stiftungen bei einen Kontrahenten an

britte iVrfönen ftd! einen Vermögenlguwachfl bei anberen

Kontrahenten bewirfen; fann freilich auch unter Uutftänben bie

»ertraglmäßige Stiftung an einen dritten all in ba! Vermögen

bei Vedraglgen offen gemacht angefehen werben, wenn fte nämlich

für biefen bem 0rittcn gemacht würbe, fo trifft biel hoch

frinelweg! fchon um beiwißen gu, weil bie Stiftung an ben

dritten in Erfüflung einer gegen ten SWitfontrahentcn über*

nommenen Verpflichtung erfolgt, um fo weniger bei jweifeitigen

Verträgen unb inlbefontere einem ©efefifchaftloedrage, wo bie

Seiftungen eine! jeben Kontrahenten zugleich in beffen eigenen

3ntereffe erfolgen. V. E. ©. i. ©. Kofler c. Stifolaul oom

13. Slooember/8. Dezember 1886, Str. 222/86 V.

57. AQerbingl ift nicht gu oerfeunen, tag bie unter bem

SRarginale: ©alfür ©achen nicht »in bi girt werben fennen;

— enthaltenen Vorgriffen §§ 42 ff. 2it 15 2hl. I bei A. S. 9t.

welche bie Verfolgung bei Eigentum! mittelft bet Vinbifation

theilf aulfchließen, tbeil« einfehranfen
,
ben 3®«* »erfolgen, bie

butch ein fchranfenlcfel Vinbitaticnlrccht bei Eigentbümer« ge*

fährbete ©ießerheit bei Verfebrl gu h*ken unb gu fchüpen unb

baß auch fpegieß ben Veftiramungen ber §§ 45 unb 47 a. a. D.

bie 2enbeng gu ©runbe liegt, ben reblichen Erwerb »ou einem

Stichteigenthümer gu beefen (oergL Art. 306, 307 bei #. ©. V.),

fo baß ber oorliegenbe gaß, in bem el ü<h nicht um einen

folchen Erwerb »on einem 9ti<htcigenthümer hantelt, l'on fccr

gebachten 2enbcng bei ©efegel nicht getroffen wirb. Aber bie

2enteng bei ®eiepel (bie ratio legis) bietet gwar ein wedh*

»oßel ^ülflmittel für bie 3nterpretation bei ®efegci iin

gweifelhaften gaß, berechtigt aber nicht, bal ®efe$ bed unan*

gewenbet gu (affen ,
wo ber ungweibeutige ©odlaut feine An*

wenbung erljeifcht. 2)er § 45 fc^lie^t nach fritmn ©oitlaut

bie Vinbifation bei Eigen tbümeil nicht nur bann aul, wenn

ber Vefiber bal (noch unterfcheibbar oorhanbene ®elb oon einem

^Dritten rötlich erworben hat r
fonbeni fcfelfcfcthin gegen ben

reblichen Ven^rt, unb gewährt belhalb gu einer einichränfenben

Interpretation im ©inne ber oben erwähnten ratio legis feinen

Anhalt. Auch aul ber Entftehung ber fragilen Veftimmungen

lagt fich ein @runb für eine folche einfehränfenbe Snterpretation

nicht berleiten. ÜDiefelben ftnb entnommen au! ber 2)eflaration

«om 23. SRai 1785 (91 C. C. M. »on 1785 ©. 3128, Vorne*

mann a. a. D.) Stach II biefer 2)eflaralicn foß gegen ben

Vefiber eine! nicht aufjer Kurl gefehtrn ©edhpapierl unter

bem Vorwanb, tag bal Snftrument bem wahren Eigenthümer

entwenbet ober bunh 3ufaß abhanben gefommen, weber Arreft

noch Vinbifation ftattfinben, aulgeuommen (III), wenn berfeibe

bal Snftrumeut unreblicher ©eife ober wiffentli<h »om unreal*

mäßigen Veüper an fich gebracht hätte. El ift alfo fchon ba*

mall feinelwegl nur bem Veüget ber »on ihm gu beweifenbe

Einwanb bei (reblichen) Erwerb! »on einem üDritten freigelaffen,

fonbern bie generefl aulgefchloffetie Vinbifation nut für ben

gaß eine! unrcblichen Erwerbei gugelaffen. El fann alfo gu*

nächft baraul, tag bie Vefl. angiebt, bie fraglichen ©edh*

papiere »on bem Erblaffer ber Klägerin empfangen gu habfn,

ein begrünbetcl Vebenfen gegen bie Anwenbbarfeit ber §§45
bil 4 7 überhaupt nicht entnommen werben. (Vcrgl. all hi«*

mit übereinftimwenb u. A. Entfch- b. Obertrib. Vb. 54 ©. 116,

©triethorft Archiv 59 ©. 123, 97, 165). 3ft aber bie

Anweisung ber §§ 45, 4 7 a. a. ü. auf ben »orliegenben gaß

ber Vinbifation nicht außer Kurl gefegter ffiedhpapiere gerecht*

fertigt, fo hat auch mit Stecht ber V. St. angenommen, baß

bie Vchauptung, bie Vefl. fei nicht rebliche Veßgerin, gur Ve*

grünbung ber Klage gehöde, unb beihalb »on ber KL gu be*

weifen war. (VergL bie oben citiden Entfch- b. Obedrib.

Vb. 54 ©. 116. ©triethorft Ar«hi», Vb. 59 ©. 123, 97, 165).

gür bie VeweilpfUcht ber Kl. entleibet aber nicht bloß bie

fRegel, baß jebet Kl. ben Klaggrunb gu beweifen ^abe, fonbern
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and? bie für bi« ©eblichfeit be« ©eiipe« geltcnbe gtfrfcliche

Präfumtion. (§179 Sit. 7 Shl. I be« $1. 9. SR.) 2>ie ©e*

W<i«taft, wie fie fid? au« bcm ©efe& unb ber ©atur be« ©echt«*

verbältnifie« ergiebt, fanti nun aber baburch nicht verrücft werben,

bap bi« nicht bewei«pflichtige Partei ihrerfeit« bte gührung be*

©ewcijc« (©egenbcweife«) unternimmt. Schlägt biefe ©ewei«*

füt)rung fehl, fo mag taturcb feie gcgncrifche ©eroei«fübnmg

unterftüfct werben, fie wirb aber nicht erlebt, unb efl ift alfo im

vodiegenben gall baburch, baff bie ©efl. ben drwerb berSertb-

papiere von bem drblaffer ber AI. behauptet aber nicht bewieien

bat, bie Al. von bem jur Öegrünbung ber ©intifatien notb*

wenbigeu ©«weife, bafi bie ©efl. unreblich befuje, nicht befreit

worben. V. 6. S. i. S. Senbt c. ^)öfcben vom 15. ÜVjcmber

188«, ©r. 239/86 V.

58. ©ad) her SachbariteUung be« Äl. hat ber ©dl. bie

drfüflung ber »en ihm übernommenen ©erpfiiehtung jur

üDarletynflhingabe von ber ©ewährung vermögen «red?Hiebet ©or*

theile, welch« in ber ^ergäbe von Sechfelaecepten über ju*

fauimen 8 (MH) SDlarf bestauben unb auf bie ber ©efl. nach

bem ©ertrage feinen #nfpruch batte, abhängig gemacht, dr

hat alfo bem AI. gebrütet, vertTagflbrüebig jti werben, unb ben*

felben bur<h biefe Üirobung baju bestimmt, ihm — bem ©efl.

— bie Secbfelaccepte )u geben, auf beren ©üefgabe bie Äl.

gerichtet ift. 5)iefe vom Äl. behauptete .fctanblungflweiie be«

©efl. ift al« eine wiberrecbtlicbe im Sinne tcS § 207 31)1. I

Sit. 16 be« 31. 2. ©. auf^ufaffen. (Sirb näher begrüntet.)

IV. 6. S. i. 6. Äraufe c. ©ubrau er vom 6. ©ejember 1886,

©r. 201/86 IV.

59 2>er au* einer ©crmcgcnflgemeinidjaftabjuleitenbe

S.^eitungdanfVr'iich fefct felbftvcrftäiiblich irgenb einen

©egenflanb vorau«, ber entweber bereit« im gemeinfehaft liehen

©erwägen beiber Parteien, ober baju beftimmt ift, gemein*

fchaftlich $u werben, (drwerb ober Bufchüffe), unb an welchen

fich bc«halb eine tttu«einanberfepung anfnüpfen lieft«. V. d. S.
i. 'S. Äoller c. ©ifolau« vom 13. ©overabcr/8. ©ejember 1886,

©r. 222/86 V.

60.

Sie vor Steilung ber drbfehaft nach ben ©runbfä&on

b<« 31. 2. SR. bie SDliterbcn wegen ber drbfchaftflfchulten nur

gemeinfchaftlid) belangt werben, über bi« drbjthaftflforbcrungen

nur gemeinfchaftlich verfügen fönnen (3t. 2. ©. Sljl. I Sit. 17

§§ 127, 151), fe itehen ihnen auch an ben einzelnen jum

©achlafl gehörigen ©egenftänben bejonbere, ber ©erfügung be«

einzelnen ©literben unterftebenbe ©echte nicht gu. (präjnbi$ be«

pr. Cbertribnnal« vom 16. ©lär$ 1857 ©r. 2682.) (Sine

©rreinigung be« 31ntheile« be« einzelnen drben am 9)ad?laffe

mit feinem fonftigen ©ermögen tritt erft al« j$olge ber Sheilung

ein. ©i« bahin bilbet ber ©achta») eine von bem ©ermögen

bei einzelnen ÜRiterbeu voflftänbtg getrennte, burch bie ©efauimt*

heit ber drben ober von einzelnen bcrfelben hoch nur für bie

©dammtbeit unb in beren ©amen vertretene ©ennögen«maffc.

Stamm fleht auch &e* ©litetbe mit feinen, auf be*

fonberen, bem Erbrechte al* folgern fremben Siteln berührenben

©echten ben gegen bie ©achlagmafje erhobenen Sufprücheii voll*

itanbig al« dritter gegenüber, unb biefen 3tnfprüch«n fehlt

ienach aflerbing« berjenige Bufamuienbang mit bem jur Älage

gebrachten Sach* unb SReehWverhältniffe, welcher, wie mit bem

pr. Obertribunal (dntfcbeibuiigfu ©b. 22 S. 332, ©b. 37

5. 106) anmuebmen, bie ©orauflfebmig für bie Änweubbarfeit

be« § 383 S$l. I Sit. 16 bc« 8. 2. ». bilbet V. G. S.
i. S. ^seeffe c. Stachowfch« drben vom 30. ©ovember 1886,

©r. 255/86 V.

61. 2>a« befonbere drforbemifj, welche« 31. 2. SR Sh* *

Sit. 20 § 54 1 für ba« bort georbnete3urücf behaltw«g«recht

aufftellt, ift lurch ba« diuführung«gefe& gut 6. p. C. § 14

feine«weg8 beieitigt. d« ift nicht eine civüprojeffualifihe, fonbern

eine materieflrechtlichc ©eftimmung, bag bie ©egenforberung

wenigften« foweit befcheinigt fein inuy, al« nach ^eu ©efepen

jur 3(nlegung eine« 3(m*fte« erforberlich ift. ©ur bie ©eitim*

Ölungen ber 31. ©. D. über ben 31rreit fmb nicht mehr heran*

$uji*heu, fonbern ftatt berfelben d. p. O. § 800. Senn fich

SRfL fcarauf bezogen Imt, bag nach ©ethtfprechung be« SR. ®.

bie ©eftimmungen be« 31. 2. SR. Sfjl. I Sit. 16 §§ 359 bi«

3 62 über ba« drforbernig ber 2(quibität ber ©egenforberung

}nm Bwecf ber Äompeufation burch bie (5. p. O. befeitigt feien,

fe ift bie« in ben betreffeuben Urtheilen nicht auf § 14 be«

6. ©. jur &. p. O., fonbern auf bfe ©eftimniungen b«t

d. p. O. §§ 1 36, 27 4 jurücfgeführt, welche fich «uf bie be*

huf« 3urücfbehaltung gcltenb «u machenben ©egenforberungen

nicht begehen. I d. S. i. S. Hembach c. ©ichter vom 24. S)e*

jember 1886, ©r. 370/86 I.

62. ©eu bem ÄL ift ba« auf ben § 54 7 8. 2. SR. I, 20

geftüpte sRetention«recht in fttifpruh genommen, er wiQ gegen

ben flbjubitatar bie Seichen unb Schienen ber Äufchlu^bahn

jurücfhalten, bi« er wegen fetuer n«h vorhanbenen ©erwen*

bungen auf leptcrc befriebigt fein wirb, ftber bie ©etentionl*

obfefte fmb mit ber felbft, unb ^war al« beriii 3ubchör,

ber ©efl. abjubi^irt; nach (Erlegung ber Äaufgelber nmg bem

drfteber ba« 3ugefchlagene vom Subhoftationflrichter überliefert

werten unb jwar frei von atlen Äuflaften, bereu Uehergang ba«

©efeb nicht beftimmt-, in«befonbere frei von nicht übernommenen

Pfanbrechten. ©un ift jwar ba« auf beit § 54 7 «. a. £>. ge*

grünbete ©ftention«red>t fein pfaubreiht ; gleichzeitig bejwecft e«

Sicherung unb ©efriebigung einer gorberung burch ©orent*

baOung ber Sache-, injeweit alfo tritt e«, wenn e« fuh um eine

^uge’djlagcne Sache banbclt, mit ber Sirfiamfeit be« Bufchlag«*

urtheil« in Siberfpruch. $arau« folgt, ba§ bie ber ©echt«*

Vorgängerin be« Al. vorbehaltenen ©echte nur gegen bie Äauf*

gelber geltenb gemacht werben burfteit, ben Äl. aber uicht jur

beaaipnuhten 3nrücfh«ltung befugen. §§ 4 3, 57 bei Sub*

haftationoorbnung vom 15. SDlar* 1869. V. d. S. i. S.

Ai* cu« c. 3^d>c Sriberica vom 13. Dezember 1886, ©r. 8C/86 V.

63. § 233 be« «. 2. ©. Sty* 1 ^ !t* 21 WW Reh

im Knfchlufi an bie $ubifatur be« preufi. Obertrib. (vergl.

©önne, drgättzuugeu ^uni § 233 a. a. O.) aiijunehmen, uur

auf ben 2eih»ertrag. $ier aber hanbelt e« fich peft*

ftellung be« ©. ©. um bie Äonftituirung einer öffentlich-recht-

lichen ©egegerechtigfeit von bleibenber Stauer. SlRit ©echt hat

bie Prajct« be« vorhin bejeichneten ©ericht* angen oumien, bafi

aud) f'e i e ‘ncm nur münblichen Äonftituiruugflvertrage bie tl>at*

fachlich cingeräumte ©nuibgcrechtigfeit bi« ju bem nur bem

©efteiler unb beffen drben nicht beut Singularfucreffor ju*

fteljenben Aufrufe be« fermlofeu ©ertrage* rechtliche drittens

gewinnt (vergl. Obertrib. dntfeh- 40, 22 unb 51, 53) unb

S'crnburg, welcher fich 51nficht, ebenfo wie SRchbein unb
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fReincfe anfchliefit. bewerft überbieß in Anfehuttg beß 0ffteflerß

felbft, baf; befielt Aufrufe in dem galle ein« exeptio doli ent*

gegeutrete, wenn er in (^ein&|^cit beß mündlichen Vertrages die

Anlage non bauernten, ber Ausübung ber Servitut tieneuben

baulichen Einrichtungen gebulbet l;at (vergl. Setiiburg, pr.

priuatrecht I, 754 § 296 — 4. Ausgabe.) Saß gilt um fo

mehr, wenn wie bi«, wo ee ftdp um bie Anlage eines bem

6ffentliehen Verfehl dienenden Vürgerfteigeß banbeit, ble 0e*

jeitigung ber mit VewiÜtgung teß Äl. genügten Anftalten eine

Störung t« öffentlichen Ordnung bewirten würbe. 3ndem b«

Äl. baß fragliche 2errain für beu ihm befannten b«

Stabt überließ, fonnte er, oljne argliftig ju ^anbeln, nur beu

fBitten ^aben, beit von feinen Eigentumsrechten aufgegebeneit

Sbeil für alie Seit aufzugeben, gewifiermafjen $u bmlinquiren

unb ber Offupatiou ber Stabt preißzugeben. V. Qi. 8, i. 3.

Sdplaugf c. £ei(ig vom 18. Sezewber 1886, 9tr. 246/86 V.

64. Ser Wortlaut ber §§ 3 88, 389 1 21 A. 2. 9i.

läfit fid> nidjt anders safteten, als dafj nach beendigtem Ver*

fügnngßrectpt beß Vermiet Iper# bnfenige , welkem an feiner

Stelle ta# Verfügungßredjt über bic Sache jufädt, bie ©ahl

bat, ob er beu auf längere Sau« abgefdjlefienen fWiethvertrag

belieben taffen, ober aufrufen wolle, unb dag er, weint er für

2ept«eß fid) enlj^tiM, bie gcieplidpe Äündigungßfrift einlpalten

muffe. So lange bn Üladpfolger beß Vennieth«ß von tief ent

©alplrechte nicht durch bie Auffündigung ©ebrancb macht, bleibt

ber Vertrag in Kraft. Sieie Auffaffitng wirb betätigt burch

bie Stellung ber Votfchriftai unter bem {Marginale. Sie

§§ 388, 389 a. a. O. bi Iben fomit eine vom ©efebgeber ge*

wollte, in aubern ©efebgebungen
,

inßbefoitbere auch fm
fl
e*

meinen flieste — fr. 9 § 1 D. lucat cond. 19 2 — nicht

geltenbe Ausnahme von ber im Allgemeinen auch im prcut|lf<hen

Vanbrecht (Einleitung § 108, 21p* 1 $it. 10 § 33) anerfannten

Siegel, dag mit bem diente beß ttolftycnbeft auch ta® #*r-

liehene iKedpt von felbft fein Ende erreicht (Ceasante jare

coneedentis resolvilur ja» concessum) unb finb auch alß rine

folche Ausnahme
,
unb jwat in bem oben be.jeichneten Sinne,

in bet 2^ectric unb Prajriß beß Preufiifchen 2anbre<htß ftetß ver*

ftanben worben. 2)« 0. 9t. glaubt bie Anwendung biefer

Vorfchrifteit $u (fünften ber 0efL auß folgenden Gründen auß-

fdpliegen ,;u feilen: 1. Sie Kimbigungßfrift auß § 3 89 müffc

vom 9Jlic1h« in Anfprudp genommen werben; baß fei Wer nicht

gesehen; 2. bie 0efl. habe biß juin Ü)iai 1884 beu Klägern

beu 'Wietboertrag verheimlicht, ihnen baburch arglifliger ©rife

bie Kündigung unmöglich gemacht unb feinte beßbalb auß bem

Unterbleiben ber Kündigung feine Rechte gleiten; 3. ber

§ 389 a. a. D. fomme ba nicht gur Anwendung, wo ein 0e-

dürfni§ gur 0elaffung beß URietherß im ÜRiethbefipe während

ber Äünbigungßfrift nicht beftelje; die VeFl. werbe aber durch

bic Räumung beß Kaufes, caß fte nicht felbft bewohne, nicht

in bic 2age gebracht, ftch eilt anberweitigeß Unterfoimnen fliehen

ju muffen, unb ihre Untermietlpet feilten nach Ab ftdpt ber .Kläger

in bem SRirt^ntfh&ltnijfe bleiben. Siefen ©runden fann inbeffen

nicht beigepflichtet werben. <©irb außgcfülprt.) V. E. 3.

i, S. $ctffe c. Stadpow'fdpe Erben vom 20. November 1886,

ttr. 255/86 V.

65. Sut<h baß ©efep vom 1. Segembet 1869 find alle

Vorfchriiien, welche über bic Snterceffionber grauen befonbere

0eftunmungen enthalten, aufgehoben worben, fpegted unb auß«

brn cflich auch bie §§ 273, 341, 343, 344 Sit. 1 2,6- I*

beß A. 2. 9t. Ser § 198 Sft. 1 2h- H « ift unter

den aufgehobenen SBorfdpriften nicht genannt, fann auch nicht

darunter g«ed?net werben, weil bic Verträge unb 2ierhanb»

luugen, auf welche er ftch bejicht, nicht nothwenbig 3nter-

cejftoneu ber Ehefrau für den ÜRauit (b. Ip- Uebanabme von

^crbinblichfeiten ober Aufgabe von JKechten in 33«ug auf ein

beftehenbt: ober einjugebenbeß Schulbverbältnih beß üJlanneß)

ju enthalten brauchen, vielmehr noch andere für bie Ehefrau

luftige Verträge mit ihrem fDiamt ob« £u ©unften beffelben

von b« fraglichen Seftimmung getroffen werten (vergl.

Striethorft Archiv $3b. 99 70). Sagegen ift allerdings bic

Anwenbbarfeit beß § 198 auf 3nterceiftonen der Ehefrau durch

bie Aufhebung ber auf leptere fpeiieü bezüglichen ftorutvor*

fchriften, welche mit denen beß § 198, abgefehen von b«

außerdem noch «forb«lich gewefenen Eertioration, jufammen

fallen, befeitigt, |o daf? 3»ttTcefjtonen d« Ehelrau nur den all*

gemeinen ^ormvorfchrifteu folgen unb ber gerichtlichen Aufnahme

Zu ihrer ©ültigfeit nicht mehr bedürfen (Obertrib. Entfch-

33b. 78 S. 181). Eß frägt ft<h nun: wie verhalten ftch die

Seftimmungen der §§ 232 unb 233 a. a. O., welche die

Sißpofltiou beß fDlanucß über ©runbftücfe unb ©«echtigfeiten

fowic üb« Kapitalien, welche auf den 9tamen ber 0rau ic.

gefebrieben find, von ber Einwilligung beß 9)?aiiiteß abhängig

machen, zu § 1 9 8 a. a. D. ? unb welchen Ebarafter hat baß

hier in 8lebe ftetjenbe ©efchäft in Anfehung ter ÄI.1 Eß fann

nicht bavon bie 9iebc fein, den § 198 auf alle in ©emäh'h^t

ber §§ 232 unb 233 von der Ehefrau ju erteilenden Ein-

willigungen, — welche nicht beit Elparafter ber 3nterceffü>n an

ftch tragen, — anwenben zu wollen. Sie ©efch&ffe, zu welch«

ber Ehemann bie ©enefimigung ber ftrau bedarf, fonnen fehr

wohl nur ber Verwaltung beß eingebrachten fBerntögenß bienen,

unb ftch materiell lediglich alß ©efehäite ber ^rau dparafteriftren,

welche nicht baju beftimmt und geeignet find, beut 9)ianne

einen vermögenßrechtlichen Vortheil zujuweuben, der grau eine

Verpflichtung gegenüber dem SJtonne, ober ju beffen ©unften

aufzuerlegen. 9tur wenn lept«eß ber gall ift, war biß junt

©ejeh vom 1. Sejember 1869 auch für bie Einwilligung b«
«rau bie gerichtliche Aufnahme unter Zuziehung eineß Öeiftanbeß,

int gad ber 3nterceffton auch bie Eeitioratiün ber grau er-

forderlich. Sie vom 0. 9i. dttrtc Subifatur beß Obertrib.

(Eiitf<h. ©b. 44 S. 159, 0b. 61 S. 137) hatte eß mit iKechtß*

gefchäften (Verpfändung eineß SUatenfapitalß für eine Sdpulb

beß Ehemannes) |u thun, welche den Eharaft« einer 3nter-

cefjton an ftch tragen. 3n golge deß ©efegeß vom 1. Se-

Zentb« 1869 ift, wie bereits bemerft, die 'Jtotlpwenbigffit der

gerichtlichen Einwilligungß > Erflärungcit itt den gällen einer

3itt«ccffton weggefallcn, bezüglich anderer Erfläruugen und

Verträge zu ©unften beß Eh«uanncß aber verblieben. V. E. S.
i. S. .frafer c. Ärehan vom 3. November/ 13. Sczember 1886,

9lr. 184/86 V.

66. Sem 0. IR. ift zwar darin beizutreten, bcif) bic

§§ 724, 7 25 2-hl* H Vt. 1 A. 2. 9i. auf den vorliegenden

gafl feine Anwendung finden, weil bie Äl. nicht der bie Ehe-

feheibung uachfuchenbc Shell ift, folcb« vielmehr außbrücftich wtber-

fprochen hat. Allein bie eit Paragraphen haben eß überhaupt
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nur mit ein« interimlflifcpen ftnorbnung für bie Dau« be*

(^befcfcfibtinßtprcjcfirt ,;n thun, für n?elrf?c tcfitjalb bie bloße

Vefcpeinigung (Gilaubpaftmaehung) ber fcic Irennung recpt«

fertigenben ©rünbe au*rei<pt. Vorliegcnb aber panbelt e« fnp

um einen ftlimentationfanfprucp ber Al., welch« von bem

Seiten« bc« Vefl. anhängig gemalten Scbfibung«prozfffe gan j un-

abhängig, unb für welchen bemnaep au« jenen Paragraphen eine

(Herrn nic^t petz«leiten (ft. Dief« ftept vielmehr nnt« brr (Kegel

be* § 185 1hl. II lit. I ft. 8. (R. in Verblutung mit ben au«

bem SBcfen te* ehelichen V«pältniffe* fowie ber ftliiuentation*«

Pflicht zu entnehmenben Gfrunbfäpeu. ftu« biefen Vertuen er*

flieht fiep nun allerbing«, baß ber ($pemann feiner Stau ben

Unterhalt regelmäßig nur in feinem unb ihrem geuieinjamen

£au«palte iu gewähren verpflichtet ift (§175 Ipl. H lit. 1

ft, 8. (R.) SnCeffen bebingt bie (Ratur befl Verpältuiffe* ftu«*

nahmen von bief« (Kegel in allen fällen, in welchen ber Ehe-

mann jelbft feiner Frau tas eheliche 3ufammenleben unmöglich

macht, in welchen mithin bie zeitweilige faftifche Iremumg ber

(Fpcfrau ron {pH fine burep bie Umftänbe gerechtfertigte

an^uerfennen ift. Derartige gäfle liegen nun zweifellos vor,

wenn ber @hemann ber Frau ba« 3uSamuienleben verfagt (»ergl.

@ntfd>. b. Pr. Cbertrib. Vb. 51 €>. 228 ff.) ober wenn er fie

burep fepwere, ihr 8eben ober ihre GMuntbcit gefäbrbenbe 9Riß»

banblungen zum Verlaffen ber genieinfamen SBopnung genetpigt

hat. ©ollte man in folchen F&flrn ber Frau ba« (Recpt auf

ftlimentation außnpalb * tx ®opnung fce« @heuiannc« abipreepen,

fo würbe man einen inbireften 3wang zur (Raepfucpung ber (5be«

febeibung ftatuiren, welcher, al« bem SBfffit b<« ehelichen Vet»

pältnific« wtberfpteepenb, unt« allen Umftänben ju vermeiten

ift. D« naheliegenbe (Sinwurf ab«, baß bierburep ein bem

SBefeit ber Öbe nicht minber wiberfpredjenbe« bauernbe« ©etrennt*

leben ber (fpegatten ermöglicht werbe, befeittgt fiep bnrep bie

Erwägung, baß ber gebaette ftltmcutatioiilanfprucp ber ftrau

felbftverftänblicp nur je lange beftept, al« niept ber (Spemann

bergeftalt über,zeugente Vcweife feiner Sinne«änteruug gegeben

bat, bat; nunmehr ba« Fernbleiben ber (Spefrau al« ein unbe-

rechtigte« erfepeint. — IV. (?. ©. i. ©. (Dtopfus c, fDiopfu«

vom 4. Januar 1886, (Rr. 218/86 IV.

67. Stach § 799 Ipl. II lit. 1 te« ft. 8. ÜK. muffen bie

(Berichte ben ftanbeSge m äffen Unterhalt nach Verpältnij} be«

bewerbe« ober Verbienfte« ober ber fonfiigen öinfünftc be«

fcpulbigen (Speniaune* beftimmeu unb nach § 800 bafelbft ftept

e« jebem Ipeile fT«, «um Vepuf bief« näheren Vcitimuiung

einen Staube* « ober 3unftgenoffen (Stanne« vorjufchlagcn,

zwifepen beten (Gutachten ber Sefnnb be« (Ricpter« ben ftuffcplag

giebt. Der 93. (R. hat inbeß bie hiernach» «ugelaffene Vet*

nepmuitg von Stanbe«gcnoflen be« Vefl. in Gfremäßpeit ber

§§ 259, 200 ber (5. p. O. nicht mehr für notpweubig et«

achtet, vielmehr auf (Ärunb eigener Satbfunbe ben erwähnten

betrag al« «um ftanbeSgemäffra Unterbau b« Al. erforbetliep

unb pinttUpenb arbitrirt. (5* entftept baper bie Frage, ob ber

§ 800 dt. burep ba* $nr iS. p. 0. aufgehoben ift, unb

bie (Beantwortung tiefer Finge hängt bavon ab, ob berfelbe

eine prozefztecptlicpe ober eine Vorjcprift be* materiellen (Recht*

entpält. @« ift erftere« anzunehmen. SBirb näher begrüntet,

bann peißt e«: Die hiernach befugt«mapen vom 93. (R. vor«

genommene ftrbitrirung ber Verpflegung«gelber würbe nur bann

mit (Srfolg angefoepten werben fönnen, wenn berfelbe babei von

unrichtigen (ReeptSgruntfäßen au«gegangen wäre ob« «peblicpe

Ipatumftänbe unberüefffeptigt gelaffen palte. Die« ift niept an«

Zunepmen. ®an$ richtig legt ber 58. 9i. bei feiner ftbmeffung

ba« unftreitige Dienfteinfommen be« Vefl. «u Gfainbc (§ 799
Ipl. II lit. 1 bc« ft. 8. 9t.) unb ziept auep in Setracpt, baf;

berfelbe noch jwei in ber Öpe mit ber AL «zeugte Ainb« zu

alimentircn hat. (£benfo entfpriept cS bem öefepe, baß bie von

bem Vefl. nach Erhebung ber ScpeibungÄflage einfeitig lontra«

pirten Scpulteu von bem Vermögen beffelben niept abgerechnet

flnb. Denn c« liegt fein t$niub vor, biefen int § 790 bafclbft

für bie (Berechnung ber Aapital*abunbung au*gefprocpeneu Gfainb*

faß niept auch auf bie Öemeffung ber bie ©teile ber fth«

finbung oertret enb eit ®crpftegung«gclber anzuwenben, foweit

hierbei ba« Sennögen be« fcpulbigen C?pegatten in Setracpt

fommt. — 3weifelbaft fann nur fein, ob ber ö. (R. bem Um-
ftanbe, baff ber Sefl. auch noep für feine jepige (zweite) (Sbefrau

ju forgen bat, mit (Recpt bie Serücfficptigung verfagt pat. 3n*

beffen ift beuifelfcen auep pierin beijutreten. — 9tacp § 783
Ipl. II lit. 1 be« ft. 8. 9t. bat, nach erfolgter ftbfonberung

be« S«mßgen« bet gefepiebenen ßpeleute, b« fchulbige Gpegatte

ben unfcpulbigrn wegen ber füuftigeu (Erbfolge au« feinem

Vermögen abzuffnben uub nach § 784 bafelbft „wirb altbann

an gencmmen , al« ob ber fchulbige Ipeil au bem läge be«

publiziite« unb recpt«fräfttg geworbenen ©tpeibungftnrthrilfi ge»

itorben wäre. 4 ' -pierau« folgt, baff bie ftbfinbung be« unfcbul«

bigen Ipeil«, abgefepen von ber vorerwähnten zu leinen (fünften

gereiepenben ftusnapme be« § 790 cit. nach bem (Vermögen

be* fcpulbigen zur 3eit b« i'ublifatiou be« rechtSfräUig ge«

worbenen ©cpeibunglurtpeil« (§§ 784, 709— 771 bafclbft)

zu bemeffen ift, uub baß fp&tere Seränberungen ber (Vermögen«*

verpältniffc außer Setracpt bleiben muffen. Daß biefer Wtunbfap

auep anf bie Seftimmung be« SetTage« ber Setpfleguug*gritcr

amventbar ift, unterliegt feinem gegTÜnbeteu 3u'eifel. Denn

finefttheilö vertreten biefe bie ©teile bet ftbrtnbung unb flnb

gleichfalls nach ben l^infünften be« fcpulbigen (^bemanne« zu

beftimiuen (§§ 7 98, 799 bafelbft), anberentbeil« giebt §803
bafelbft bie al« offenbare Äonfequenj jene« (Sünmbfape« fiep

barftellenbe Scrfcprift, bafl bei verbefferten Sermögenfiumltanben

be« SRaiiue« bie Frau feine grhöpung (fonberu nur eine belfere

Skrficpenuig) ihrer ®erbflegung«gelb« foUe forberu föniten.

ftlfv bleibt ipr ftnfprucp auep von fpäteren Verringernngen be«

Vermögen« be« (Dlaniie* unbcriiprt. Darf man nun auch bie

Eingebung einer neuen l^pe niept füglicp al« Acntrahirung rin«

©epnlb im Sinne be« § 790 Ipl. II lit. I be« ft. 8. SR. auf«

faffen, io bringt fie boep burep bie mit ipr verbunbene ftlimen«

tationfiverpflieptung bezüglich ber zweiten (Ehefrau eine Ver«

änberung auep iu ben Vcrmßgen«umftänben bc« ORanne« hervor,

weiche nad) bem fotben bargelegten Wrunbfape auf ba« SRa§

ber ber gefepiebenen öpefrau gebüprenben Verpflegungsgelber

ebenfo optie (Sinflnfl bleiben muß, wie bie« anbererieit« eine

etwa burep bie zwrile (Spe bewirfte Vermehrung ber ©iufnnfte

be« (Staune* bleiben müßte. Die entgegengefepte ftuffaffung würbe

nur bann einige Vcrecptigung haben, wenn biefe Verpflegung«,

gelber lebiglicp bie 9latur her ft limente hätten. Die« ift jeboep

niept ber Fall, ba fie für ben fcpulbigen (Bpemann bie 9tatmr

ber Strafe paben unb für bie unfcpulbige (Spefrau zugleich al«
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Abßnbung für tai ihr turd> hie Scheit ung entgegen? Erbrecht

an bem Bermögrn be# SRanne« gelten (§ 783 1. c. Borne»

mann Le, S. 225). IV. $. S. i. S. Borch«# c. Borch«#

vom 20. I'ejmbrc 1886, ffe. 205/86 IV.

68. Der «bfanitt 7 3h- II 3it. 2 be« «.8.8t, welker

„von bet pupiUarfuMtftution" panbelt, ftedt im § 521 ben

Sap au bie Spipr: Eltern jtnb berechtigt, üb« ba« Bet*

mögen, welche« bie Äinber non ihnen erben. au ( ben $aO,

wenn fc^trrc bie Sabre ber SRünbigfeit nicht «reichen fönten,

gleich febem anberen Srblajf«, leptwiQig gu uerorbnen.

danach finben alfo auch für ben gebuchten f^aQ bie allge»

meinen gefrplichen Borfdjriften, mithin auch bie Borfchriften

über fibeifomnuffarijcbc ©ubftitutionen, Auwentung. Söenn

nun im Anichluffe an fenen Sap ber § 5 22 bestimmt: 2)iefe

Befugniß «ftrecft ncb, in Anfepung beibet Sltern, auch auf

ben vou iebem berfelben bem Stinbe pinterlaffencn 'Pflichtteil,

unb iu bem § 544 unter bem SRarginate: „Pupinariub*

ftitution von 'Seiten ber SJlutt«" be# bie0begüglichen Siecht#

ber fölutter nochmal« (Srwäfennng gefehlt, fo ift au« bieten

Borfchriften nicht ,gu folgern, baß febe Verfügung ber Eltern in

Betreff be« von ihnen bem Äiube ^interiaffenen Pflichtteil#

rechtlich al« pupidatfubftituticn angufehen ift. Vielmehr geht

ber Sinn be« Öefepe# bahin, baß bie @ltem re<ht#verbinb *

lieh über ben Pflichtteil be« Äinbe« nur unter ben Borau#*

fepuugen b«Pitpiflarfnbftitution, alfo al« SteÜoertreter Warnen#

be« Äiube# unb unter Beobachtung b« gefeplicbrn Borfchriften

wegen ber Iraner ber Subftitution unb wegen Berüiffichttgung

ber gejeplichen (Srben be# .Äinbe« verfügen fönnra. Ob aber

blefc Borau«fepungcn gutreffeu, ob in#bejcnbere bie Beifügung

narb bem Villen ber Eltern Wanten# be# Äinbe# vor*

genommen ift, ift 3patfrage. IV. 6. S. i. S. Äinpel c. ganl-

habet v. 10. 5>ejewber 1886, Sir. 203/86 IV.

69. 3utreffenb geht bie Botinjtang bavon au«, baß ber

§ 456 II. 2 A. 8. 8. gu ben jingulären Borfchriften (§§444
bi# 451, 454 — 456) gählt, in benen ba« A. 8. 8. von

feinem regelmäßigen Wotl;«benrecht materiell« Watur (§§ 432

bi# 443) mehr ober wenig« wieber abweiept, unb baß berfelbe

in biefer Abweichung am weiteften gebt, infofern er, iich gerabegu

an ba« tömifch* rechtliche WnOitätfljgftem anjchließenb
,

mit ber

bloßen 3batja<he einer fpateren Aboption ein früher errichtete«

3*ftament be« Aboptircnben von felbft hinfällig tv«ben läßt,

jobalb ber Atoptirenbe nicht eine »Beifügung über bie Erbfolge

be« Abophrten getroffen pat. $ief« Stnnbpunft entfpridjt ber

Wcchtfprcchung be« 8. ö. 2>er § 456 «forbert, wie au« ber

ffiortfaffung w <5rbfolgc
Ä

unb au« bem engen Anfdpluß ber

ganzen Borjchrift an ba« formale römifebe Wotp«benrecht

folgt, gut Abwenbung ber 8nption«folge eilte leptwiüige Ber*

fügung be« Aboptirenben, welche ben Aboptirtcn entiveter au«

trücTlicp jum ßrbeti einfept ober au«brücflich enterbt. Tarau#

aber ergiebt fup im £inblicf auf §§ 4, 45, 3h. I 3it. 12

unb §§ 379, 431 2p. II 3it 2 A. 8. 8., baß eine folclje

Beringung bie 8orm be# 3eftament# gu erfüllen pat (vgl.

ffintfeh. be# früh«en Pt. Obertrib. Öb. 12 S. 420). £)«

4>inwei« b« 8. Äl. auf § 703, 3h* M Ü3it. 2 a. a. 0. ift

bem gegenüber ohne Belang, weil biefe Borfchrift nicht fchon

ben 8ücffchluß auf bic Sormpflichtigfeit einer ©rbfolgev«*

fügung auß«ha!b be# Ab Option«vertrage« geftattet. IV. Q>. S.

i. S. &ermanu c. ®ie#n« vom 23. $fjember 1886, Wr.

214/86 IV.

70. Wach § 20 3h- II. 3it. 3 be« A. 8. 8 muffen

mehrere gleich nah« Berwanbte, welche jum Unterhalt eine#

bürftigen Jouriliengliebe« (alfo auch Äinber, welche nach §§ 251 ff.

3b. II. 3it. 2 be« A. 8. 8. jum Unterhalt ihr« bürftigeu

dltem) v«pflichtet ßnb, benfelben gemeinftbaftlich uach Ber*

hältniß ihre« Bermögen# beftreiten. 3?nrch bieie Borfchrift ift

vor allem bie Haftung ber eingelneu Berpflichteten al« ®e*

fammtfchnlbn« au«gefchloffen. Snlofem fte ab« zugleich

anorbnet, baß birfelben gemein jcpaitltdi bei an gl werben füllen

(präjubig 1202 be« Preußischen Obertribunal#) fließt fte

hoch nicht au«, baß unter Uuiftänbru auch fine nicht gegen

alle Berpftichtete gerichtete Älage gugelaffen werben barf

(Striethorft, Archiv, Bb. 72 S. 298). VI. ß. S. i. S. $i«cu«

c. #aitbfe vom 10. 3*»nuar 1887, Br. 296/86 VI.

71. SRit ber Älage wirb tie privatrecbtliche, auf bem

^amilienbaube berubenbe Alimeiitation«pflicht geiteub gemacht,

ü&iejer Berbinblichfeit wirb bie von ber Anucubiretiion al# Ber*

treterin be« Ort«annenverbanbe« auf ©runb be« Öefepe# vom

6. Sunt 1870 üb« ben Unterftüpungewobnfip (§ 2) geübte

öffentliche Unterftüpung be« ÄL gegennbergefteflt. 3MeAUmen*

tationflyflicpt b« Oöcfchwifter umfaßt nadj § 15 3h. II 3it. 3

be# A. 8. 8. bie (Bewährung be# nothbürftigen Unterhalte«. £ie

ben Ort«armeiiv«bänben obliegenbe Unterflüpunglpfltcht begreift

nach § I be# Oöefepe# vom 8. ÜRär.g 1871, betreffenb bie Au«<

füßrung be« (^efepe« über beu lluterftüpungflwohnüp, ben unent*

beglichen 8eben0unt«halt unb bic erforberliche Pflege in Äranf*

heitlfäQm. Beiberlei Berpfticbtungeu fennen bähet infof«n ben

gleichen $fgeuitanb haben, al# bei Unterbringung be« <£)ülf#<

bebürftigen in einer jur Berpflegung von Äranfeu beftiuimten

Anftalt bie 3ragung ber Äoften biefe« Unt«halte« ebenfo al#

Erfüllung ber auf bem ^amilienbanbe berubenbeu privatrecht*

liehen Alimentatioiidverpßtchtung b« GMchwifter ftch barftellen

fann, wie al# bie bem Ortftarmeiiverbanbe obliegenbe öffentliche

Unterftüpung eine# .Ctülf#bebürftigen. Allein bieje leptere Unt«*

ftüpungfipflicpt ift ihrer inneren Batur nach baju befttinmt, gut

Att#hülfe gu bienen, wenn entweber privatrechtlich Berpftichtete

nicht verbanben ftnb, ob« wenn unb fo lange al« biefelben ihrer

Alinientaticii«pAicht tbatjächlicb nicht nachfommen. Bon biejem

Cöeftcht«pmiftc au« finb bie privatiechtiich Berpflichteten nicht

bloß bem Armenvertaube gur (Jrftattung be# von bem lepteren

in ©rfülliiitg fein« öffentlichen Pflicht öeleifteten verhaftet,

fonbem e« entfpricht auch beut Berhältniffe, in welchem beiderlei

Berpßicbtungen gu rinanber ftehen, bem ^)ülf#bebürftigen, welch«

ber öffenllicheti Armenpflege anheimgefaüen ift, bie rechtliche

Blöglicbfrit nicht gu vertagen, feinerfei t« bie burch ba# Familien*

battb ober au« jonftigen 8echt#grünbrn privatrechtlich gu feiner

Alimentation Berpflichteten gut Erfüllung ihr« Berbinblichfeit

für bie Sufunft angubalten unb foLhrrgeftalt bie öffentliche

Armenuflege für ftch entbehrlich gu machen. Bon biejem (j£e*

ficbtÄpuulte au# fann ber privatrechttich gur Alimentation Ber*

pßiebtete au# bent Umitanbe, baß ber Bebürftigc btejenige ^ülfe*

leiftung, gu welcher er felbft verbiubltch gemacht werben foll,

au# ben SRittcln b« öffentlichen Armenpflege «hält, eine (Sin*

rebc gegen bie Alimentenftage nicht bernehmen. 3>ieje iyrwä»

gungeu fiepen bem Anfpruch« be« Äl. jetoeb nur infoweit gur
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Seite, al« e« nd) um tit feit ber Äl.rge$ufte(lung laufenben KU«

mente banbrtt. 3« Anfehung bet alteren Alimente greift bte

jRetht®regel piap, baf? beut .J>ülf«bebürftigen für bie 3rit, in

weither er feinen Unterhalt von anberet <3 eite empfangen tjat,

ein Aliuientationflanfpruch gegen ben AlimentationÄpfHchtigen

nid?t jufteht. IV. (L -3. i. 3. SRofenfelb c. #offntann u. ©cn-

vom 4. 3anuar 1887, ©r. 217/87 IV.

72.

$er gibei f omni ipbefifcer nimmt infoweit eine be«

fonbere Stellung ein, ata feinet Verfügung verriebene ©erwögen#«

maffen unterliegeu, bezüglich welcher feine ©crfügung«befugnijfe

unter abweidjenben Siegeln fielen unb bie ©acbfolge nicht nach

gleichen ©runbfäpen erfolgt. 3&tyrfnb berielbe uubefchränfter

digentbümer beö Allebialvermögcn® ift, erleibet er

beß gibeifeminipguteß biefenigen ©efchränfungeu, welche f»<h aufl

ber ©eftiminung beffelben ergeben: er ift nicht berechtigt, ben

gibeifommipfolger ?u ernennen unb bie Subftanj beb gibei«

fomuiiffeß ju verringern. Abgefehen von Hefen dinfthränfutigen

ift ber gibeifomnii§bcfifcer digentbü mer be« gibeifemntifjgute«

unb ihm allein gebührt bet ©ffifc beffelben. 5>a ber glbei*

foitimipbejibet nicht bebinbert ift, über fein AUobialvermögcn

frei $u verfügen unb bemfelben eine ©ertimmung tu geben,

welche ihm beliebt, unb ba bemfelben anbererfeit# nicht verwehrt

ift, ta« gibeifommipgut *11 vermehren, fo folgt beim Mangel

einer entgegenftehenben gefefclichen ober in ber 3tiftung®urfunbe

enthaltenen ©orfchrift, baf? er ©ermögen®ftücfc au® bem Allobial«

vermögen bem gibeifommipgute .uifctlagen barf, ohne bah bagn

eine ©euehuiigung ber giteifemmipbebörte ober eine Anzeige

au biefelbc ober eine üRitwitfung ber Anwärter erforbert wirb

( vgl. & 2. ©. Sh. I, Sit. 1 8 §§ 1 ff. 6 1 1 ff. 52? ff.,
in ©er-

bintung mit §§ 72—74. 209-21 1, Sh- 11 Sit. 4>. Au«

bem allgemeinen ©ffipreebte brt gifreiVoinntipbeftge# bezüglich ber

?um gibeifemmiffe gehörigen ©egenftänbe (A. 2. Di. Sh- I

$it. 18 § 3, 2h« II Sit. 4 §§ 72-7 4) ergiebt fid? ferner

von felbft, balg neben bem giteifommifibeftber lein anbere« jttm

©eftyc berechtigte® unb ben ©efip außübenbet Subjeft vorhanfcen

ift, unb baf? bemgeinäf; eilte ©ejihübertragnng and) nicht auf«

führbar unb uothwenbig erjeheint, fo oft ber gibeifoinmipbefiber

Sachen, bie er al® Slllobialeigenthümer freftfct, bem glbrifonimip«

gute jujchlagen will. 2Bie ber gibeifemuiipbefi&er innerhalb

feine® Allobialvermögeit® Sachen teifelben anberen Sachen

beffelben al® pertiucnjftücfe Auphlagcn fann, obue baf? eß etwa®

Weiteren bebatf, ata einer entfpretbenben (Srflärung ober einer

-panbluug, au® welcher lieh mitänverlafftgfett bie Kbficht erfennen

läpt, bie eine Sache al® 3ubrhör mit ber anberen ata .£>aupt«

fache iu bauerube ©erbinbung ?u fegen (21. 2. 91. Sh- 1 Sit. 2

§ 44), fo fteht nicht® entgegen, baf; ber nibeilommipbeftper in

berfelbett ©eife Sachen br® AUobialvermögcn® betu gibeitommif?«

gute al® pertiuenjftücfc hinjufügt. Unter ©erücfftchtigung beß

Uniftanbe®, bat) burdj bie ©rrmifchung ber einzelnen ©erwögen#«

ftücfe be® gibeiferamipbeftbe# leicht Ungewinheit barüber entstehen

fann, welche Sachen ;u bem gibeifommipgute, welche $u bem

Allebialvermögen gehören, fönnte nur bie Stage entftehen, ob

nicht eine au#brücfliche dtflärung vom gibetfümmipbep&er ju

bem angegebenen 3»«f* ju forbem ift, um jete Unficherheit

fern ju halten /
unb «6 fcheint auth, bat? bie ©eftiramnng in

§ 513 Sh- I Sit. 18 21. 2. di., welche twar für 2ehnc gegeben,

aber bur<h § 209 Sh- II 5it. 4 21. 2. 91. auch für gantilien-

fiteifcuiuiiffe in (Geltung gefegt ift, btejetn ©«haltniffc Rechnung

tragen foU. Sine Antwort auf biefe grage, namentlich auch

barauf, ob Jene ©eftiminung, obwohl ftc ft<h unter ben ©or«

griffen über bie 2tu«einanberfegung jwifchen ben 2ehn«folgem

unb 21Qobialerben fiubet, al® allgemein gültiger, eine Attanahme

von ber Siegel be« § 44 2h- I Sit. 2 2t. 2. SR. barftellcnber

Sag an$uerfennen fei, ift feboch h‘w ni<h* iu 0^en
»

weil eß

überhaupt an einer 3ufcblagungflerflarung be« Sibeifomtnipbe*

ftger® fehlt. V. (S. S. i. S. v. SRothfirch Saut. S*b. c.

Sinf v. 12. Sanuar 1887, 91r. 165/86 IV.

73. 0te „Aufteilung" beß ©tarnten umfaßt eine, auf

vorbergehenbem Uebcteinfommen beruhenbe, in einer bem map*

gebenben 2anbeirechte entfprechenben 358eije erjolgenbe ©erufung

9tauun4 be« Staate be(iebnng®weife einer vom Staate jur

Kueübung einer öffentlich-rechtlichen gunftion feinerfeitß atter«

fannten Korporation ober ©emeiitbe, unb eß gewährt ein burd?

KnfteUung begrünbete® ©ienftverhältiufj etuer 'perfon ^uut

Staate tc. biefer bie ©eamtenetgenfehaft, wäfcrenb ber ©egenfag

jur Knftellung in biefeui Sinne bie rein privatoertrag®«

mäßige Annahme bittet ; für ben rechtlichen ©egtlff ber An«

ftellmtg ift eß unerheblich, ob bie ©erufung auf 2eb<ußj;eit, auf

3eit ober nur vorläufig erfolgt fei, ob ber Ängcftelite einen

IDtenftetb geleiftet hat unb ob ihm eine ©eftaUuug ertheilt ift

;

eß muh ,,ur ®i« ba uerubcß (Dtenftvcrbältntf; jum Staate ie.

begrüntet fein; unter bauernb ift aber nicht lebeußlänglich ju

verfteben, vielmehr fomrnt eß nur barauf an, baf? ein Areiö von

©efch&ften generell einer perfon jugewiefen ift unb baf? eß ftch

nicht um eine einzelne fonfrete Shätigfeit hantelt; e« begrüntet

froher namentlich and? eine proviiorifihe Anftefluug ftaatßrechtlich

frie ©eamtenqualität IV. d. S. i. S. 28ulff c. Stabt Am®-

borg vom 9. ü^ember 1886, 91r. 192/86 IV.

74. dß beftcht in ber $oftrin unb prajri® beß pveuhifchen

jRccht® barüber fein 3wrife(, fra§ unter ben vom Staate au«

brncflich aufgenommenen „Äirchengefellfchaftcu," welken ber § 1 7

2hl- II Sit 11 beß A. 2. 91. bie Sterte privilegirter .Korpo-

rationen ertheilt, nicht bie rejipirten Kirchen al® ©cfantmtver»

bänfre, fonbent nur bie berfclben ungehörigen einjeltten 2ofal«

serhänbe (Äirchengctiieinben) ?u »erftehen ,
unb ba^ bie lepteren

bie Sräger ber firchlichen ©ermögen®re<hte in öftiver wie

pafftver -^infnht fltib. Settigemäp fuib benn auch bie ©orte:

„ÄinfceiigefeUithaft*' unb „Äirchengemeinbe" iitt Sinne be«

21. 2. SR. wefentlieh von gleichet ©ebeutung. — d® fann einem

gegrünbeten ©ebenfen nicht unterliegen, bap gegenwärtig bie

Ktrdjengemeinben in allen ihren ©ermögenßangelegenheiten, ju

welchen nach ©orftehenbem auch gemeinfamen Angelegen-

heiten ber (Singepfarrten al« folchcr gehören, von ben ©enteinbe-

firebenrathen vertreten werben, bte nur in gewiffeu ©ejichungen

an bie befchliepenbe fOtitwirfung ber ©emeinbeveTtTctung gehuitben

ftnb (§§ 22, 31 ber cit. Dehnung, Art. 2, 3 be« ©efefceß

vom 25. 9Rai 1874 (©ejehfammlung Seite 147).

©eben biefen, im Sßefentltchen au® ©emetnbewahlen hervorge«

gangenen Organen ift für bie gunftien anberweit von ben din-

gepfarrten gewählter ülepräfentanten fein SKauut, wie bte® auch

bureb bie außbriicflichc Aufhebung be« mebrerwähuten § 159

Shl- II Sit. 11 be« A. 2. 9t. iöQig flar gefteUt ift (§ 22

Abf. 4 ber cit. Dehnung, Art. 9 be® dt. ©efefce«). 3nflbe«

fonbere erftreeft fich bie 3uftänbigfeit ber ©emeinbeorgane auch
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auf foldj« Angelegenheiten, bei welAen bie eventuelle ©erpfliAtung

bei dfingepfarrten jur ©eftreitung firtpli^et ©ebürfniffe in ftrage

fte^t. ©irb näher begrüntet. IV. 6. ©. i. 3. v. Arnim c.

AiAcngeineinte (#rop • 3Bo1ter«borf vom 8. Sanuar 1887,

Dir. 224/86 IV.

75. (£4 ergiebt fAon bieSefiniticn berParo Aie in§237
21jt. II lit. 11 te« $1. 8. 91., al« be« Siftrift«, in iceidjem

&lauben«verwanbte einer SReligicn«partei ju einer geuieinfAaft»

lid>en AirAe (nicpt ;u einem genteinfdjaftlidjen Pfarrer) ange*

Wielen fiiit, taft bie ScAterfirAe (ftilialgeraeinbe) eine eigene

«Korporation biltet, rcelAe fähig ift, eigene« ©ermcgen ju haben,

wie tenu au« § 791 fterocrgeht, baft eine gittalgemeintc eigene

Pfart» unb Aüftergebäute haben fann (vergl. auch § 160 flg.,

1 83 191). @ang unzweifelhaft geht bie« aber au« ten neueren

©efeftcu über bie ©eniibgenfiverwaltuug in ben Äirchengemeinben

hervor, welche nach tiefer SRiAtung nicht« SJleuc« geichaffen,

fonbern nur ba« ©efteftenfee organiftrt haben, ftür fatbolifAe

AirAengemeinten geht au« bem @«feft vom 20. 3uni 1875

(©efeftfamml. S. 241) hervor: au« § 2: taft bie ©orfchriften

über bie ©erwaltung be« ©ermcgen« ber ?ilialgemeinbe, für

weiche betonter* beftimmte ürcfcliche ©ermegenfiftücfe (aifo auch

befonbere AirAeu« , pfarr» unb Aüftergebäute) vorhanben ftnb,

burch einen Äirchcnromanb unb eine ©emeintevertretung beforgt

werben unb § 5 Abf. 1 unb § 20 ergeben, baft biefe ©er»

waltungflorgane unabhängig von ben entfpreAenben Organen

ber ©lutterfirche gebilbet werben. frür evangelifAe Göemeinben

ergiebt ftd? bic Sclbftftäntigfcit ber 2ecbteTgemeiube gan$ flar

au« ber Aiuftcngemeinbe» unb Spnobalortmmg vom 10. Sep*

tember 1873 (öcfcftjamml. 1874 3. 151) § 2 Abf. 2, 3, § 5,

§27 Abf. 3. (5« bilbet barnacb ber ©ejirf ber 2oAtergemeinbe

eine betontere parcAic nicht nur neben ber Parodie ber ©lütter*

gemeinte, fonbern and) neben ber ©efammtparoAie (vergl. Art. 4

te« Wefefte« vom 25. fRfli 1874 (0ef(|fninL S. 147). 2f uf

alle ftäfle aber ergiebt fich au« A. 8. SR. 21)1* W 2it 11 § 7 25
in ©erbinbung mit § 726, fowie au« § 791, 792 bic Un»

richtigfeit be« Srgebniffe«, ju welchem ber ©. SR. gelangt,

nämlich tag tie 3ccbterfir<hc auch bie Äoften eine« bet tcr

©lutterfirAe notljwenbig wertenten ©aueft unb umgefehrt bie

©lutterfirAe bie Äoften eine« bei bet 2oth»erfirche nothweubigen

©auc« mitjutragen hat. 3Bie bereit« in einem Qrtenntniffe te«

SK. ÖÖ. vom 19. Januar 1880 (IV 181/79) au«geführt ift, ift

tie 2ochterfir(be von tcr ©erpflichtung jur Unterhaltung be«

AirAengebäube« ter ©lutterfirAe befreit, wenn fic ein befonbere«

Äirchen gebaute hat, ta § 725 überhaupt von mehreren AirAeu

fpricht, ohne feine (Dilpofitin auf felbftftänbige Airchen im

Sinne te« § 24 6 ju befchranfen. Sa« HBort „nur" im § 725

fofl nicht ta« ©erfcäünip einer ©lutterfirAe ,u einer ^iliatfirche

auSjAlicften, fontern nur im &egenfaft «u § 7 26 bezeichnen,

bap tiejeitigen AirAengemeinten, welche zwar einen gemein»

fAaft liehen ‘Pfarrer, aber eigene Airchengebäube haben, in

einer loferen ©erbinbung fteben, al« biefenigen, welche eine

gemeiufchaftliche ÄirAe hüben. ift iu feuern Örfenntnift

fobann bet ©runbfaft aufgefteÜt: taft bie Stttfungen ber be*

fteheiiten dfeneinfipaft fiep nicht weiter erftreefen, al« bie t#e»

meinfehaft felbft reicht. Sie« hat in bem in ber Äirchcngemeinbe»

unb Spnobalortnung auigeftellten 3nftltut ber ©efanuntparochie

feinen Au«trucf gefunben. Sie 6titfA«ibung bet »orliegeuben

Sache ift au« ben für bie ©ertheiiung ber Pfarrbaulaft ge*

gebenen pofttiven ©eftimmungen be« 11. 2it. gu entnehmen.

<£>ict wirb junäAft im § 7 89 beftimmt, taft ©lange!« befonbeter

gefeplichen ©eftimmungen bie im § 788 begegneten pfarr»

baufoften (nämliA biefenigen, welche ber Pfarrer nicht felbft ju

tragen bat) gleich ben ©au» utib SRcparaturfoften bet AirAe

felbft, au« bem Airchenvermogen genommen, bei helfen Unju»

längli^feit aber von bem Patron unb ben ©ngepiarrten ge*

tragen werben. Saran fchliegt ftch im § 790 bie ©eftimmung:

2Scgen Aufbringung unb ©ertheiiung ber ©eiträge ftnben aber

bie ©runbfäbe, wie bei Atrchengebäuben ftatt. 91ach bem 3u»

fammeubangc beiber ©eftimmungen ift e« niAt bebenfliA, bem

§ 72 6 in (Gemäßheit be« § 790 auf pfarrbauten bergeftalt

entfprechenbe Anwenhing \\i geben
, baf; ber Sap bann lautet

:

Sttib mehrere ^>aupt* unb ffilialgemelnben unter einem gemein»

fAaftliAen pfaner vereinigt, fo ftnb fiintflcpf Patrone unb

@iiigep»arrten «nr Unterhaltung ber pfarrgebäube verpfliAtet.

AuA ba« Obertribunal fpriAt in feiner ßntfAeibung vom

15. ©ovember 1858 (@ntfAeibuugea ©b. 39 S. 289) niAt au«,

bap § 726 mit § 790 niAt iu ©erbinbung ju fepen fei,

fonbern fagt bie« nur vom § 725. 6« erwägt aber, baff

atterbing« bie ©orau«fepung be« § 791, bap nämliA ei ne

gemeinf Aaftli A^ AirAe vorbanben fei, niAt vorliege, wenn

(wie in bem bamaligen $a0e) mehrere vereinigte ©luttcrfirAcn,

von benen febe alfo eigene AirAengebäube bat (ein gemein»

f Aaf tli Af« AirAengebäube alfo niAt vorbanben ift) fonfurriwu

Aber e« ftntet, bap ber § 791 ebenfall« implicite ba« allgemeine

prinjip fcljr beftimmt anerfennt: bap bie gemeinfAaftliA« ©au»

pfliAt iämmtliAer Patrone unb (Singepfarrten eia Äonelat ber

gemein fAaftliAen ©etiupung ber ÄirAen unb ber pfarrwohnuttgen

ift, unb alfo auA überall ba einlreten mup, wo fie fiA jener

ober tiefer gemeinfAaftliA bebieuen. (Si wenbet taber ebenfall«

ba« bem § 726 zu Grünte liegcnbe prinjip an. Siefer

(^runbfap ift auA bereit« vom SR. ©. in einem Urtheil vom

26. Oftober 1882 (in SaAen Ouittainen c. $rc(; - ibiertaA

IV. 369/82) anerfannt, atterbing« nur beiläufig, ba i« ÜA
bamal« nur um bie Stage hantelte: ob bie Gemeinten zweier

vereinigten ©lutterfirAen verpfliAtet ftnb, gemeinfAaftliA |u

Pfarrbauten beijutragen‘1 Aber e« ift bem § 789 gegenüber,

wonaA bei UnjulängliAfeit be« AirAcnvermögen« bic pfarr*

baufoften, gteiA ben ©au» unb SReparaturfofteu ber AirAe

felbft, von bem Patron unb ben (Siugepfarrtcn getragen werben,

niAt abzufeheti, we«halb e« beim patron anber« fein feilte, al«

bei ben Qemeinfcwn. IV. <J. S. i. S. v. öerbarbt c. Agl.

$oftamnifr vom 6. Sejember 1886, 9lr. 186/86 IV.

76. (Gegenüber ber Ausführung ber Al., baji ber ©efl.

al« £err ber Strafte bie PfliAt $ur Unterhaltung berfelben

habe (zu vergl. Seruburg, privatreAt, ©b. 1 § 257) ift ;u

bemerfen, baft ber ßigenthümer be« bet Strapcnanlage bienenben

örunbe« unb ©oben« niAr netbwenbig ber .flerr ber Strafte

iu bem Sinne be« aufgeftettten Safte« zu fein brauAt. £ine

innerhalb bet Grenzen einer Statt liegenle öffenttiA« Strafte

hat vielmehr tut Sinne jene« Safte« bie Stattgemeinbe auA
bann jum 4pcrrn

,
wenn fie auf Orunb unb ©oben, welA«

ber Stabt niAt eigenthümliA gehört, angelegt ift. IV. (5. 0.

i. S. Stabt poien c. «i«fum vom 9. Sejembet 1886,

Dir. 226/86 IV.
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VII. Sonjrigc preußifdjc ßflubeSgefeöe.

Bum Allgemeinen Berggefefc.

77.

9tact> § 1 1 2 beS Allgemeinen BergsgefepeS ift gur Gültig«

fett eines ©ewerfenbefchlujfcS erforderlich, dat; ade (bewerten

anweienb, ober unter Angabe beS jn oerhanbelnbcn UflegenitanbeS ju

ber Berfammlung eingclabcn worben finb. 2>a in ber fraglichen S8tr-

fanimlung nicht alle ©ewerfen anwefenb waren, fo fommt eS nur

barauf an, ob bei liegenftanb ber BerlaubLungen in bem (Sin*

Ubunglichreiben iiu Sinne beS § 112 aulreichenb angegeben

war. JDieS verneint ber SB. 9i.; jedoch mit Unrecht. 2>aS (Sin*

labungsfchteibe« gur ($croerfenverfammlung ben 26. 3uni enteilt

bie 2ageSorbnung unb in biefer unter III bie Angabe: „Antrag

auf Bewilligung von Betriebsmitteln. * Betriebsmittel Manen
nun aflerbitigS, wie ber B. SR. richtig bewerft, in verriebener

©etje befchafft werben, alfo nicht blot burd? 3ubußen, fonbern

auch bunb Beräußerung von BermogenSitücfen, Aufnahme von

iDarlebnen u. f. w. ©enn aber in bem (EinlabungSfchreibcn

bie Bewilligung sjoit Betriebsmitteln im Allgemeinen als OSegcn»

itanb ber Befölufcfaffung bezeichnet ift, fo ift bamit zugleich

ausgejpro<ben, baß bie Berfammlung berufen fein feil, Darüber

$u befchließen, in welker Art bie Betriebsmittel bei^afft werben

feilen. 2)iefe generelle Bezeichnung bes ©egenftanbeS ber 2ageS>

orbnung erfebeint auch allein fachgemäß, wo »erfchiebene ©ege

jur (Erreichung eine« 3wecfs jur (Erlebigung eines <&egenftanbl

ber Berhanblung möglich finb. -Denn anbernfallS würbe bie

©ewerfenoerfamralung, wenn fie ben in baS (EinlatungSfchreiben

aufgenommenen fpejiellen Borfchlag beS SRepräfentanten ober

ÖrubencorftaubS ju acceptritn nicht gewillt ift, lebigltch »er

ein 3a ober Wein geftellt unb außer Staube fein, einen anber*

weiten jwecfentfpretbenben Befchluß ju faffen. 2)aS feunte fich,

wenn nunmehr eine neue ©ewerlenverjammlung mit einer ben

3ntentionen ber üRaforitat ber elften Berfammlung entfprechenb

mobifijirten 2age$orbnung auSgefchriebcii wirb, mit bem uinge-

lehrten (Erfolge wicbetfcolen unb jo fort. £ae wäre mit einer

geregelte« Bergvcrwaltung nicht vereinbar. ©eilte man aber

alle möglichen Alternativen ber Bejchlußfaffung über einen be»

ftimmten ©egenftanb in bas (EinlabungSfchteiben aufnefimeit,

fo würbe bamit fachlich m|T baffelbe gejagt fein, wie burdp bie

generelle Angabe beS QöegcnftanbeS bet Berhanblung. 91ur bie

Angabe bes >u oer^anbelnben WegenftanbeS, nicht bie fpejielle

normulirung beS jur Abftiramung zu bringenben Antrages

refpective BorfölagS ift in § 112 a. a. Ö. oorgefchrieben.

£ie auS bem Wegenftanb ber Berhanblung auf ben möglichen

3nhalt ber Befchlußfaffung ’id? ergebenben Äonfeguenjeu ,ju

Ziehen, ift Sache ber eingeiabenen (bewerfen. (Einer Belehrung

ber lepteren in biejet Beziehung bebarf es nicht. 3m oorliegen»

ben gall fommt noch biiviu, baß bie 3ubuße bie ^iftorij^ unb

gefeplich regelmäßige Art ber Aufbringung ber durch M* laufen-

beit (Einnahmen nicht gebeeften Betriebsfesten ift (§ 102 beS

Allgemeinen BerggefepeS; vergL Äloftennann Berggefcp not.

222 zu biefem Paragraphen; A. Ö. Dt § 2 7 4 ff. 2it. 16 2h- II),

baß batjer bie Genannten umfoweniger Darüber im Unflaten

fein fonnten, baß bei bet auf bie 2ageSorbnung gefepten ,Be*

Billigung von Betriebsmitteln" eS fich auch um bie Stage

haubein würbe, ob zu biefem Behufe eine 3ubuße auSgejihriebrn

werben follc. 9Rit 5Re<ht hat ber B. 3i. bie wdhrenb befi Äon*

furfeS ausgeschriebene 3ubuße \u ben ÜRajiefoften (§ 51 ber

Ä. Ä. O. gtmfnrf. (ES entspricht bieS ber AuffaRung beS vor»

maligen DbertribunalS ((Enifdj. Bb. 71 S. 256 ff.) bei An*

wenbung ber gleichartigen Beitimmungen ber Preuß. Ä. Ä. O.

vom 8. ÜRai 1855 (§ 41). 2aS 9t. OS. bat fich biefer Auf»

fajfung, ebenfalls noch »nt« ber $enf<haft ber Ä. Ä. D. vom

8. URai 1855, in ber auch ttom 8» 9^ citirten (Entfcb. vom

29. April 1882 (Braffert Bb. 24 S. 359) angcfcbloffen. 3u»

treffenb ift bort auSgefübrt: eß gehöre ,tur Berwaltung beS bem

Äonfurfe unterliegend ni ÜIRitglicbfchaftSrechtS beS (Gemein-

fchulbncrS an ber ©ewerffchaft, bie ^ur (Srfüflung ber (Sewerf*

fchaftSjwecfe auSgefchriebeuen Beiträge $u jahlen. Sür biefeß

üRitgliebichaftSrccht hanble es fich um Beftreitung von ©irth»

fchaftS» unb BerwaltungSfoiten, woburib für bie flagenbe

OSewerffchaft eine Äommunfoftenforberung im Sinne beß § 4 1

')tr. 2 bet Ä. Ä. O. begrünbet werbe. ÜDiefe Ausführung trifft

aber auch füt bie beutfehe Ä. Ä. £X ju, welche im § 5 1 9t r. 2

bie Ausgaben für bie Berwaltung — bet 9RaRe ju bem

oorweg ;u berichtigenden ÜRaffefoiten rechnet. V. (E. ©. I.

». Bonnwanf c. 3«che Xremonia vom 8. 25e,jember 1886,

9?r. 221/86 V.

3u ben ÜSrunbbuchgefepen.

78. 2)er (M laube beS CSrunbbudjß ift auf alle im OSrunb»

buch als 2h<H f OStunbbuchs bcjeichneteu Stüde ju beziehen;

ein inbivibuell auf bem (tyrunbbudiblatte be jeiebneter 2l:cil fann

in biefer Begebung nicht anberS als ein eingclrageneß ganjeS

ÖJrunbftücf hehaubelt werben; bieS ergiebt fich fofort, wenn

unterttellt wirb, baß bie anberen 2hctlf brt ÖrunbftücfS ab-

gefchrieben würben. Auch tft es für ben (Glauben beS Wrunb*

buchs unerbcblich, ob ein folget Bermerf bei ber 3»rüdführung

auf baS Äataft« ober auf ©runb eines befonberen GJefdjäfts

gemacht worben ift. V. (S. ©. i. ©. Baller c. Sabel vom

22. 3)qemb« 1886, 9tr. 249/86 V.

3u ben 3wftäKbigfeitSgef eben.

79. 2Jie Älage (auf Befeitigung einer Bormerlung) (teilt

fich als (negatorifche) ^igenthumsflage bar. SicS reicht aber

nicht auß, bie 3aläffigfeit beß IRecbtSwegeS ,ju begrünten,

b. h- bervorliegenben©frei tigfeit ben (E-harafter einer privatrechtlichen

Hu wahren, wenn ber vom Äl. behauptete — V>efentlieh iuui

Älagegrunbe gchörenbe — (Eingriff in baS prlvateigeuthum auf

einem ber Anfechtung im 9techtßwege entzogenen Afte ber Staats»

gewalt beiiehungßweife einer berufenen Behörbe beruht.

3>ie« trifft aber im vorliegenben gafl ju. 2aS Siecht beß

Staates $ur Erhebung von öebüljren bei unb für Ausübung

ber ©erithtSbarfeit entfpringt nicht aul einem privatrechtlichen

(fontraftliehen ober Dclifti») Berbältniß, fonbern fließt auß bem

•hohcitßTccht ber Befteuerung (§ 2 2it. 14, §§ 124, 125

2it. 17. 2h- U. beß A. *. 9i.; Art. 100 ber Berfaffungß»

llrfunbe). Stach § 78 a. a. 0. findet über bie Berbinblichleit

jur (Entrichtung allgemeiner Abgaben, benen fämmtliche (Ein-

wohner beß Staates — unterworfen finb — ein projej? nicht

ftatt (vergt. auch Äab.-Drbre v. 4. ^ejember 1831 unb

Staats »ÜRiniftcrialbcricht vom 16. Slovcmbet 1831, @ef.»S.

S. 255). 2>ieS gilt auch 9Cn b*n ÖferichtSfoftcn in Anfehung

bei BerhältnijfeS jwifchen ber Staatßfaffe unb ben Äoftenfchulben

(vergl. Spbow 3uläjfigfeit beS 9iechtßwegeS § 29 Sir. 9 S. 25

u. S. 92). £>aS Öefcfc 9®n 1861, betreffenb bie (Erweiterung

beS ^Rechtsweges, hat hierin nichts geänbert; ebeniowenig baS
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©. 55. ©. (vcrgl. ©ilmowßfi unb 2evt> (9. 55. ©. not 2 jn

§ 1 3). Bach § 1 3 teßÖ.B.Ö. gehören vorbie orbentlichen (Berichte

aße bürgerlichen Sechtßftreitigfciten unb ©traffachen, für welche

nic^t entweter bie 3nftanbigfrit ber Bfrwaltungßbehörben ober

bet Berwaltuiigßgcrithte begrüntet ift. Bach § 1 ber $ur 3e»t

ter hier 'in Bebe ftehenben Eintragung geltenben Hitweifung

vom 30. Vngaft 1879 erfolgte bie Erhebung ter aus tem Oöe*

f<hüft«betriebe ter SvfH^fitbn entttebenben Kotten (ttußlagcii)

unb Cöclbftrafcn burch bie 53et»aUung ter inbireften Steuern,

an bereu ©tefle fept bie Ekrichtßfaffeii getreten finb. 2)ie Ent*

Reibung über Erinnerungen gegen ben Stuf ab ter (Gebühren

unb ftutlagen ift nach § 4 beß K. ©. ter Befchlufjfaffung

beß ^rojebgerid^tß unter 3ulaffung ber Bejchwerbe vorbe*

galten. 2>ie Erhebung b. h* bie Einforberung unb Beitreibung

ber angefepten (Gebühren aber war (unb i|t) lebiglich Sache

ter fompetenten Berwaltungßbebötbe, bie babei allein ber 9luf*

ftdpt unb Bevifiott ber vorgefepten Berwalhmgflinftanz unter*

worfeu ift (§35 ber flmoeifung vom 80. 9uguft 1879, vcrgL

§6 Br. 2 unb 6 ber Kaffen*3nftruftieu vom 1. SJejeniber

1884, 3uftig*Winift.«Bl. ©. 272). Eß famt fiep baper nur

fragen, ob bie von ber Oderichtefoftenhebefteße in <#. veranlagte

Eintragung einer 55ormrrfung in -frohe von 5000 Wart auf

bcni ©runbftücf be« Kl. gur Erhaltung beß Bc<ht« auf ©in*

tragung einer befinitiven -frvpcthef „wegen Koften, welche in

ber Unterfucbung wiber ben Kl. entftehen werben," — fiep alß

ein 9lft ter Koftenerhebung barfteflt. Diefe Krage ift aber von

bem hier maggebenbeu Stanbpunft ber ©teuerbchörte zn be*

jähen. JDicfer Stanbpunft ift burch Tlrt. 1 Slbf. 2 beß ®ef.

vom 9. Wai 1854 gegeben, welcher beftimmt: 3n Unter*

fucpungefachen füllet jwar bie Erhebung citieß Äoftenvorldjufieß

niept ftatt; eß tann jetod?, fcbalb bie Einleitung ber Unter*

juepung ober bie bepnitioc Becjepung be« Befcpulbigtcn in beit

TlnflageOatib befcploffen worben ift, baß Bermögen bcffelben in*

foweit, alß <« nach bem Enneffeu beß (Bericht« jnr Reifung

ber Koften beß Berfahrcnß erforterlicb ift, mit Befdjlag belegt

werben, ©ie baß ganje öefcp vom 9. Wal 1854 giebt fiep

liefe Borfcbrift alß Ubanberuug refp. Ergänzung beß Cßefepeß

vom 10. Wai 1851 betr. ben Enfap unb bie Erhebung
ber öeridjtßfoften unb gwar fpejicfl beß von ber Berpflich'

tung ber Parteien zur 3ahlung von Keftcnvorf<hü6en hanbelnben

§ 8 beß lepteren unb begeic^net bie ber Kafienverwaltung er*

tbeiltc Befugnifj, baß Vermögen beß Beichulbigten ^ur 2>ecfung

bet ifftn fnnftig etwa $ur «aft gelegten Unterfucpungßfoftcn in

Befdjlag ju nehmen, außbriicflich alß ©urrogat für bie in ©traf*

fad?en unjuläffige Erhebung eine« Äoftenvorfcbuffeß. -franbpltc

c« fiep bei Eintragung ber Bormerfung noch niept um eine

befinitive Erhebung von Cßericbtßfoften, fo bed? um einen vor*

fremtentcu 2lft, tazu beftimmt, ben burip bie Einleitung ber

Untcrfmb«»9 in 5(ußrubt gefteßten fnnftigen $lnfprud> ber ©taatß*

faffe gegen ben Befcbulbigtcn fuber ju fte&en. an ftib

eine .^antlung, toeltbe bc^werft, eine Äoftenforbemng ber ©taat«*

faffe fidjer j;u [teilen, ju bem Äofteneiniiebungßgefibäft gehört

unb in ben Sieuftberficp ber mit ber Äofteuerbebung befafiten

Behörte faßt, fann niefet bezweifelt werben (vergl. 9lim>eifung

vom 30. Sluguft 1879 § 26 9ir. 8, § 36 ter Äaifen*3nftruftion),

Db aber tiefe Si^erfteßung im ©ege beß Berwaltung«zwang«

verfa^renö wegen einer bereit« voßftreffbareu Äoftenforbcrnng,

ober, glei<b einem Slneft, jur Sicherung einet fünfligen 3t»angd*

vollftrerfung wegen Äoftcn erfolgt, famt in tiefer Beziehung

feinen weientUcpen Unterfcbieb machen. Eß genügt, tag bie jur

Erhebung ber ®eri<htßfeften berufene Bcfjörtc, gegen ben vor*

außgefepten Äofteulcbultner eine jur ©icperuiig beß 2lnfpru<hß

ber ©taatßfaffe bienenbe UJlafiregel veranlagt h*t. um ^nc flUf

Befeitigung ber burch leptere bewirken Belaftung beß flägerifcpen

@runbftü(fß geridjtete .Klage beffelben außzuicpliegeu. 3ft (

worauf bie vorliegcube Äl. wesentlich ßd? ba« Oöefep vom

9. Wai 1854 alß aufgehoben ju erachten, fo muhte Kt. iui

93ege ter Befchwerbe bie illegale Eintragung ju befeitigen

trachten, ^ür bie Krage bet 3u!äffigfeit beß Diechtßmcgc« ift

bie Krage, ob baß öefep vom 9. Wal 1854 noch Geltung hat,

ohne Belang. Ebenfo ift e« unerheblich, baß bie Eintragung

ber Bormerfung nicht auf birefteß Erfuchen ber ©teuerbehörbe,

fonbern burch Bermittelung ber ©traffainmer erfolgt ift.

V. E. ©. i. ©. Sißfuß c. Bötticher vom 1. Dezember 1886,

9lr. 217/86 V.

80. Bach § 13 beß fceutfehen <&. B. C». ift ber !R cd? le-

rn eg außgeichloffen für bürgerliche Bechteftreitigfritm, für welche

laubeßgefeplich bie 3uftänbigfeit ter BerwaltungßgertChte be-

grünbet ift. 3« bem von vorUcgeubem fhogeffe berührten

tijfltungßbereich beß i>reugifchen Wefepeß übet bie aßgemeine

2anbeßverwaltung vom 30. 3uli 1883 gehören ju felchen fRecbtß*

ftreitigfeiten auch fcldjc, welche zwilchen ben Bethciligtcn barüber

entfteben, wem von ihnen bie öffentliche rechtliche Berpfl ichtung

,jur Unterhaltung etneO öffentlichen ©egeß obliegt, intern tiefe

©treitigfeiten gemci& § 56 ftbfap 5 beß i'teugifcben 3uftSnbig»

feitßgefepeß vom 1. Äuguft 1883 ber Eotfcpeibung im Ber*

waltungßftreitverfahren unterliegen. Um einen berartigeu ©treit

hantelt eß ft<h oorliegenb. Denn bie für bie Prüfung ber

3nläfßgfeit beß SRechtßrocgeß maügebenbe Klagebegrünbung geht

laut be« vom Borbcrrichter in Bezug genommenen 2ha*Mtanbeß

I. 3. bahin, baf? zur Unterhaltung ber 'Dorfftra^c, welche

öffentlich-rechtlich ber Befl. obliege, tiefe bie Kläger nicht h«an*

Ziehen türfe, weil bie Unterbaltungßpflicht biß jur Errichtnng

beß l^enieinheitßtheiluugßrezeffeß vom 1. ^Dezember IH48 fich

nach § 9 beß f>ommerf<hen ©egereglementß vom 25. 3«ui 1752

gerichtet habe, nach tiefem aber ben .^ufenbeßpern anferlegt,

unb teßpalb von ben Bauern alß alleinige« Beftpern von £ufen

in ber (Gemeinte außfchlief?li«h getragen fei, unb weil ber IRezei;

vom 1. iDezember 1848 in §§ 50, 51 eß bei biefem tKechtß*

ftanbe lebiglicp beiaffen hübe. 5luß vcrtteljenber Klagebegrünbung

erheflt ,junä<hft, taf? nad? eigener Boraußfepnitg beT Kläger bie

Unterbaltimg eine« öffentlichen ©egeß in Krage ftept. 3«glfi<h

ergiebt ftch aber, bat; ber $itel, auf welchen Kläger ipre Be*

freiung von ber Unterhaltungßlaft grünten, ein öffeiitli<h*rechtlicher

ift. $eun tiefen iitel foll baß i>ommcrf(h« ©egereglemcnt vom

25. 3uni 1752, welchem laut IHeieffeß vom 1. Se.zcmber 1848

auch nach ^emeinheitßthdlung bie Kortwirffamfeit belaffeu

worben, abgeben. Bach be»u ©egeregtement aber ift bie

Unterhalt ungßpflicht betreff« ber öffentlichen ©lege auf (tfrunt

beß |taatlid>en ^toheitßrechtß, wenn auch nicht alß eine fomimmale

Vaft im Sinne beß § 3 7, Spl. II Sit. 7 beß i>r. Ä. B.,

fo hoch alß eine ben Cövunbbefip treffenbe Üaft geregelt unb

tiefe Begelung hilbel einen Speil ber Crtßverfaffimg (vergl.

Entfcheibnngen be« früheren ^reufiiUh«« Dbertribunalß Bb 17
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S. 49, 23t. 33 S. 41 8; § 11 ber tfaubgemeinbeorbnung für

bie älteren $)roviitjcii vom 14. April 1836). 11nt barin liegt

eben Ca« Äenu$ci<hcn te# publijiftifchen £Recht#titcl« (vcrgl.

o. Sraucbiticp i>reupit‘cbc Serwaltunglgefcbe [9. 'Auflage) 23t. 1

S. 164, St. 3 S. 113; ®acp •francbuch be# Givilpre$effe#

23t. 1 S. 93). IV. & «. i. S. Schabewalb c. Wemcinte

Saaljig vom 16. 1886, Str. 202,86 IV.

81. Ser 23.91. fcurfte nicht, wie gejtheben, bie ftrage

nach ber 3u!äjngfcit bc# {Recht#weg# unentfchieben taffen uut

gleichwohl, unter BorauÄfepung tiefer 3uftänbigfeit, in ber

Sad)e felbft ein Urteil erlaffcn, welche« eben hindurch ben

bau ©eien eine# unbebiugten Gnburtheil# witerfpresenten

l'barafter eine# leCiglid? pppothetifeben annahm. hieran änbert

e# auch nicht«, Cap bie {Reviftoneflägerin felbft in ben Bor-

inftangen bie 3uläifigfeit te# {Rechtsweg# vertreten hat. Senn

für bie hinüber von Amtswegen p treffenbe Gntubeibung ift

bie Auffaffnng ber Parteien beteutung#to«. (Eine Wrenjc würbe

bie Betätigung ber bieSfdtfgen Prüfung nur an teni, auch

für bie SfanfionSinftang mafjgtbenben Wrunbfafee finben, bafj

baö vorige llrttjeil nid^t put Stacptheile be# Seftpronbeführcr«

abgeautert werben barf. 3« tiefer Beziehung ater waltet vor-

liegenb ein Sedenfen nicht vb, ba bie Äl. burch ba# angc-

fo^tene Urteil völlig abgewiefen ift unb felbft au# ber 3u*

laffung te# StechtSrceg# einen {KcvifionSgrunb entnommen ^at.

Ser uorftefyent targelegte rechtliche Srrftop te# 23. W. fami

feboch jur Aufhebung feine# Urteil# nur führen, wenn bie

Sorau#je$uitg ber 3uläffigfcit te# {Rechtsweg# Md? al# unhalt-

bar erweift (§ 326 ber G. O.). Sic# ift nun aber in

ber Sljat ber gail. Ser § 47 Abfafc 3 be# 3uitänbigfeit#*

V gefege« vom 1. Auguft 1883 überweift ber Gutfcheibung im

SerwaltunglftTeitverfahren bie ©treitigfeiten ber Set heiligten

tarüber, wem von ihnen bie öffentlich - rechtliche Serbinblidjfeit

jum Sau ober jur Unterhaltung einer ber aUgcmeinen Schul-

pflicht bienenben Schule obliegt, unb Abf. 1 bafeltft führt al#

Setheiligte bie Oöemeinbeu (WutSbcjirfe), Schulverbaiitc unb

Sritte, ttatt berfelhen ober neben betreiben SerpfUchtete auf.

Sap e# fi<h vorliegenb um eine Schule ber gebachten Art

hantelt unb bap bie Parteien ju ben Setheiligten iut Sinne

biefer Wefebe# Vorschrift gehören, ftcht aufrer ftragc. 3m ©eiteren

beftimmt § 160 be# cit. Welche«, bap in ben Sailen ber §§ 1,

4 7 ic. beffelbeu bie Bnftünbigfeit ber BerwaltungSgerfchte auch

infoweit begrüntet ift, al# bi#her turd? § 79 3hl- II 2it. 14

be# A. g. 9t, bejw. §§ 9, 10 te# Wefeb«# vom 24. ©ai 1861

ober fonftlge beftehenbe Sorfcljriften ber erbentlicbe Rechtsweg

für juläffig erflärt war (ogL auch § 46 2tbf. 3 baj.).

3ebc<h ergehen bie verwaltungfigcrichtluben Gntfchcibungen „un-

begäbet aller privatrechfliehen Berhältnlffe" (Abf. 2 be# § 160

dt. § 7 be# dkfffp# über bie allgemeine 2aube#verwaltnng

vom 30. 3uli 1883). .frierburch ift au# gefproben, tag, foweit

bie 3uftanbigfett ber BevwaltungSgerichtc für bie fraglichen

Streitigfeiten begrüntet ift, biefclbc eine au «fehltet; liehe unb

bie bi# bahin noch beftanbene fonfurrirente 3»ftänbigfeit ber

orbentlichen (Berichte — in Wemäpheit be« § 1 3 be# W. S. W.
— burchgreifenb beieitigt fein feil, unb auf tiefen Oerfolg war

auch die Slbftcht tcr gefeggebenben Safloren gerichtet (vgl.

ö. Srauchitjch, bie neuen i'reug. BrrwaltuugSgefche, neue

Auflage von Stnbt unb Sraiinbrhrnt«, Sb. I S. 23 9letc 1

1

S. 161— 164, S. 234 Stete 146). ftun ift aber ba# Wejeö

vom 1. Auguft 1883 nach § 163 beffelbeu in Serbinbung mit

§134 be# 2. S. W. vom 30. 3uli 1883 erft am 1. April

1884 unb mit ber Btafjgabe in Äraft getreten, bap auf bie

vor tiefem 3eitpunfte bereit« anhängig gemachten Sachen

in Sejiehung auf bie 3uftänbigfeit ber Sebörben, ba# Verfahren

unb bie 3ulMrigfeit ber {Rechtsmittel bie Seftimmungeit ber

früheren öefege (mit einer h‘« n‘<h* Betracht fommenben

Äbänberung) Änwenbung finben foDen, unb hierauf beruht ba«

(Eingang# erwähnte Sebenfen be# 23. @). biun4'tlicb tev ?ln-

wenbharfeit jene« ISefege«. Saffelbe erfcheint inbep nad? i?age

ber Sache nicht gerechtfertigt. 211# anhängig gemacht — im

Sinne be# § 163 dt. — faun nämlich eine StreitfadH* (unb

um eine fclche hantelt e« fich h*a ) «it ^ann angeieheu werben,

wenn biefelbc von ben Setheiligten jum 3we«f ber @nt-

feheibung be# Streit# an ba# nach ben beseitigen OMegen

hierzu berufene Organ gebracht unb nicht febon bann, wenn

bie in $rage itehenbe Angelegenheit überhaupt nur ^uin Wegen*

ftanbe von (Erörterungen ober Serfügungen ber Serwaltuug#-

beljörben gemacht ift. (?# wirb weiter anSgeführt, bap bie Ob
fervan,; unb ein Abgabenvertheilungfiplan feine privatrecht-

liehen Aniprüche begrünbett. IV. (Ü. S. i. S. Schulgemeinbe

Sofanowo c. ffürft 2ichnow#fi vom 23. Sejember I88C,

21r. 213/86 IV.

VIII. Sa« ftrattjöfifihe iRedjt (Snbifche gaubrecht).

82. Steht feft, bah bie Sefl. al# Grben befipen, fo ift

bezüglich be« Umfang# befi von ihnen $erau#|ugebeitben —
wie bezüglich ber Uebrigett — mit {Recht ba« am ©ohnfty be« Grb-

laifetfi geltenbe yreupifd;e {Recht für anwenbbar erachtet worben. Sa#
am ©ohnftfc be« Grblaffer« geltenbe {Recht ift nicht blo# be*

itimmenb für bie Srage, wen ba# Wefep al# nachften Geben

beruft, iontem auch Me unmittelbaren gefeplichen folgen,

welche fich au# ber Shatfadn* ergeben, bap 3emanb Grbe ge-

worben ober bap er auf Wrunb ber von ihm beanspruchten

Gigenfchaft eine« Grbeu ben Slachlap in Sefib genommen l»at.

G« richtet ftch baher ber fachliche Umfang ber au« bau nächsten

Grb recht ber Äl. fich ergebenben Sefugniffe nach bem Siecht

be« ©ohnftpe« be« Grblaffer#. Sie Ausübung biefer Sefugniffe

in bem von biefem Wefep ihr jugebifltgten Umfang fann auch

nicht rechtlich burd) ben Umftanb beeinträchtigt werben, bap

blefenigen, welche auf Wrunb ihre# Auipruch«, Grbe ju fein,

ben fRachla« in 23eflh genommen ^abrn, tiefen Sefip an einem

anberen Orte erlangt haben unb aulüben, al# au jenem, wo

bie Grbfchaft eröffnet würbe. Surch fcl^e sufälligc Umftänbe

faun nicht ber ©ilie bc# am Orte bc# GrbanfaCI# geitenben

Wrftbe# barüber, in welchem Umfang ber von ihm $ur Grbfolge

Serufeue ben 3nhalt feine« Grbfolgerecht# verwirflicht, eine

Aeuberung, tnlbefonbere eine Ginfchränfung erfahren, unb anberer-

feitfl erleibeu batunh auch diejenigen, welchen gegenüber ber

*ur Grbfchaft wirflich Berufene feine Grbanfprüch« gcltenb macht,

fein Unrecht; beim jie haben bie Wegen ftäubc, welche ihnen nun

wiebet entzogen, ober ju beren Grfap ftc angebalten werben

fetten, lebiglich auf Wrunb bet Shatjacpe erhalten, bap fie für

fich da# Grbrecht gelteub gemacht haben; tiefe# aber fonnten

fie nur auf Wrunt be# am ©ohnfipe be« Grblaffer# geitenben

{Recht# thun. Sic leiteten alfo ilireu Anfpruth au« bem tortigeu

Wefep, au# bem gleichen @efep, wie ber wirflich Berufene,
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ab unb muffen baljfr aud ^iu|ic^tlid> ber grage, unter welker

23orau«fepung unb in wcU$(iu llmfait^ fie ba« (Empfangene

wieber beraudjugeben ober ju erleben baten, tn« Weie$ aner»

fennen, welche« erft ihren löeftfc begrünbete. II. (I. 8. i. 8.

£)artniaun u. Wen. c. (Sidbom vom 29. ©ejember 1886,

91r. 257/86 II.

83. !Ea« D. 2. ©. geljt bavon au«, bafs für tie uiaterieQe

Öeurtljeiluug be« «wilden ben Parteien — Obermüflern unb

UntermüQcru — ftreiiigen Kedtdeerbältnifte« bie geieblidjen

teJrunbfäpe, weide fiep au« bereu Witeigentbum an bem
Wühlenfaital in Herbinbung mit ber örtliden Sage ber rtfp.

8Ru^len ergeben, in erfter Sinie mafjgebenb finb, unb nimmt

in Anwenbung tiefer (9ruubfä$e an, tan bie Obermüder be-

redtst finb, alle« ihnen zuftiegenbe Kaffer «um öetriebe tyrer

Kühlen ju vermeiden, über baffelbe aber nidt, wie ber Mein*

eigentt^ümer, frei verfügen, namentlich aud. wenn ihre Kühlen

jeitweife ftille fteljen ober nur einen Sjjeil be« vorbanteuen

Gaffer« gebrauten, baffelbe uiei^t guiii fJiadjt^etle ber Unter-

müder junufbalten, nber über ba« ©ebr bringen türfen, ban

lederen vielmehr ein tKecfjt auf ba« gefauuute ©affet
$ufte!jt, beffen Ablauf ber orbnung«niafjige Öetrieb

bei ObermüUer «uläist. Diefer prinzipielle Stanbpunft be*

O. 2. ($. erfdeint jutreffenb. II. (5. 8. i. 8. ©ßhm c. ©dn<f*

gan« u. @en. vom 29. iDejember 1886, 9tr. 85/86 II.

84. Sie fHupniefjung an einer gorberung verleiht bem

fRufcniefter nidt etwa bieredtlid* Stellung be« Öigenthümet«
ber Ainberung mit ber ©irfung, tag, fofern beT 9lu$nieger

iiigleid ber 8dulbner berfelben ift, bie weiberung nunmehr

biird Äonfufiou erlifdt (Art. 1300 be« 23. (8. 93); »iel»

meltr bleibt bie föorbtrung für ben 9lu|jnie(;er eine hinfidttid

be« 6i gentium« an berjelben frembe« 2$ermegen«obieFt.

Aber aud au« ber bem ÜRufcniefjer jufteljeubeu öefugnip jur

Hin jie^ung ber Sjorterung (vergleiche Öntfdeibuugen be«

tK. 0«. in ^imlfadr'n 23b. IX 8. 310 ff.) folgt uidt cljne

weitere«, bat? nunmehr bie Sorberung evlofden ift. Kenn
iiämlid? aud turd einen (Einzug ber Serberung unb zwar

aud burd (inen foldcn von 8eiten be« ftitfcntflvnglberedtfgteii,

bie gorfcerung erlifdt« fo faim bod ba« bloße Öefieben einer

öcfugnljj $ut (Sinziebung nidt bet erfolgten Au «Übung biefer

öefuguif} gleidgefteüt werben; war aber bie fforberung nidt

eingezogen, fp beftanb fie alfi folde mit bem hierfür erwadienen

Pfanbredt troft einer folden 23efugnii? ned fort. II. <5. 0.

i 8. Jafob c. £>att vom 14. Sezcmbrr 1886, f)lr. 249/86 II.

M.

SKatij.

Aue Thüringen, 26. Januar, fdreibl man bem „grff.

Jcnm.": (Hin biamantenc« Abvofatenfublläum gebürt gewiß

Zu ben grüßten Seltenheiten. (Sin folde« feierte am 12. Januar

b. J. ber fHt'dt«anu»alt Juftijralb ©ilbelm .f)elmfauipf za

Souberftljaufen. Jm Jaljrc 1827 trat berfelbe al« 9ledt«»

anwalt in ben fürftliden Sienft. Ser Jubilar ift nod geiftig

unb fiMperlid frifd- 211« altefte« Kitßlieb bei 2luwalt«fa»muer

be« 2anbgcrtdt«bezirf« (Erfurt erhielt ber Jubilai au« örfnrt

eine Jubelabreffc in fünftlcrifd^rr Au«ftattung.

Hin erfahrener zunerläffiger 2$iircauttorfteber, bei ftd

bi* in bie nntefle Seit burd gute Jrngnlffe (egitimirra fann, wirb

fefovt von einem .'Nedtfianwatt unb Wetar in einem Cf6ee-Aabeorte
gcwimfdt.

i)etfonlid< tlpiftellung verbeten.

Oifertcn unter Ueberfmbnng ber 3<ugniffc unb fWiftbeilung bee

i>cnoraranfrrud? unter J. H. lOO a. b. tfrpcbUlon tief« glatte«.

(Sin tiidtigee ü^urcaiiuprftebcr judt jum f. 'Diarz ober fpdter

bauend 'Stellung. sub H. (?rt<b. b. Leitung eibeten.

(Sin gcwanbta ®urcailWPrffehtr, gegenwärtig in uugetüitbigter

Stellung
,

fucbt. geflüpt auf gute 3ewgniW, ver salb eventl. fplter

anberweitig Stellung. (JJefl. Offerten unter ('bipre G. F. 8 ber

Ghvebitton biefd Platte«.

ätü Afftfitr Dr. jur., orr MkUIHpeu -ipiauif tuucig. wünidt
mit einem Älter« fHedteanwalt ein Sorietätevrrbältnip einu«fl<bm.

(Airü. 'Uiitth- «ob I«. k. 99 an fie (Srveb. biefee Platte« erb.

XI 1 TI * ^ Amt hd geprüft (aut

Normal-Papiere«ää
Acener ea. 120 Sorten 3dreib^ unb Ooiiceptpapier, Actcnberfcl,

Actencouoert u. f. w. tu größter Auöwabt billigit. Lieferant
vieler 4Jeljorb<n. lüefte 9ie fercujen. Wan verlange bie 16 feit.

'l)rcielifte. V- 'Weber, parier- unb Sdreibwaaren • 2>cr*

fanbtgefdäft, Arantfurt a. W. ( ^cnne«weg 5.

Jn meinem Verlage ift foeben etidienen unb burd iebe 2fud*
banbluug, wie f irret ju bejirben:

las ffttitnfltmcnt in firr Strafrtdjtspflfgf.
8m Amteridler I>r. ^tofioe.

freie 75 W-
©clgaft. Ji>an» (SlSner.

Verlag von 28. Dörfer ^ofbndhanblung, Berlin S.

i>aitööudj für (ficri^lopofTjicßer.

Inr Sammlung fnmintlixtjrr ba« Xmt brr <$cri(t)t«ooll|iel|er

betrefTenbrn (5ffrtje len

prutfcfien ^trids »nb ^reu^ene

mit ergänzen ben unb er läute ruf tu Anuterfungen

«Mt Dr. ff. IW. »IcicJl,

Äiifii<M1iibTt*ttm 9iid'l« Irl JtvftAt. Hanljfflai* II. )n Vcrlln, VtiMlO|)«e i<t<t4ra(«.

i*rdö brodirt 4 Warf 50 |?f., gebunben 5 Warf 50 >pf.

®orl ^tijmanns Pfrlnü, Ürrlin W.
Oiedte- unb Staatewiflcnfdaftlider Verlag.

Soeben etfdien:

(Entfrijeiiiumjen brs ßünigl. (Obrrurruuiltuitgsgfiidjtö.
Iteianegegeben von

3e0eno, von ^rperen, unb ^«roül,
Scnateprafibeut be« Ägl. Obeioenva(tuug(grridt«> Ägl. Ober«fr»«[tuugegeridt#rath. Ägl. Oberoenoaltung«geridt«rafh.

XIII. 3tanb.
1 'J>relfl W. 7, gebunben W. S.

S5ie früber erfdienenen 4Zänbe I—XII ünb nod vorrätig, 'pieie ieben 2fan5e« W. 7, get\ W. 8. OSeueralregifter 31t

Staub I— VII W. 2, geb. W. 3. ^äbtlid erldeiuen ein bie jwei JÖanbf

/jitv btc iHcbafuoit uerniitiu.: 8. (»artile. 23erlag: 26. Woclcr ^oiüudbanblung. i>ruif: IB. Woefer ^lofbudbvudcrei in 2kili».

Iticftr üttnmiucr Iic(|t bei: Xitel biiS jum XV. ^»^rgnun (1886) »er ^uriflifdicii ®od)c>ifd)rift. ferner

fiir Die ajütglicbcr bco üumnlliBcrciul: i<cr.(fi(l|ni|i ;u bcu ^)ictrf)»<jcrirtiforutf rtjtibuKflcvi im ^a^tggnq XV.
Olcut« £tr4 citl)itijj ber lücri(t)(4lict|iirbru, '.licrfitänmuältt unb 'Jlotart, je(d|(ojlen Anfang« Jmiunr 1887.



SV!. 8 unb 9. ««Hin, 28. Jebruar. 1887.

3uriftifd)f HBodjenrdjrift.
§ermi€gegeben üon

S. flatnlf, unb Ul. Äfmptr,
9iedjt*am»mlt in Vliivbadi. SHedjtScmmalt beim Uanbgeudji I. in Berlin.

Organ bc# ferntfcben 2fntpaCts33crcin«.

•jjrcib für ben ^tgang 20 Warf. — 3ufrrate feie 3ei(e 40 }ifg. — Seftetlungen übernimmt jebe Sucbfjanblimg unb iloftanftalt.

»«Mit.
4>ülf*faffe für beutjche fRetht*anwälte. ©. 63. — SRecht

be* ©orftanb* Kt &nwalt*faminer jur IRiige im ‘•Hufftcht*-

wege. S. 63. — ©om SReith*gericht. ®. 64. — 2iteratar. <5. 80.

— drgänjungen ;u beut lebten &nwalt*-©er$ei(hnifie. ©. 82.

jöütfsßaffe für öcutfiße 3t«$t*ann>äftr.

(?« ift ttod) (ine uidit unerfjcblidfc 3»¥ SHitgliebtr

mit bem ^abrcbbritrag im fNütfftanbe, brr Staffennorftanb

fdjreitet nur ungern ja brm uuDcrtiäätniümäfiifi toftfyicligc«

Wittel brr ^ofüiadiitaljme unb bittet baljer nm möglidift

fdjlruuigr >)cl)Iang brr 3af|re«beitrige an bic Herren Str>

trantnbminnrr.

Üeigjig, 20. <Jebru«r 1887.

Dr. Seelig, Stbabmriftrr.

Sie Stnmaltdfanunrr im Sejirtc beb CberianbeSgrriditb

;u Srantfnrl a. 2K. bat brr $ütfbfaffe »iebernm 1000 Warf
{ageuenbet, bic Wedlrubnrgifdjr Ülrmtalrefiitnmrr bat eine

Beihilfe uou 500 Wart gemd^rt. Sen ftammrru nnb

if|rrn Sorftünben ift für bic erfreulichen (Haben fterjlid)ft

gebanft.

9ierf)t bei! ®orftnuba ber 'Xnwaltafatmner jnt

iJlüge im Ätiffidjtauiege.

Der !Ktd?t6amoalf N. N. ift in einer gegen ih« wegen

©eleibigung fdjwebenben <£traffacbe in erfter 3nftan$ ju einer

©elbftrafe oen 50 ÜRarf oerurtheilt. in zweiter 3nftanj bagegen

burefj Urteil vom 24. ftuguft 1886 von ber Änflage hei*

gesprochen werben.

Die Prüfung bei Sachverhalt* an ber £anb ber geriet*

litten Strafaften gab bem ©orftanbe beT Mengen Anwalt!*

fammeT ©eranlaffung, im SlnffichMwegf butch ©efetlug vom

23. Cftober 1886 feine ©ttfcbifligung über ba* ©erhalten be*

9ieeht«anwalt* bei bem bet Ülnflage ju ©runbe liegenben ©orfafle

autftufpre$en.

N. N. erachtet ben ©orftanb gefc^lich nicht für befugt, eine

betartige SRüge antcr* al« im ehrengerichtlich«« ©erfahren ju

ertheilen.

(Sr greift be*halb ben gebachten ©efchlufi al* gefebwibrig

an unb hat beffen Aufhebung auf ©runt be* § 59 9lbf. 2

lRecbt*anwalt* * Orbnung bei bem jfammergerichte in Antrag

gebracht.

Diefern Anträge ift au* ßolgenben nicht entfproehen:

§ 49 a. a. SD. bezeichnet unter 9fr. 1 al* vornehm-

lichfte ©efugnifc te6 9lnwalt*fammcr-©oritanbc*:

„bie 2(uffi<ht über bie (Srfiidung ber ben ©fit*

gliebern ber Kammer obliegenben Pflichten ju

üben unb bie ehrengerichtliche Shrafgcwalt ;u

hanbhabtn."

Die Raffung biefer ©eftimmung, welche beiberlri ^hätigfeit

gefonbert htnftcQt, fpric^t bafur, tag ber ©eie$geber bic iu**

Übung ber Bufftet nicht lebiglich an bie f$orm be* ehren-

gerichtlichen Strafverfahren* hinten, unb nicht jebe anbere ftorm

für au*gef<hloffen erflaren wollte.

Änbernfall« würbe eine @tnfchranfuiig be4 '^uffuhtereebts

oorliegcn, welche oon» ©ejehgeber nicht gewollt fein Tann, weil

fte mit ber 9latur unb bem 3wck tiefeft fKccbtl nicht im

(Sinflange ftehen würbe«

Denn in $5Qen leiefctefter ^ftichtoerlehung, wo nur eine

geringe 9la<hläfjigttit
,

rin unüberlegte* ©erhalten in fhagt

fleht, fehlt e* an auÄteichenbem ttnlaffe, ein fürmliche« ©er-

fahren einzuleiten, welche*, wie ba* ehrengerichtliche, bur<h bie

Öileichartigleit mit bem Strafprojeffe , in*befonbere burdj bie

ÜRitwirfung be* Staat*anwalt*
,

eine fchwerwiegenbe
, ein*

fchneibenbe ©ebeutung fyat
,

unb betbalb in gar feinem ©er*

hältniffe zu ber ©eringfügigfeit be* ©erftoge* fteht.

3n folchen fallen entspricht e* vielmehr fowohl ber «a<he

felbft, wie bet ©tettung ber 3tufftcht*behÖrbe unb beren dinftuffe,

burch eine innerhalb foQegialifdjer ©renjen bleibenbe drmahnnng

IRemebur eintreten ju laffen. Die ©efugnif? )u einem folchen

biazipltnarifchcn (Sinfchreiten muf} h*frna(h o!4 ein Äu*fluf; be*

21ufficht*recht* angeichen werben.

.

Die Seftimmung be* § 62 cu O.:

„din }Red?t*a!iroalt, welcher bie ihm obliegenben

Pflichten (§ 28) oerlept, l^at bie cbtengetichl liehe ©e*

flrafung verwirft",
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fteht teiii nicht entgegen, fte erR&lt nur eine burch ben Umfang

be« fluffuhtuctht« beblngte (Sinfchränfung in ihrer Anwenbnng

auf Pflichtverletzungen von geringer ©ebeutung.

©erlltgenb l:at brr 2lnwalt«fammer-©orftanb rin riidjf an-

geuiejjme« ©erhalten bei 9R«t>tdanu>altd N. N. außerhalb feine«

Berufs angenommen, fyat barin nur eine leichte ’-ürrfr^lung

gefunben unb hat brm (Genannten c(mc ehrengerichtliche« ©et*

fahren burch ©efchlug bic ©lifjbidigung feine« ©erhalten« ju

erlernten gegeben.

SSoitt iKeit^Cfleriript.*)

Wir berichten über bir vom 1. feil 20. Sebniar 1887

auogeferiigteu (Scfenutuine.

I. Die »ei^inftiggefeie.

3ut ©ivtlprojefjorbnung.

1. Die ©efugnijj eine« 91 echt«anwaltß jur ©e-

fch werbe über bic S*ftje|ung be« Streitwert!«« la§i fich, ba

biefr Se’ife|ung auch für bcu Änfag feiner (Gebühren niaf;gebenb

ift, nach § 12 ber (Bebühreuorbnung für Rechtßanwalte vom

7. 3uli 1879 nic^t bezweifeln. 5>ie ©erwerbe fann jeboeb

materiell nic^t für begrünbet erachtet werben. 3war ift ber Q?nt-

fcheibung tc« D.2.Ö., bag brr § 8 eit. nur bei SeftfteUungÄflagen

9lnwenbung ünbe, nicht brijuftimnim. <&emäf| brm (larrn Wort-

laut be« ®rjebrt jcU bie Werlhberecbming bei Re«ht«ftreitigfeiten,

welche ba« ©eftehen ober bie Dauer eine» Pacht* ober ^irt^d-

oerhältnijfe« betreffen, nach bem ©etrage be* auf bie gcfamuite

ftreitige 3eit fadenben 3i«tf<® bi« jurn ©latininiii be« 25 falben

3ahrf«betragf« erfolgen. Da« ö)efe| macht feinen Unterfchieb,

ob bie @utf4eibung über ba« ©eiteheu ober bie Dauer be«

©ertrage« auf Q&runb einer SeftfteQungl- ober einer 2eiftung«-

Flage gefc^ie^t. Der Siebter würbe be«balb nur bann befugt

fein, bie tdnwenbung befl ©eiefce« auf beit £a(i einer Jeft-

fteUung«flage rinjujebranfen, wenn bie oom Öefefce gemeinte

(£ntj4eibung nur burch biefe, nicht auch bu«h eine 2eiftung«-

flage getroffen werben fonnte. Da« ift aber nicht ber Sali.

Der Anfpruch auf Räumung be« ^>ac^t- ober dRietSobjefte«,

welker \)icr allein iu Stage lomrat, lüfrt fuh nicht unbebingt

al« bie @eltenbma<hung einer fpegieden, au« bem Pachtverträge

originirenben Sorbening auffaffen (wie {Mettmann Kommentare

©b. I ©. 60 will, oergleiche ©ufch 3<itfchrift für 6. P. ©b. V
©. 501), foubern et fann fich ebenfewchl al« bie Konfequenj

be« 91i<htbe|tehen« ober ber Vuflefung fcr« Pachtverhältnis«

barftellen. 3n ben Süden ber Unteren ?lrt enthalt eine 6nt-

fcheibung über bie Pflicht jut Räumung zugleich eine ©ntfehei-

bung über ba« ©eftehen be« ©ertrage«, unb e« nnbet be«halb

auf berartige Seiftungaflageu ^inftch»tlid? ber 2Bedh*bere<hnung

bte ©crfchrift be« § 8 dt. ihre ©teile (oergl. oon Wilmow«fi»

ifevp unb Strucfmann-Koch, Kommentare $u § 8 ber 6. p. Ü.,

auch Wach, «franbbuch ©. 388). Gbenfo wenig la§t nd> bie

Slnficht be« D. 2. ©. billigen, baR ba« Suterefie be« KL,

weil er nur Sibeifommi&erbe^ ju '/• ift. auch nur iu biefein

©ruchtheiie oon ber <&rfammifumme ber 3>n«raten beregnet

*) Rathbrucf ohne Ungabe ber Cucflc »erbot«.

•werben fenne. Der AI. verlangt fraft eine« ihm al« ©llterben

tuftebenben Siechte« oom ©efl. bie Diüuuiung be« ganjen

tXittergute«. Die Cjiitjch«ibnug betrifft alfo bie Stage, ob ein

einzelner (Srbr bie Aufhebung be* Pachtverhältnis« nnb

bie tKiicfgewähT pachtgegenftanbe« forbern bari. Sür Wefen

Siech tflftreit ift e« gleichgültig, ju welker Cuote ber Kl. @igen-

thüuier be« pachtgute* ift, unb an ben 91ufcungen beffelben

2h*it nimmt. Die öntfeheibung be« D. 9. &. lügt fuh ieboch

au« folgenben (Grünten aufrecht erhalten. Die Parteien fmb

im gegenwärtigen projeffe barüber einoerftanben, baR ber an

fuh auf 30 3ah« (bi« 1909) atgefchlcffene Pathtvertrag nach

bem $obe ber ©erpachterin, weil biefe nur auf ihre 2eben«jeit

über ba« pachtgut oerfügen fonnte, jufolge § 38 8 be« 91. 2. 91.

2hl. 1 3it. 21 für bie SibeifommiRerben nicht binbenb ift.

Da« ©eftehen ober bte Dauer be« Pachtverhältnis« Sb alfo

nicht ftreitig. Der flnfpruch be« Kl auf Räumung jum

1. 3unt 1886 hangt Jeboch weiter bavon ab, ob eine Künbigung

feiten« be« ober ber h»«|u ©erechtigten gemctQ § 389 ibid. er-

folgt ift. Die (Sinlaffung be« ©efl geht lebiglich bahin, bat;

er Mangel« ber Künbigung trop be« im Uebrigen unbeftrittenen

WechtäoerhältmS« bie ffbweifttng ber Klage ©erlangen fann.

©treitgegenftanb im ©inne ber Ö. p. 0. ift ba«jentge ©er-

hältni§, beffen projeffuale Regelung burch Snfteßung ber Klage

bejwecft wirb (oergl. ©efchlüffe be« 2. ®. ju 2et<)jig in ©ufch

3eitfchrift ©b. VI. ©. 474). £ier verlangt ber Kl. nicht, baf; ber

Richter über bie ©erbinblichfeit ober Richtoerbinblichfeit ber Sibei-

fommifjerben jur9lu«haltung be* Pachtverträge« bi« 1909 entfeheibe.

Die nicht beftrittene Rauiuungdpflicht be« ©efl. bilbet vielmehr nur

bie ©runblage $u bem Klageanträge, infofern S in ©erbinbuitg

mit ber nach gefetlicher ©crfchrift weiter erfcrberlichen Künbi-

gung ben 9(nfpruch auf Räumung jum 1. 3uni 1886 recht*

fertigen foll. 3ft aber nicht ba* SefteSn ober bie Dauer be«

Pachtverhältnis« ber ©treitgegenftanb, fo flnbet a[lfy fc [t «ug.
nahmevorfchTift be« § 8 ber & p. O. auf bie dBerthfeftfefcung

feine Slnwenbung. 3n llebereinftimmung mit biefer (Sntfchei-

bung hat auch ber VI. & ©. be« R. au«geführt, baf;

ber Kl., welcher eine Künbigung«befugni§ be« ©efl. von oom-

herein jugeftehl bet bet S^|tftedung«flage in Wirflichfeit eine

Öebunbenheit be« (eiteren nur bi* £u bemfentgeu 3eitpunft

feltgefteflt vlffcn will, welchem ftch berfelbe burch bic Künbi-

gung oon weiterer ©erbinblichfeit würbe befreien fönnen (©e-

fchlug vom 16. ©eptember 1886 in Sachen ©enber c. Krauje

B. VI. 43/86. 3uriftifche Wochenfchrift de 1886 ©. 293).

V. ©. i. ©, oon Walbenburg c ©raune oom 28. Sanuar 1887,

B. Rr. 121/86 V.

2. Da bie Rebenintcrvenientinnen in ber Huffchrift ber

ReoiSn«f<hr'ft n >4>t mit al« Rbfl. bezeichnet waren, fo entftaiib

ber 3veifel, ob bie Reeifton al« auch *hnfU gegenüber eingelegt

angufehen fei. Diefer Punft war, auch abgShen w,n Sage,

ob bie ($inleguug be« Rechtsmittel« gegen ben ©efl. allein,

ohne hereinjiehung ber ihm nun einmal beigetretenen Reben

-

iutervenientinnen
,

überhaupt a(« rechWwirffam gelten fünne,

[ebenfalls be«haib von Örheblichfeit, weil auf bie Aufhebung

berjenigen (^ntfeheib ungen, burch welche bie Kl in bie drftattung

ber ben Rebenintervenientinnen entftanbenen Koften oerurtheilt,

bejw. bie entiprectenbe (Sntfcheibung I. 3. beftütigt war,

unmöglich bann mit Grfolg angetragen werben fonnte, wenn
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gegen bie Webeuiutervenientiniien bie SRevineu gar nicht rin*

gelegt war. Sa nun bie iRevifiotibfcbrift innerhalb ber in

§ 5 1 4 2lbjatj 1 brr & P. 0. gefegten grfft aud? ben Weben*

intervenientinnen von brr XL lugeftellt werben ift, fc femmt

a nach § 515 bafelbft nur noch barauf an, ob btefelbe auch,

entiprrchenb brr f>oj. 3 fciejeb 'Paragraphen, eine Labung brr

51ebeniiitetvenientinncn »er bab SR. @. jur müllblichen 5>er*

banblung über bie SRevifion enthielt. Sieb crfc^ien freilich nidjt

alb ganj nn beben flieh
,
war aber bodj aiijuuehmen , weil unter

ber „Oöegen feite", welche in brm geloben würbe, bei

ttterücffichtiguug bei Umftaubeb, baf? in brr Huffchrift alb

(Regner ber SRfl. nicht blofi ber, freilich allein aubbrücflich bort

alb „SRevifienbbeflagter" brjeidjnete SöefC., fonbern auch bir 'Reben*

intervenientinnen genannt waren, auch bie leßtercn mitjuverftehen

waren. fi3ei birfrr Sachlage mußte eb nur alt eine ungenaue

gonnulirung bet SRcvifienbantrageb betrachtet werben, wenn bert

»erlangt war, brm (nicht etwa ben) SRbfl. bie gejamniteu

t>teaefcfojteu jur ?«ft ,$u legen. VI. E. 3. i. 3. Söartrfchulc

in Eimbbüttel c. $injch u. 0n. vom 10. Januar 1887,

Rr. 359,86 VL
3. Ser 3*. SR. ^at bie Berufung gegen bat rrftinftan$ti$e

Urtbeil alt unjuläffig verworfen, weil bie Sertünbung bet

leiteten in brm betreffenben P rote f olle nicht v er ni er ft fei.

SXejc (£nlj$etbung »ft gerechtfertigt. SabSR.ES. $at in einem gleich*

liegenbeu g«0e burch Urteil vom 18. 5Här$ pr. Rep. IV. 70/86

bereit« ebenfo erfannt, wie bat jeßt angegriffene ETfeuntiiiß.

Ser bort gegebenen Dcgrftnbung ift im äRefentlichen beijutreten.

§ 150 E. f>. 0. beftimmt: „Sie Beobachtung ber für bie

münbli^e Berbanblung vorgefchriebeneu görmlict feiten fann

nur burch bat fJrotefott bewiefen werben." Eb fragt fich

*unä<hft, ob bie Bcrtünbung ber Entweihung, welche ergeht

auf eine gebotene ntünbltdje Beibanblung, ,$u ben „für bie

münblic^e Berhanblung" vorgefebriefcenen görmlichfeiten gehört.

Safür fpridjt geige u&eb: 1. Surch Hufnähme in bat 'piotofoll

„über bie münblidje Brrhaublung" (§ 145 Hbf. 1 a. a. 0.)

„ift feftjuftettcn" bie erfolgte Berfünbuug bet Enticheitungen

(§ 146 Hbf. 2 Rr. 6). Saiaub ift su entnehmen, baß bie

E. p. D. and) äufctrlidj bie Berfünbuug alt eiuen 2 heil ber

münblichen Bemäntlung auffaßt. 2. Htte auf Göratib einer

münblichen Berhanblung ergebenden Bejchlüfie tet Weridjtt

muffen verfünbet werben (§ 294 baielbft). Sic Berfüubung

ift baruacb ettt ftett mit ber inünblic^en Berbanblung vertun*

bener Hft. 3. Sie Berfünbung ber getroffenen Entfdjeibung

macht bett vom Borfißenbeu bet (Serichtb angeorbneten Schlug

ber Berbanblung (§127 bafelbft) erft befiniti», infofern nämlich

durch bie Berfünbung ber Enrfcheibung eine ®iebererÖffnung

ber Berbanblung (§ 14 2 bafelbft) autgcfdtlojfcn wirb. Sie

Berfünbung erfcheint barnadj in ihrer (ligeujchaft alt fflar*

fining bet 91bj(hluffet ber uiunblichen S6erh>nbtuug alt ber

lepte $lft unb baher alt ein Zi}t\\ biefet aut ben Vorträgen

ber Parteien unb ber richterlithen Sbätigfeit jith lufammen*

jepenben ^rojeßabfehnittet. 4. Saß ber Äft ber &erfünbung

ber Gntfcheibung eine „görmlidjfeil" ber münbltchen 3>erhanb«

lung barftellt, ergiebt fid> aut tiefen Erwägungen von felbft.

3m ÄaO ber 'ikrfünbung einet Urtheilö ift augerbem auch

befonbere gönn rorgefchriebcn (§ 282 bafelbft). Unterliegt

fonach bie SBcrfünbung ber 3>oricbrift bet oben mitgetheilteu

§ 150, fo ift ber DNangcl bet 3>enucrft berfelben in brm

^rotofoUe von berfelben $Birfung, alt wenn eine tterfünbuug

bet Urt heilt überhaupt nicht itattgrfuubeu batte. Sat 'Iler*

fahren in elfter 3nftaug h^t alfo einen 3lbfchlu§ nicht erhalten.

3lbnu fdjreibt § 288 ®bf. 2 bafelbft aufbrürflich vor, baß,

fo lange bat Urtbeil nidtt verfünbet ift, Iflutfertigungeu bejfelben

nicht ertbeilt werben hülfen. V. (5. 3. L 3. Salge c. 'JRütler

vom 2. gebrtiar 1887, ^tr. 305/87 V.

4. Sab 3ibuugtprotofoU vom 17. 3uni 1886 befagt

jwar nicht, baß bat Urtbeil verfünbet, atfr baß baifelbe

erlaffen fei. SDIügte bie IBorfchrift bet § 146 ')lr. 6 ber

($. D., baß bie 2>rrfünbung ber Entjchetbungeu bmcp Huf*

nähme in bat ^rotofofl feft^u [teilen ift, bahin verftanben werben,

bag ber Hutbrucf „i>erfüutung" mit Hutfchlu^ jebeb aubaeu

im ^rotofolle ju gebrauchen fei, fo würbe et au einem gehörigen

SRachweife ber Urtheiltverfünbiguiug fehlen. Hber et ift fein

Örunb vorhanben, bie 35orfd?rift beb § 146 91r. 6 in liefet*

huchftäblichen 3inne tu verftetjen ; vielmehr erfcheint et genügenb,

wenn mit anberen Porten bie £atiblung, in welcher nach

§ 282 bie ^erfünbung beb Urtheilt hefteht, im $rotofoUe he*

funbet ift. ©enn nun auch ^rr Hutbrucf 2>erfüubung alb ber

gccignetite jnr 25c$ei<hnu»tg tiefer i^anblung erfcheint, fo ift hoch

auch ber im vorliegenben gatte gebrauchte Hubbrucf, bab Urteil

fei erlaffen, jur ©ejeichnung berfelben nicht fcblcchthin ungeeignet.

Senn wie man hei t$eiepeit unter bem Erlaffen berfelben bie

GJeiamiutheit ber jum 3*frafttreten beb (^efeßeb crforbetlührii

i>anblungen einfchließli«h ber Setfünbigung $u verftehen pflegt,

fo bebeutet auch bei Urtpeilen bab Erlaßen berfelben bie EW*

jammtheit ber jum 3«frafttreten beb Urtbeil« erforberliiheii

.ftanblungen unb eb unterliegt feinem Zweifel, baß iubbefcnbeie

bie E. i\ £)., wo |le wie iu ben §§ 272, 273, 295, 430,

472, 507 biefeu Hubbrutf gebraucht, barunter au^er ber Jöe*

fchließung auch bie iUeihmbung verlieht, burdj welche gemäß

bem (^ruubfape ber 3)iüublichfeit beb tBerfabreub bab Urtbeil

gegenüber ben Parteien jur Eulftebung gelangt. fBlan ift baher

berechtigt au^unehnten, bafi auch Oöenthlbperfoneii, weldir

bab 3ihungbprotofott vom 17. 3uui 1886 burch ihre Unter*

jcl/nit beglaubigt \)&btn, ben Hubbruc!
tf
Urtheil erlaffen

-
in

biefeui beiu Oöefeße entfprechenben 3inne gebraucht, mithin hier*

burch bie 2>erfünbung beb Urthcitb beurfunbet haben. Saß
biejelben mit biefcin Hubbrucf einen engeren, bie iüerfünbung

nicht mitumfafjenben Sinn verbinben wollten, ift weber ohne

©eiterefi anjunehmen, ba ber bie SUerfüubuag einfchließenbe

3imi beT E. i\ JD. entfpricht, noch liegt hierfür irgenb ein

hefenberer Oörunb vor. 3m f&egenthcil ift an$unehm*n, bau

burch ben in Siebe ftehenben 3aß nicht blob bei für. 5, fonbent

auch ber 51t. 6 beb § 146 ber E. p. O. gcuügt, alfo gerabe

bie 'l'erfünbung beurfunbet werben fottte. 3&enn eingewenbet

wirb, bab 3ißungbprotcfott fei ba^u beftimmt, ihatiaepeu burch

urfuntlidjeb amtlicheb Beugniß feft}uftellen, ber Hubjpruch aber,

eine Entfcheibung fei erlagen, euthalte ein Urtbeil übet bab

fUorhanbeufein ber $)oraubfeßungen einer jolcheu, unb wenn

bebhalb in ben ©rünben beb angefochtenen öefchluffel verlangt

wirb, bab fßrototott muffe bie einzelnen geftftettungen enthalten,

aub beuen fuh ergiebt, oh alle biefenigen ^oraubfepuugeu erfüllt

leien, unter welchen erft von ber gehörig erfolgten Erlaffung

eine® Urtbeil« gefprochen werben barf, fo geht biefeb Verlangen
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über bie Sorjhrift bes § 146 hinaus. Senn bie Angabe im

protofoU, baß bie Scifüttbuitg ber (Sntfc^eibung ftattgefunben

habe, burh weihe unzweifelhaft ebne weitere thatfäcblftbe Fff*-

ftedung bem § 146 Sftr. 6 Genüge gefehlt, enthält ebenfaUl

uic^t lebiglih bie 0ejeugung einer Sl?atfa^e, fonbern fhließt

baS Urteil in fth, baß eine 2>erfünbung im Sinne beS § 28 2

ber (5. p. O. ftattgefunben habe. 1. (L 0. i. 0. Parnirfe

c. Grotjab* vom 9. Februar 1887, B. 9lr. 1/87 I.

5. Sie am 20. Suli 1885 bewirfte Aufteilung ber Be-

rufung entspricht an fich bet ‘Borfcbrift be« § 166 ber E. p. O.

unb ber llmftaub, baß ber Sohn ber BefL ,
welchem in beten

Abwefenhcit ba« Shriftftücf jur AuSbaubigung an biefelbe über-

geben worben ijt, ju ben Äl. gehört, fann teffen 9htbtigfeit

nicht bewirten. Sie ©ejugnahme fceö 0. G. auf bat Urtbeii

bet ft. G. vom 18. Oftoben 1882 (0b. VII 9tr. 123 8. 404)

ift verfehlt ,
weil et fret? im gegebenen gatte nicht wie in jenem

barum hanbelt, ob eine Partei bie für ihren (Regner beftimmte

Labung fich fetbft alt beffen Vertreter juftellen taffen, an

fth fetbft abrefftren bürfe, Der Vertreter ber 0. Äl. l>at

nänrlicb nicht an ben 3ohu ber 0efl. jnfteUen taffen
,
vielmehr

war tat jujuftetlenbe 84>tiftftücf an bie Ab reffe ber 0ef(.

gerietet unb ber Poftbote, welcher baffelbe verfdloffcn

erhielt, lonnte gar nicht wiffen, baß ber nah § 1 66 ber 6. P. D.

Zur Empfangnahme (egitimirte 8efcn zugleich Gegenpartei fei.

64 ift nun an ft<h bebenllih, eine gefeßlihe ©erihrift, beren

92i(btbefelgung ftiebtigfeit na^ flh jiebt, auf barin nicht oer-

gelegene Falle autjube^nen, nnb muß biet bann für uu^uläffig

erachtet werben, wenn auf fclchc Seife eine fdlhtigfeit geraffen

wirb, für weihe Weber bie Partei noh ber jufteflenbe 0eamte

verantwort lictj fein fönuen, ba fte oon benfelben gar nicht jn

venn eiten war. Qeberbiet iprid>t auh feine ©erntulhung bafür,

baß ber Sohn', weil er ju ben Prozeßgtgnern gehört, bat für

feine dflutter beftimmte Shriftftücf biefer oorenthalten ^oie,

unb, wenn etwa befoubere Umftänbe zu einer folgen ©ermuthung

Anlaß bieten feilten, fo gewähren bie §§ 300, 302 ber 6. p. D.

bem Gerichte auSreihenbe dRittel, um bie Otechtc ber anberen

Partei zu wahren. Sie Entfheibung oerießt hiernach ben § 166
ber 6. p. O., unb ift im Gegenfaße zu berfetben baoon au«-

jugehen, baß bie 0erufung ber 0efl. gefeßmäßig unb rechtzeitig

jugeftellt worben fei. II. 6. 8. i. 8. Secfbetfer c. Secfbetfer

unb Genoffen o. 28. Sanuar 1887, 91r. 341/86 II.

6. Surcß bie 0ewci4ergebniffe ift beftätigt worben, baß

bie 3uftedung nicht in gehöriger Seife autgeführt worben

ift Sie oon bem ftfL behauptete analoge Anwenbbarfeit ber

im § 168 Abf. 2 für ben Fad ber Abwefenheit bet Anwalt«

aufigefproebene Geftattung einer ErfaßzuiteUung auf ben FaU,

baß ber an getroffene Anwalt burtb fonftige 0efhäfligungen

an ber Entgegennahme ber 3«ftedung behinbert fei, ift nicht

anjuerfennen
,
unb ba ber Gerichtfloodjieher berechtigt war, be-

huf4 bet ihm obtiegenben Amtehanblung ben Anwalt in beffen

bamaliger Unterrebung $u unterbrechen, fo war eine 0ehinberung

ber an ben Anwalt unb beffen eigene perion au«zuri<btenben

Aufteilung auch in bei 2 hat nicht oorhanbeu. 64 erübrigt aber

noch bie Prüfung ber oon bem 0. G. verneinten Frage, ob ber

oon bem Geriht«oot4teher bur<h bie Erfaßjuitedung an ben

Gehülfen £. begangene 3uftellttng«febler baburtb geheilt

worben fei, baß legerer noch an bemfelben lagt — bem

lebten Sage bet 0erufung4frift — bie gugrfteBten Stücfe an

ben Abwffaten Suftizratß ft. unter ©enachrihtigung beffelben

oon ber erfolgten 3ufteftung übergeben hat ,
unb biefe Frage ift

— aderbing« entgegen ben ffReiuungen ber meiften Äonttuen-

tatoren ber E. p. D., aber bem Sefentlichen nach in lieberem-

ftimmung mit ben Ausführungen oon peterfen in feinem

Äommentar 2. Auflage 8. 292 unb in feiner Abhanblung in

0ufh, 3citfchrift 0b. I 8. 20 ff. — ;u befahen. Sie

E. p. O. fpriebt nirgenb4 au4, baß ein jeber bei Aufiführung

einer Aufteilung oorgefommene Formfehler bie Unwirffamfeit

ber 3»fteQung nach jifhf- Sotlle nun auch nah ber be-

fanuten Serminologie ber E. p. C. bem Auobrucfe „muffen"

überall bie 0ebeutung beijulegen fein, baß eine unter An-

weisung biefe4 AuSbrucfeS getroffene 0orfhrift bie gegen bie-

felbe oerftopenben prozeßhanblungen mit 9Zihtigfeit bebroht, (o

ift boh auh biefer AuSbrucf in ber fri** fraglichen ^inffht

nirgenh# angewanbt
;

im § 174 bezieht berfelbe fth nur auf

bie Erforterniifc einer 3uftedung4urf unbe unb im § 162 nur

auf ta4 0erhaltniß ber Partei, für weihe bie 3nftedung be-

ftimmt ift, zu ihren proze§beooUmähtigten. 5Jlau muß taljer

nah aQgemeinen Gruntfapen annehmen, baß nur ein wefent*

Uhrr Fehlet te4 3uftedung4oetfahren# bie 3uftedung unbebingt

als nichtig erfdeinen läßt, wogegen ein unwefentliher Mangel,

je nah feiner fonfreten 0ebeutung, überfeinen werben barf ober

boh burh eine nahträglihe Teilung gehoben werben fann.

Sie fftihtigfeit biefer Auffaffung wirb auh. ^ Peterfen in

0ufh‘* 3e*tfhrift a. a. O. 8. 74 bargelegt hat, burh bie

Entftebunglgefhihle ber E. p. 0. beftätigt. ffiähtenb ber

c. de proc. Art 70 (eben 0crftoß gegen bie oorgefhriebenen

3uftedung4formen ausbrücflih mit 91ihtigfeit ber 3uftedung

bebroht unb biefe4 Prinzip auh nc$ {m § 173 be4 preußif hen
Entwurfs ber E. p, O. beitehalten war, würbe baffelbe in bem

norbbeutfhen Entwurf abfihtlih aufgegeben. Sie bie

protofode ber norbbeutfhen Äommtifion 0b. I 3. 366 er-

geben, würbe oon bem SRefrrentni beantragt, eine 0eftimmung

bahin aufzunehmen
,

baß, wer auf Grunb einer 2abung er-

fhrine, nicht geltenb mähen fenne, baß bie 3«ftedung ber

Labung wegen nicht oorfhriftsmäßigen Verfahren! beS Gerichts-

oodzieberS nidrig jet : ben hiergegen erhobenen Einwanb, baß

auh fc** erfhienene Partei berechtigt fein müffe, einen Stängel

bet grift ober eine Unoollftäubigfeit ber Labung in ber

Art, baß fi<h ber Gegenftanb berfeiben niht erfennen laffe,

Zu rügen, wiubc oon bem 9ieferenten zugegeben mit bem 0e-

merfen, e4 fei nur zu verhüten, baß bie eifhiwene Partei

lebiglih einen Formmangel oorfhüße, obwohl ffe oott-

ftänbig unb rechtzeitig oon bem 3nh*U' ber Labung Äennt-

niß erhalten h°^r; nahbem hierauf oon anberer Seite be-

zweifelt worben war, ob bei Unterfhieb an Form unb Snhalt

ber Labung fth gefeßlih genügenb ffjriren taffe, erfannte bie

Slehrheit an, baß jebe Inhaltllhr Äuge auh oon ber er*

fhienenen Partei geltenb gemäht werben bürfe, fie erflärte fth

aber gegen bie Aufnahme einer auStrücflihen GefeßeSbeftimmung,

weil fte e4 ooqog, bie Frage, ob eine 9iüge bie Form ober

ben Snßalt ber 3uftedung betreffe, ber richterlichen 0eurtheilung

in febem einzelnen Fade zu überlaffen. Seitbau ftnb bie

fpäteren Entwürfe auf bie Aufftedung beS SihtigfeitSprinzipl

niht wiebtr jurücfgcfoinuten. Sm oorliegenben Fade hat nun
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Zwar bie von bera ©ericbt&yoflzieber ungehörig vorgeuemmene

©rfaßzufteflung baburcp, bap von bem 3ujteHung«empfänger .£>.

nachher bie 3ufteHung au ben Abreffaten Suftiztatp 9t übet'

mittelt würbe, bie Veteutung einet gültigen ©rfaß*

Aufteilung nicht annehmen fcnnen, benn bat Sföefcn einet

©rfapzuiteQrng heftest eben barin, bafi fie burcp bie 3uftellung

an ben ©rfaßntann wirffam wirb, ebne baß e« auch barauf

anfommt, ob ber ©riaßmann bie zugefteflten Stücfe an ben

Abreffaten weiter beförtert bat ober nicht. Aber bet 3®«f

einer jeben 3ufteQung beftebt in ber U ehergäbe be« ^u.iu»

(teilen ben Sdjriftftücf« an bei» Abreffaten; biefer burcp ba«

Sejen ber 3ufteCIung (§ 156) gegebene 3u)tcf terfelben ift

im ooiliegenben gälte vollftantig unb rechtzeitig tatuicfc

erreicht worben, baß bie gugeft^Qte Verufungafcprift noch an

bem {eiben läge in bie $änte be« Abreffaten 3ufttgrat^0 9t.

gelangt ift unb zwar, wie ihm bei Uebergabe betfelbeu von -Jp.

münblich mitgetheilt würbe unb er auch außerbem aud ber mit-

übergebenen Abfcprift ber 3ufteQungfurfunbe $u erleben patte,

alb jum 3wecfe bet an ihn verzunehmenben 3ufteßung an

feinen behülfen zugeftellt. Ser oorgefommene 3ufteQungb'

fehler beftebt fomit jeßt nur noch bann, baß ber ©ericptftvoll*

jiehet bie 9erufung«fchrift bem Suftijrat^ 9t., anftatt fie ihm

perfönlicp zu bebänbigen, burcp Vermittelung eine« ©epülfen

beffelben übergeben ha*» nnb bieiem gehler barf bei feinet

materiellen Unerheblichfeit eine rechtliche Vebeutung nicht bei«

gelegt werben. III. QL S. i. S. .fcenne« c. -fraa« vom

18. Januar 1887, Nr. 228/86 HL
7. Senn bie Vefl. verurtpeilt finb, eine Verpflichtung

von noch nicht genau bestimmtem Inhalte anzuerfennen, fo ift

biefe« ber Sa<pe nach eine geftftellung im (Sinne be« § 231

ber QL f. £>., nämlich bie geftftellung, baß nach Vlaßgabe bes

§ 62 be« ©ejeßc« über ben llnterftüßungäwohnsiß eine ©rfaß<

verbinblicpfeit ber Vefl. für bie vom Al. für bie 3. uothwenbig

unb angemefien aufgewaitbten Armenunterftüßungen eingetreten

fei unb eventuell in 3«funft noch weiter eintreten werbe. SWit

Unrecht haben bie Vefl. für ben vorliegenben gaü bie 3uläffig>

feit einer folchen geftfteUungftHage bezweifelt. Sa« burcp bie

eventuell immer wiebet zur (Geltung foitimenbe SRegreßpflicpt be*

grüueete .öerpältniß fann al« ein bauembe« SRt<ht«verhaltniß

aufgefafct werben, unb ba« rechtliche 3ntereffe be« Al. an bet

aldbalbigen geftfteUung beffelben liegt auf ber $anb. So ift

vom SH. ©. auch fepon entjehieben worben in ber Sa<pe V. 22/84.

VI. QL S. i. S. gelfcp c. Crtlarmenverbanb Stpönwalbe ton»

17. Sanuar 1887, Nr. 333/86 VI.

8. ©ine Verweisung im gaQe ber Unzuftänbigfeit be«

angerufenen ©etiepte« geftattet ba« ©efeß nur in wenigen

gäüen, in welken <« Heb um bie fachliche 3ujtänbigfeit hantelt

(§§ 249, 466, 467 0. f. £>.). 3m Uebrigm' pat bie Un-

Zuflänbigfeit«e»flärung burch ba« (Bericht bie Abweifung ber

Älage z«r geige. Set § 103 ©. V. 09. bezieht Sich nicht auf

bie gäfle, in welchen eine Unzuftänbigfeit be« (Bericht« vor*

liegt, fonbern hat ben baoou ganz verfeptebenen gatt im Auge,

in welchem eine Sa<pe mit Unrecht an bie Äamtuer füt

.panbeldjachen gebracht würbe, welche in einem folchen gaQe bie

Sache von Amttwegcn an bie ©ivilfammer beffelben (Bericht«

oerweifen fann unb bie« auf Antrag ipun muß. II. ©, S. i. S.

©atfu« c. Nlufcpobt fröre» vom 28. 3anuar 1887, Nr. 304/8C II.

9. Sieht man vom gatle be« § 274 (5. f). £). ab, fo

giebt e« feine Prozeffvorfcprift, welche gestattete, ben Älagegrunb

oon einem zcrftörlicpen ©inwanbe gegen tenfelben berartig zu

trennen, ba§, wäprenb noch bahinfteht, ob nicht biefer ©inwanb

bargethan wirb, ein felbftftänbige« Urtheil entfprechenb bem

Älageantrage erlaffen werben fennte. Ser § 27 4 eit geftattet

eine Solche Trennung für eine einrebeweife geltenb gemachte

©egenforberung auch uur, wenn fie in feinem rechtlichen 3u*

jammenhange mit bet Älageforterung fteht. I. 6. S. i. S.

Sauet c. ©üntper unb ©en. ooui 2. gebruar 1887, 91 r. 392/86 I.

10. Sie ©nt{<heibung«grünbe befagen, baß bet 3euge in

einet früheren Sißung be« V. ©. unprotofoUirt vernommen

fei, bamalfi aber nach ber genauen ©riunening bet zugegen ge*

wefenen dichter unb nach bem Aneifenntniß bet Sachwalter zur

Sache nicht« gewußt habe, beflbalb auch W« Sachwalter auf

feine nochmalige Vernehmung verzichtet hatten, unb barum bie

frühere Ntchtpretefofliruug feiner Au«fage unerheblich fei. Siefe«

Verfahren ließe fich nur bann rechtfertigen, wenn ba« ©ericht

in ber Verhanblung, auf welche ba« Urtheil erfolgte, fich in

völlig gleicher Vefeßung befunten hatte, wie bamat«, al« ber

3eugc unprotofoUirt vernommen würbe. Sie« ift ieboep nach

2(u«wei« ber Si$ung«protofo(le nicht ber gaK gewejen. Ohne

Velang ift babei, bag biejenigen UHitglieber, welche an beiben

Sibungcn theügenommen, ber 9lu«|agr be« 3eugeu fich erinnerten,

unb baß bie Sachwalter auf nochmalige Vernehmung beffelben

verzichteten. 3lngeficbt« be« SHichterwechfel« unb bet Wchtproto«

folltrung ber früheren Suefage war, uui bem ©runbfab ber

Vlünblichfeit gerecht ju werben, bie fßieberholung bet Verneh*

mung unabwei«bar (§§ 1 19, 258, 320 (L sp. 0.). IV. ©.

S. i. S. Stübner c. Älare vom 3. gebruar 1887, 9lr. 262/86 IV.

11. 3Ulerbinge hat ba« ©rjudjen an einen SHeichfifouful um
Vernehmung eine« 3<ugcn gut Voraubjegung, baß ber 3<uge ein

Ängehöriger Ober Schußgenoffe be« SReiche« fei (©efeß über bie

Äoniulargeri<ht«barfeit vom 10. 3«li 1879, §§ 1,5; öefeß

über bie Drganifation ber Vunbeflfonfulate vom 8. November

1867, § 20; 6. f>. O. § 328). «bei für ben Vewei«führer

genügte e« im Sinne ber Antretung be« 3<fUB«nbeweife« über«

haupt (§ 338 ©. i\ 0.), baß er ben 3<ugtu ul« 9ietch0ange'

hörigen ober Schußgenoffen begeichnete. Unb hatten Al. bie«

oorliegenb unterlaffen, fo burfte fich ber SR. gemäß § 130

©. O. ber ftufflärung be« fehlenben Uraftanbefl nicht ent*

Ziehen. V. ©, S. i. S. Stübner c. Älare vom 3. gebruar

1887, Nr. 262/86 V.

12. Sie 3uläffigfeit ber Berufung ober eine« auf

Anfechtung einer richterlichen ©ntfeheibung gerichteten 9ic<ht« mittet«

feßt oorau«, baß bie anznfe<htente öntfeheibung ber berufung«*

flägerifcheu f)artei ©ruiib gut Vejch werbe giebt. Sie« hat ba«

SR. ©. bereit« in einem Urtheil vom 30. April 1884 au«ge>

fproeßen unb au« biejem ©runbe angenommen, baß eine - nach

§ 240 Nr. 2 D. zulaljige — ©rweiterung ber Ätage bie

©runblage einer Verufung nicht bilben fönne (©ntsebeibungen

be« SH. ©. Vb. XIII S. 390). 3u betu vorliegenbeu gaQe

ift buich ba« Urtheil I- %, welche« bem Alageantrag gemäß

wegen ©h6^01^* be« Vefl. auf Scpeibung bei ©ße erfannt hat,

ein Veichwerbegrunb für bie Al. niept gegeben. Vlittelft ihrer

gegen tiefe« Urtheil eingelegten Berufung verfolgt bie AL ba«

Verlangen, baß bem Älagegrunb vorerft eine geringere golge
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(geitweilige Trennung von Sifcb unb Seit) gegeben werbe, als

von tyr fclbft in I. J. beantragt werben war. Siefe Berufung

fann au* bem angeführten Qrunbe für guläifig niept fragtet

werben. VI. (5. S. i. ©. Strichelt c. Strichelt vom 17. Januar

1887, 9lr. 383/86 VI.

13 . Ser § 54 2 Sir. 4 fefct vorau#
, bap bie Partei in

tem Verfahren, in ber $rogeftfü^tung in einer ben

Vorfchriften ber Wefcfcc nicht cntjprechenbeu ©eife vertreten

grtoelm »ft; biefe VorauSfefeung trifft bann nicht gu, wenn e*
f

wie im vcrliegenben gälte, gu einer Vertretung ber Partei

in bem Verfaßten überhaupt nicht gefommen, vielmehr nur

eine Aufteilung nicht legal erfolgt ift. I. t*. S. i. 0.

Seutfche ©inhlenaffefuranggefellfchaft c. Subinlft vom 5. ge»

htuar 1887, 9lr. 408/86 I.

14. Sie (5. f. C. heftimmt in § 655 Abfafc 2 lebiglich,

bap, feweit ein für vorläufig voflftrecfbar «Härte* Uriheil auf*

gehoben ober abgeanbert werbe, bet Hl. auf Antrag be* Bell,

gut (üfnftatiung te* von biefem auf Q*runb be* Urtbcil* We*

galten ober G#e trifteten gu verurtbrilen fei. Ser § 607

Ttbfab 2 fchreibt nur bie trvftattung ber 3wang#voflftr«fung#'

fofteu an ben ©thulbner für ben ftall vor, bafi ba* Urtbeil,

au* welchem bie SwangC^DUftreffiing erfolgte, aufgehoben wirb.

.Heine von beiben ($eicbc#ftencn hehanbelt alfo ben (friafc von

©«haben, welcher bem Schulbner burrf? bie 3rcang*voflftrecfung

entlieht unb am wenlgften ift ber 6. $>. £). ber ©ab gu ent«

nehmen, bap bem <£)läubfgcr, welcher ein für vorläufig voll*

ftreefbar erflarte* Urtf?eil gut VoQitrecfung bringt, bei ber

(hüteten Aufhebung be* Hrtbcil# unter allen llmftänben eilte

gum ©chabenerfap vetpffichtcnbe ©«hilft beigumeffen fei. Sollte

auch tu ben Motiven gu § 607 ber ($. 0. angebeutet fein,

bap bem nachher für unberechtigt erachteten Anträge auf vor*

läufige 3wang*collftrerfung ein Verjchen be* (Gläubiger* gtt

Wrunbe liege, fo ift hoch eine folche Auffafiuug in ber (5. f . Ü.

felbft nicht jum Ausbrucf gefomnien unb regelt (ich baper, wie

übrigen* bie H'omntiffieit#pretcfollc (8. 343 ff.) beutlich ergehen,

auch ba* St. (9. tviebetholt fdwn cnlfchieben ^at, bie l^riabpflicbt

be* (Staubiger* nur nach ben Vorfchriften be* bürgerlichen Siecht*.

Jn Anweubung biejer Slornien ift aber bem Hl. ein Siecht auf

©chabeneriab von ber vorigen 3nftang abgebrochen worben.

CHinc etwaige Verlegung ber Vrftimmungrii be* fachfliehen

%'rivatrecht« fennte mit ber Steviftcn nicht angefoihten werben.

Ser erfte Stevifionöangriff erfcheint ienach hinfällig. VI. 6. 0.
i. ©. VtüUer c ©«hneiber vom 20. Januar 1387, Sir. 306/86 VI.

15. Bei ber ftrage, ob ein unter bei» Parteien abgefchloffe*

ner 0chieb«vertrag fich auf eine beftimmte, unter beufelben

Parteien eutftanbene ©treitigfeit begiehe, hanbelt es fich um bie

ftrage ber 3uläffigfeit ober Ungu (affigfeit be* Verfahren*, Jft

alfo ein t©<hieb«fpru«h in einem fade ergangen, auf welchen

ber in bem SchiebOvcrlrage funbgegebene Vertragßwifie nicht

begegen werben fann, fo mup ber im § 86 7 I a. a. 0. vor*

gefehlte ftafl ber burdj bie Unguläffigfrit be* Verfahrens Iw*

binglen Ungültigfeit be* SchtebOipruch# al# vorliegenb angejeben

werben. IV. (5. ©. i. 0. C^gimnitf c. Hrei# Stieberung vom

24. Januar 1887, 9lr. 249/86 IV.

II. Sa* ©rchfclrcrfit.

16. Ob bie (Jntjcbribung al* recht*» rrthüm lieh angujehen ift,

hängt von ber Stellung ah, welche man gu ber fttage gu

nehmen hat, ob bie Vornahme ber Slotififation bet 9lichtgahlu*a

be* ©edjfel# al* gum Hlagegrunt gehörig in ber Älage angu»

führen ift, ober ob ber Bell, bie Unlerlaffuug gu rügen hat.

Giftete Anficht ift von Sh*l (©«hfclred;t § 241 0. 395)

vertheibigt, lefctere vom St. O. <£>. OS. angeuommen. Gntfchri*

bungen Bb. II 91r. 28 0. 125, 9ir. 51 0. 219. ©ie in bet

gnetft angeführten Gntjd/eibung pat im vorliegenben §«ll bet

Befl. nicht heftritten, bap bet .Kläger feinen unmittetharen

Vcnnaun in Hcnittni§ gefegt habe, fonbem nur, bap er ihm,

bem Befl., feine Benachrichtigung hat gugehen laffen. Sa*

St. Ql. tragt nun fein Bebenfen ber Anficht be* St. S. $.

beigutreten, für welche namentlich auch Vfjig iu nehmen ift

auf bie Raffung ber ©. 0. in Art. 4 5 (auch verliert bei»

felbe gegen biefe f>erfoneu ben Anfprud) auf 3infen unb Höften) unb

21 rt. 50, welcher bem Stegrefinrijmer al* folgen leibe# gufpriefat.

Von Bebeutung ift auch, bap bei ben Bcrathungen ber Sechiel*

erbnnng biefe 9(njrtM al« „aOfeitige SWeinung“ au*gefpro<hcn

würbe. yrctofcll ber ©ecbfelfonfereng 0. 184 (.fcirtcbfelb

0. 172, 3hßl § 910) 1. 1*. 0. i. 0. Brumme. Bacfcmann vom

22. Januar 1887, Sir. 390/86 I.

III. Sa* $*nbel*re4t.

17.

Sarüber, ob nach Brt. 3 46 be« ®. B., fowie

nach tem gemeinen Stecht eine H läge gegen ben Häufet auf

Abnahme ber gefaufteu 2Baare »tattfinbe, finb bie SWet»

nungen gethcilt. Ser gweite unb britte Senat be« St. (». haben

biefe ?irage in ben veröffentlichen Urtheilen vom 25. iDftoher 1881

unb vom 24. Wovemher 1885 (@utfcheibungen be« St. C*. in

(Aivilfachm Bb. 5 piig. 392 hi« 394) unb Bb. 14 pjig. 247)

tm Allgemeinen verneint. 3nbe^ in ber erften biefet beiben

Qnlfcheibungen ift bereit* gugegeben, bafi eine Älage auf Äh»

nähme bann ftattfinbe, wenn ber Verläufer ein befonbere# Jnter*

effe baran barlege. Sie# ift auch überwiegenb in ber Softrin

anetfannt unb auch nach ben fällen nicht gu begweifelu.

1. 9. I)ig. de act. emti et venditi 19. 1. I. 16. Dig. de

prarsnipris verbia et in factum actionibus 19, 5. l£* mag

auch an ben Verlauf eine* C^ebäube* auf ben Abbruch erinnert

werben, vcrgl. Btommfen Beiträge Bb. III pag. 134. 135 flöte 3,

©intfeheib fSaubeften II § 347 Stete 1, Setnburg 'Patibeften II,

png. 114. 256. Sie 3ulaffigfeit einer Hlage auf Abnahme

ift befonber* bann nicht gu tegweifeln, wenn mit bem Hanf*

vertrage eine Stebenabrebe be# Juhatt« »erhunben ift, ba^ ber

Ääufer bem Verfanfer gegenüber gur Abnahme verpflichtet ieiu

tolle, mag eine folche Abrebe mit auflbrnetlichen ©orten getroffen

fein tocr eine bahin gehenbe Abnch* bet Vertragid)liffenbm fich

au# ben llmftänben be« (ftefchöft* ober au# ber Statur ober

Bejchafienhcit ber ©aarc ungweibeutig ergehen. Vcrgl. Hohler

in Jhcringl Jahrhüdwrn Bb. 17 pag. 275. Urtljetl be* II. Senat#

be« vormaligen 91. O. Ö. vom 17. April 1872 in beffen

(.tntfeheibungen Bb. 7 pag. 356 folg. Jn bem vorliegenben,

ita<h bei» |)r. A. V. St. gu heurtheilenben /rafle, in welchem

ber heflagte Häufer jtch nach ber unter Beachtung ber Vorschrift

im Art. 278 be* ($, B. getroffenen Aeflftcllnngen be* B. &.

vertrag*imiRig verpflichtet hat, bie Abfuhr ber gerauften f)albe

möglich»! binnen Jahrelfrift gu bewirfen, ift bie Veruriheilnng

be# Befl.
, bie Abfuhr bem Vertrage gtmän gu hewirfen,

gan* unhebenflich. § 270 3hl» 1 2it. 5, §215 3hl. I 3»t. 1

1
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&. 2. R. I. IS. ©. i. S. Schwer« c. Schrimpf u. Scbultgrn

vom 26. Januar 1887, Rr. 398/86 I.

18. 2B<nn ba« Ö. 9. ©. bei bet fctage, ob eine

©enehmigung ber in Webe ilebenbcn s
))iai<t'ine augu*

nehmen fei, von ben Veftimmungen be« 2lrtifelfi 347 be«

Dcutftfccti .ßaubeUgejebbuch* aulgeht, fo tft baß aller-

bing« verfehlt, ta biefelben, wir bei ©ortlaut befl ©efe^c« er»

flicht unb in Red)t«lehre unb Jubifatur anerfauut ift, — vergl.

n. $1. (Snberaann, •i'iaubbnch beb {mute («recht« Vb. II S. 677 sq.

— nur bei Diftan jgefthäften plap greifen. Der 9lrt. 347

eil. fe^t verau«, bat; bie ©aare von einem anberen Orte über»

fenbet ift imb auf biefer Verauliebung berufen bie ftrengeu

Vcitiinmungeii beffclben über bie Pflicht jur balbtbunlicbiten

lliiterjuchung bei SBaare unb SKängelanjeige mit bem baran

fi<h fnüpfenben pr&fubije ber ©enehmigung. Unbejtritteu liegt

aber ^ter nur ein piabgefcbaf t vor, ba bie $abrifnitberUfjungen

ber Parteien ft<$ an bem nämlichcit Orte befinden unb davon,

bar; bie gelieferte Viafcbiue von einem anberen Orte atgefenbet

fei, feine Rebe ift. ?lu« ber Richtanwenbbarfeit be« Ärt 34 7 ciL

auf plAbgrj<h&fte folgt aber Vcinclveg«, bat; bei biefen leptercn

bie ftrafle ber ßmpfangbarteit ber ©aare auf uubefttmintc Beit

in ber Schwebe bleiben bürfe, wa« ebenfo beu ©ruiibjabcn ber

bona fidi« alb ben Vcbürfniffen be« Verfehr« jiuwiberlaufen

würbe, lieber bie ftrage muffe vielmehr beim Mangel befonberer

Vereinbarung eine etwa beftefyenbe £anbcl«gcwohub<it eveutueU

bie Wruntfäfce be« Sivilrecht« entfeheiden. II. & S. i. 6 .

grober c. Scrjtmann u. (5ouip. vom 18. Januar 1887, Rr.

305/86 II.

19. Rid't au beanftanben ift Aunächft bie Zunahme, bat;

ber Vre#lau»S<hweibnid»$Tftburger ©ifenba^ngefenf^aft — unb

an beren ©teile in ©emäpbeit be« prcufiiichrii ©fiepe« vom

24. Januar 1884 (©efepfamml. S. 11) unb be« Vertrage«

vom 12./16. Oftober 1883 (©ejepfamml. 1684 S. 25, vergl,

in«befonbere § 2 Slbf. 5) bem besagten $i«fu« —
f

bie Ver*

pflidjtuug oblag, bie auf ihrem Vahnhoflferrain befindlichen,

einen 3bcil ber Vahnhoflanlage bilbenben 3u- unb Abgang«*

wege, foweit biefelben bem öffentlichen Verfehr bienen, namentlich

Au ©enupung ber abfahreuben unb anfommenbeu Reifenden

beftimmt finb, in brauchbarem Juftanbe au erbalten unb mit

ben Aur Sicherheit te« publifum« unb $ut Verhütung von

©(haben für baffelbe erforderlichen (Sinriihtungen }u vevfeben.

Ob Aut Rechtfertigung btefet Annahme ba« angefochtene llrt^ril

mit Recht auf beu § 24 in Verbinbuug mit § 8 Rr. 5 be«

(Sifenbabngeftfee« »oin 3. Rovember 1838, bejw. § 23 Rr.'3

t?nteignung«0efebf« vom 11. Juni 1874 Vejug genommen,

fann unerörtcri bleiben. Denn jebenfail« ift e« für Autreffenb

Au erachten, wenn ba« O. 2. ©. bie gebachte Verpflichtung,

foweit ba« Jntmffe ber beförberten perfeneu in Vetracht foniml,

au« bem burch ben Sranßportrertrag begründeten Rethttver»

bältnif; hieltet. fRit biefem Vertrage übernimmt ber (flfen*

babnünternehnier bie Verbinbliihfeit, Perjoncn von einem Orte

Aum anberen bem ftahrbfllet gemäß au befördern, unb biefe

Vetbinblichfeit fann nicht febon im Augenblicfe ber Inbnft be«

Vahnjuge« auf bem Valjnhofe be« Vritimmungforte# al« erfüllt

gelten, fie umfaßt vielmehr auch bie Verpflichtung, bem Rrifeitben

einen jwecfentfprechenden TluCgang au« bem ber dfenbahngc*

fcUfchaft gehörigen Vahnbcfe |u gewähren. Senn ba« Qrifcu-

bahnbetrieb«reglement vom 11. Rlai 1874 ((Sentralblatt für ba«

$eutf<he Reich 179, R. ©ef. Vi. ©. 84) unter ben Ve»

ftimmungen über ©eforberung von ^erfonen, Reifegepiuf ;c. in

§ 19. a. 6. vorfebrribt, baü Riemanb ben Vabnljof in einer

anberen al« ber angewiefenen Ruh*®1^ rerlaffen hart, fo folgt

barau« auf ber anberen ©eite, bah tcr öifenbahmintenichmer

bic Richtungen auAuweifeu fjat, in welchen bie beförberten ^?er»

foneu ben Vahnhof neriaffen bürfen, unb bah W«f« Hwwifung

in einer bie ©icberheit ber Reifenbeu berücffichtigenben Seife

erfolgen mup. (Vergl. auch § 5 be« Vdriebfiregleuient« unb

§§ 53, 55 be« VahnpoliAeireglemeut« vom 4. Jaunar 1875

Qeutralblatt ©. 57.) II. 6. S. i. ©. gi«fu« c. Vrömel vom

27. Januar 1887, Rr. 321/86 VI.

IV. ©onftige Rtid>§gefche.

3 tim ^aftpflichtgefep.

20. Senn Jemanb bei 9lu«führung ber ihm obliegrnben

Ärbeit beftrebt ift, unter {tfntaufefung feiner eigenen (Sicherheit

brobenbeu ©(haben abjua>eubfii unb babei wegen ßürAf ber

3eit ba« Vcwuftffein eine« imtertaufenben Verfeben« nicht ^aln*n

fann, fo barf ihm ber unbeahfichtigte Erfolg frlbft bann nicht

al« Vetfchulben Augerechnet werben, wenn er babei ohne bie fonft

erforterlichc Hebcrlegung uub ©dftc«gegei»wart gehaubelt ober

bie au ficb erforberli(he Vorficht nicht beobachtet hat. VI. (5. ©.

i. ©. Ri«fu« e. ©rog vom 31. Januar 1887, Rr.

395/86 VI.

3um Rei(h«beamtengejeh.

21. Da« Dienftverhältniü eine« Rei«h«beamten ift feinen»

fall« al« ^luftragtvertrag auf^ufaffen unb ber flrt. 2000 be«

V. ©. S. barauf nicht anwenbbär. Ü« fann bahin gefteQt

bleiben, ob beffeu Vendhfilung al« Dienftmiethe jutrdfenb unb

ob überhaupt ba« im cingelum Staate geltende Sanbreiht Aur

Hntf<heibung be« einzelnen 5aOe# heranjujiehen fei. Da« V. ©.

hat mitRedjt lierv ergeheben, baf? burch ba«Rei(h0beauitftigfiepvoiu

31. VlärA 1873 biefe« Verhältnis gaegelt unb inibefonberc

auch in beffen § 34 fg. für ben Rail Sfürforge getroffen fei,

wenn bie DicidtunfShigfeit bie ftolge einer Äranfheit, Ver»

wuubuug ober fonftigen Vefchäbigung ift, welche ber Veamic

bei 3u«übuiig bc« Dienfte« ober au« Veranlaffung

beffetben ohne eigene Verfchulbung ftcb jugeiogen h°* t§ 36).

Sine weiter gchenbe -Haftung be« Reiche« fann au« Reidjigefeben

nicht h^deitet werben. II. 6^ S. i. ©. Seip c ffoft*

Verwaltung be6 Deutfchen Reich« vom 21. Januar 1887,

Rr. 289/86 II.

3um 'Patentgcjeb-

22. &u<b wenn bie Äoiiftruftion fo verberfl liegt, baf; ht,

wie Verufunß«fläger behauptet, felbft von RJefferfthmiebon erft

bei gewaltfamem HiUdnanbernehmen be« fReffer« erfannt werben

fann, fo ift hierin fein ©ruitb |u nnben, bie Änwenbnng be«

§ 2 bc« f)at. ©. au verjagen, ba bie Rlöglichfeit ber Venubung

burd? anbere ©achverftanbige au<h bann vorhanben ift, wenn

biefelben bie (frfinbung au« ber Vefchaffenheit be« ^abrifat«

nicht ohne ©eitere« burd) beu blopen ^lugenfcbein, jenbern nur

vermittrift einer aiiAuftcdenben ltnterinchung erfennen fönneu,

vergl. @ntf(heibungen be« R. ©. in (Mvilfcuhen Vb. f ©. 44.

I. 15. S. i. S. pere« c, Reubau« vom 29. Januar 1887,

Rr. 95,86 I.
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3nt AftijetU^en Bcrerbnung von 1880, betr.

bie '2> c r i> ü

1

1 *

n

3 beS 3ufam menftoßc« von Seejebiffen.

23.

Xet 3wecf be« Art. 2 I ift in gleicher ©eife wie bet*

fenige bet übrigen Borfcpriften bet Berorbnung auf bie wog«

lic^fte Benueibung bet ÄoÜifronigefapr gerietet unb bie pier in

ftrage jtepenbe Borieprift bet Berorbnung ift beim Borliegen

iprer Borausfepungen ebenfo ftrift zu befolgen, wie bie übrigen,

mit benen fit auep in bet $orm (verb. „mul") übereinftinimt.

äo ift g. 23., wie in bei englifcpen 'Prärie wieteipolt ange-

nommen ift (oergl. Wartten, the Law of cnllioioos at Sea

pag. 405 unb Wanbe & 'pcllorf, tbe Law of merchant

Shipping [©b. IV] pag. 003) eine ber Berfdjrift te« Art. 2 l

entgegen fteljenbe Uebung auf bem betreffenben Sluü ober &*pf*

waffer fein EntfcpultigungSgrunb für tie Dlieptbeacptmig. Xetn

gang flaren Wortlaute naep erfcpeinl auch, febalb bie geraut*

fepung „wenn e« opne ©efapr au6füprbar ift'* »erliegt, febet

anbere Cäruub, bie Dlicptbefolgung tc« Art. 21 ;u rechtfertigen,

aulgefcpl offen. Cb Sen Stantpunftc be« Qäefepgelcr« biefe

t'trenge Berfcprift empfehlenswert p war, ift für ihre Anwenbung

unerheblich* ES fann z. 23. bezweifelt werben, ob eS niept bem

3weefe ber Bermeibung von Äollifienen mehr entsprechen würbe,

einem Xampffcpiffe , welches bie Seftimmung hat , eine JReipe

non verhältnismäßig uape bet eiuanber liegenten Reifen ober

Orten beS an ieiner Bacfbort feite ben üblichen Ufer* be« be-

treffenben WcereSanne« ober bluffe« anjulaufen, gu geftatten,

fi<h überhaupt an tiefer Seite ber Fahrrinne gu galten
,

a Le

e« bunh bie Borfcprift te« Art. 2 1 ber Berorbnung $u zwingen,

bciS Sabnoaffer gwtfcben ben einzelnen anjulaufenben $Mäpen

ftett zweimal gu freugrn. SDenn bavon, baß rt einem foldjen

2>ampff<hiffe nach Art. 21 nicht geftattet ift, zu bem gebuchten

3wecfe bie an feiner Stenerberbfeite liegenbe ©rite ber Saht«

rinne behufs beS 21 nirgend an feinen Beitimmunglpläpen auch

nur jeitweife zu »erlaffen, tann allerbingS feine Diebe fein.

2>aß bieS nicht ber Sinn beS Art. 21 ift, ergiebt fiep aus ber

hoppelten BorauSfeßung feiner Berfcprift, welche außer bet

Abwefenpcit einer turep beren 2Jcfolgnng pervorgerufeuen E3efapr

in ber A uSführbarf eit ber Borfcprift befteht, wie bie« noch

flarer aus bem englifcpen Irjcte biejer internationalen 23e-

ftimm ungen pervorgept, wo bie betreffenteu ©orte beS Art. 2 1

lauten: „when it is saf« and practicuble.“ Ausführbar
(ober practicable) ift bie Befolgung ber Berfcprift aber nicht,

wenn ba« betreffenbe Xampffcpiff baburch »erhinfccrt fein würbe,

feinen 23eftimm,u ngsert zu erreichen. Aus brmfelben 03ninbe

erfcheint bie Borfcprift beS Art. 21 auch nicht anwenbbar, wenn

in einem Speile beS gapnvafferS, welcher zugleich als $afen
bient, ein Xampffcpiff einen auf feiner 23acfbort feite liegenben

Anferplaß ober ein an biefem ^lußufer liegenbe« Xocf behufs

be« Vöfcpen« ober Habens aufzufuchen ha*, ba es hi« ebenfalls

an bem Womente ber AuSfüprbarfeit ber Borfcprift fehlt,

wogegen anbererfrit« bie Annahme, baß in folcpen Spellen eine«

engen ftaprwafferS, welche zugleich als «£)afen bienen ober in

welken ein £afen»erfepr ftattfinbet
,
bie Berfcprift be« Art. 2 1

jcplecptpin al« fnSpenbirt zu gelten habe, ebeniowenig gereept-

fertigt fein würbe, al« bie« in Set reff ber übrigen Berfcprifteii

ber Äaiferlicpen Berorbnung übet ba« Ausweisen ber Schilfe

u. f. w. bei $afl ift Al« eine Berlcßung be« Art. 2 1 unb

als re<ht«irrthümlich erfepeint e« piernaep, wenn ba« 23. (9. —

(ebenfalls im £afen — außer bet äußerenfalls zu befüreptenben

©cfapr auep „jeten anbeten »erftänbigen unb plauftbleu ®runb",

ftcfc beiu an Bacfbort liegenben Ufer zu nähmt, al« genügenb

anfiept, um eine Abweichung »on tiefer Borfcprift zu reept»

fertigen. Xaffelbe gilt auep für ben fonfreten @mnb, welcpen

ba« B. 03. im »orliegenben $aQe als auSreicpenb betrachtet#

um e« gu reeptfertigen, baß ber Scpleppzug fiep fepon beim (Sin*

laufen in ben >jpafeu an ber 9torb> (ber auf bet Sacfborb»

feite be« Scpiffe« liegenben Seite be« gaprwafja«) hielt. Xenn

ber llniftanb, baß naep ben über bie 3wang«lootfen im ham *

bürget t>aieu beftepenben Sorjcpriftcn bie ^ab» Slefftngton baS

Anborbfommeu eine« folcpen 2ootfen von ber Stabtfeite per zu

erwarten patte, oerpflicptete ba« Scpiff nur bazu, »or beut Ein-

laufen in beit £afen biefe feine Abfupt ben i)afen(ootfen burdj

ein Signal ober auf fenftige ©cife rechtzeitig tunb zu geben

unb bann feine weiteren 23lan5?er $c einguiicpten
,
um einem

V'ootjm ba« Attborbfommen gu ermöglichen, wogegen baraufi,

baß bie 'öafeulootfen fup — wie naep beut angefoeptenen Ur-

tpeile angenommen werben muß — auf ber Stattfeite aufzu-

halten pflegen unb mithin ihr Anborbfcmmen »on tiefer Seite

per gu gewärtigen ift, au fiep nedj (einc«wegS bie Verpflichtung

unb bc«palb auch uiept tie Berechtigung folgt, teni Art. 21

ber jtaiierlicpen Verorbnuug guwiber bem 2octjen auf btc Bad-

borbfeite be« /5aprwaifer« entgegen jufapren unb taburep bem

Solienffiprer, welcper ben Vootfen an 23orb bringt, bie Arbeit gu

erteieptern. Etwaige turep tie Dlatur unb bie Bebürfnifje be«

.J>aTein’ertepr« betingte 3 u> rdiuäßigteiUgrünbe, welcpe hierfür

fpreepen fönnten, oetbienen bem Art. 21 cit. gegenüber feine

Beacptung. Um folcpe gut Geltung zu bringen, ift oielmcpr

erfotberlicp
,

baß bie guitäntige örtlicpe Bepörbc »on ber ipr

turep ben Art. 25 ber ifaijerlicpen Berorbnung geftatteten Be-

fugniß (Gebrauch macht, begüglicp ber Scpifffaprt in {)äfen, auf

§liif!en unb Binnengewäffetn hefonbere Borjcpriften gu erlajfen,

beren ©irffamfeit naep Art. 25 cit. burep bie Borfcpriften bet

Berorbnung niept beeinträchtigt wirb. Xaß aber jolcpe betontere

lofaleu Borfcpriften, welcpe eine Abweicpung »on ber Beftimmung

be« Art. 21 enthalten, für ben Hamburger -pafen beftepen, ift

vom B. 03. ii icp t f«ftgefteflt I. IS. S. i. S. 2ucpting & Eomp.

c. Wilberg vom 2. Oftober 1886, Dir. 256/86 I.

V. Xa# Wemeine tHedpt.

24. Xa«0.2. 03. pat bie Epenicptigfeit«f tage be«patb

abgewiejeu, weil e« |ebenfaQ« Sacpe be« Äl. gewejen wäre,

ieinerfeit« gu beweifen, baß gur 3«t bet Eiugepung ber @pe

gwiicpeu feiner Euranbin unb bem Beft. ber angebliche erfte

Epemann ber erftmi noep gelebt pabe, nun aber ber &L einen

folcpen Beweis angutreten ausbrüeftiep abgelepnt pabe. Xiefer

EntfcpeibungSgrunb war gu biQigen. Eine ’Präfumption für bie

^ortbauer eine« einmal entftanbenen 3uftanbe« ejriftirt gemein-

recptlicp nicht. Xte Beweistaft für beu Dlicptigfcitsgrunb aber

trifft, wie mau biefelbe auep bei ber negativen §eftftetlung«f(age,

ja felbft bei ber Epenicptigfeitsflage im AQgemeineu »ertpeileu

möge, jebenfaUc bann ben DlicptigfeitSfläger, wenn er eine Epe

anfiept, welcpe einen längern tpatfäcplicpen Beftaub für fiep pat.

III. E» S. i. S. 2 urnen c. jReefe vom 27. Januar 1886,

Dir. 363/86 VI.

25. Wit JHecpt ift bavon ausgegangen, baß e« in

bürg, al« einem vorwiegenb proteftantifepen Staate, genügt pabe,
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wenn eine gemifchte (5l?e zwilchen einem ^retefianten unb einer

Äatholifin nur in ber ccm gemeinen Deutfdjen proteftantijehen

Airchenrechte an bie #aitb gegebenen gönn angegangen mürbe,

genier aber ift eß ganz unzweifelhaft, bah nach proteitantiidjem

ÄitcbenredMe fcie Wültigfeit ber Sbefchliegung von ber 3«*

ftänbigfeit beß trauenben Pfarrer«, welche pto atlerbing*

nict;t frftgefteÜt ift, nicht abhängig mar; vergl. von Scheutl,

baß gemeine beutfdje Cf^excdjt, S. 81 unb 91; griebberg,

Äirchenrecht (Äufl. 2), § 1 56 S. 351 ; fonbern bafi bie Stauung

burch irgenb einen ungeteilten Weift litten genügte, ober hoch

miibejtenß bie Sraunng burd; einen folgen, beut nicht etwa bie

Öefugnig ju biefer .jpanblung burch baß am Drte feinet Sn*

fteQung geüeitbe fließt abgefpro^en war, waß von bera Srgtn*

tinifc^en Diente nach bem ganzen 3ufamtnenhauge feiner

hier einfiplagenben 23eftünmungen nit^t gejagt werben fanu.

VI. 6, @. i. S. Sumer c. INeefe »ein 27. 3anuar 1887,

9tr. 363/86 VL

26.

2>ou einigen SchriftfteQern wirb atlerbingß gelehrt,

ba§ bie (yljefjplieBung gültig nur in ber burch baß 9ied?t beß

ginget)ungßorte« uorgcftptiebenen gönn vollzogen werben fünne,

$. SB. von von Sicherer, $Vrfoneuftanb unb Shcfd/Iiegung,

S. 349, unb von griebberg, Äirchenrecht (Sufi. 2), § 156,

S. 349; aber biefe 21 nfiept entfprid?t, obwohl fie burch pofttive

23eftimmung in § 4 1 beß Wefeged tont 6. gebruar 1875 für

bie innerhalb beß £rutj<$en 9iei<hßgcbieteß eingegangeneu (5l;cu

Weitung erhalten l^at, nicht beti Wrunbfapen beß gemeinen

sRechteß über bie ortli^e ^errfdjaft bet SHechtßnormcn. v
)ladj

ben Unteren gilt natürlich ber Sag „locus regit actum“ auch

für bie (S^efcplieBung; aber bieier geftattet nad? ber henjdenben

unb aud? vom IN. W. angeucuinieuen ffaffajjung (vergl. Snt*

fdjeibungen in (5ivilja$en, 23b. 1 S. 323 unb 23b. 14 @. 184,

unb Seuffcrt. Sre^io, 23b. 37 91r. 1) nur bie Snwenbung

ber am Orte beß SReehtßgejchäfteß vorgegebenen gorm, lägt

aber batiebeti auch laß in ber gorm beß tut Uebrtgen jür baß

fragliche jNed?tegejd;ä!t majjgebentcn Siechte« vollzogene SKedjlß*

gefcpäjt gelten. ©aper wirb mit SNed't angenommen, baf? bie

She gültig entweber in ber am Singehuugßorte, ober in bet au

beut für bie perfonlidjen SBerfyaltniffe beß Speiuanneß maügebenbeu

Orte gefeplitpen gorm abgcjchlejjen werben Tann. 25« julept

genannte Ort ift nad? gemeinem 25eutfehen Strebte, wie vom

SN. @. in lieberem [timmung mit ber henfepenben Uepre an*

genommen ift (vergl. (fntfeheibungen in (Eivilfachen, 23b. 8

S. 146 unb 23b. 14 6. 184), ber 28ojjnort beß Shemanneß.

SEöer nun alfo eine im Slußlanbe eingegangrne, tfyatfncblidj be>

fte^enbe Sh* wegen SDlangelß ber gefefcltchcH (Singe^ttngßform

alft nichtig anfechten will, ber mug vor Sliem barüber beftimmte

Snjübrungen machen, unter weichet SNecpteß {Krrflpafi benn zur

3eit ber Shefepliefjung ber (Ehemann perfonlich geftanben habe,

alfo entweber wo berfclbe bamalß feinen gBopnftp gehabt habe,

ober, wenn nach bem ia concreto zunäehft maggebenben f)ar*

tifularreibtc in biefer ©ejiebung etwa nicht ber 9Bojjnft$, fonbern

bie ©taatßaugehürigfeit in SBetracht (ontmen follte, welchem

•Staate ber (Ehemann bamalß angehert habe. So lauge über

biejen |>uit!t überhaupt feine 23eha“pltntgcn vorliegen, hat ber

mit ber SRi<htig!eitßflage befaßte SRidjter, welcher nach § 568
verglichen mit § 13 ber 6- V . O. für bie im (Deutjcpen fReiche

wohnhaften (Ehepaare allemal ber JKichter beß gegenwärtigen

ffiohnorteß beß (Shcntanneß ift, wie im 3weifcl febec Stichter,

fein eigeneß SKecpt attjuwenben, ht^ alß baßjenige, helfen gönn*

vorfchrijten int Sinne ber 9techtßregel „locus regit actum"

mit betifenigen ber lex loci actus fonfurcircn. VI. 6. S. i.

S. lurner C. 9teeje vom 27. 3onuar 1887, 9lr. 363/86 VI.

27. !Die unvorbenf liehe '.Verjährung fegt vorauß, baf;

ber 3uftanb ber SRechtßaußübung, helfen gortbauer verlangt wirb,

feit Süieufchengebenfen ununterbrochen fceftanben hat- 53eu einem

juriftifchcn 23eftge in 23e^ug auf bie angefprodjenen 9eiftungen

fattn babei nur in bem Sinne bie SNebe fein, bafj) ber beftehenbe

3uftanb einen rechtßverbinb liehen (Jharafter an fich tragen mug,

bie Ülußübungßhantlungen felbcr nicht alß 2(ußflüffe freier SSiQfür

erfcheinen. Untrr biefer 23oraußfe$ung fann bei Rechten, bie

nach ihrer eigentümlichen öefchaffenhett z» ungewiffen 3eiten

ober nur bei beionberen 23eran(affungen jur 2(ußübung gelangen,

auch f<h«n bie einmalige Weltenbmacbung unb C£rfüQung feit

ÜNenfchengebenfen genügen, um ben jur Annahme ber 3>n*

memorialpräfcription (iforberlichen 23eweiß eines bauernben 3u*

ftaube« zu befchaffen. III. 6. ®. i. S. Äath. Äirchengeuieinbc

23ilbe( c. .^cfnfcfcer gißfuß vom 21. Januar 1887, fNr. 238/86 III.

28. £af örjichungßrecht in 2li»iehung ehelicher

Äitibet ift zwar nach remifdjem Steckte ein Äußflurj ber väter-

lichen Wewalt unb eß fleht ber Änfpntdh auf ^Jeraußgabe beß

Aitibeß an fich nur bem 23ater zu, wenn er auch ^Dritten gegen*

über in SHnwenbung (ad instar) biefeß 3nterbifteß in 1. 2, 3 Cod.

de lib. exhib. 8, 8 ber SDtutter fingeräumt wirb. Wegenüber lein

23ater unb Ehemann helfen bie ©efe$e ber 9Huttet unb ©befrau

nur burch eine (Sinrebe. I. 1 § 3 1. 5 § 5 Dig. de lib.

exhib. 23, 30. 3l(leiit nach heutiger SNechtßanfchauung ift baß

(Srztehungßrciht ein gemeinfchaftlicheß Utecht beiber (Sltern mit

bevorjugter Stellung beß 23aterß unb eß muh gefährbetem

Sntereffe beß Äinteß in allen gäUen, in welchen bie ©ejefce ber

SDiuttcr eine (Sinrebe gegen bie ^rh^^^ußflage beß Bat er«

gewähren, ihr auch burch ^ne felbftftänbig* Alage geholfen

werben. $iefc Älage ift nicht burch einen bereit« anhängigen

(%1(hetbuitgspro$eü bebingt, vielmehr fann folche bie 'Dtutter

auch bei bloß tbatjäch lieber Trennung von ihrem (Ehemann au*

fteQen, wenn biefe Separation burch gef etliche Wrünbe gereiht*

fertigt unb von bem Äi^ter im fontrabiftorifchen Verfahren

geftattet wirb. III. 6. S. i. S. depper c. depper vom 21. 2V*

Zembet 1886, ')lr. 207/86 III.

29. 3n öetreff ber erbrechtlichen 3Ötrfungen cineß (Sin*

flnbf dfiaftßvertrageß hat f«h ber britte ö. S. beß Ut. W.

in feinem Urteile, ©ntfeheibungen 23b. VI 9tr. 43 S. 163,

bahin außgeiprochen, tag hierfür g u n ä dp ft unb vor 21 Hem
ber 23ertragßinhatt maggebenb ift, bag aber im 3weifcl

bei (Ermangelung partilularrechtlither töeftiuiuiungen «in, in

Slnjchlutt an eine eheliche Wütergemeinfchaft abgefihl offen er Sin*

finbfcbaftßvettrag bem Sticfparenß nicht bie Öefugnig giebt,

baß uniirte Ainb gleich einem leiblichen Äinbe beliebig auf beu

i'flichttheil ju befchränfeu unb heim Borbanbenjeiu eineß gejefe-

liehen Snterbungßgrunbeß z» enterben, ber Vertrag vielmehr alß

ein Srbvertrag, welcher bem uniirteu Äinbe einen unent*

Ziehbaren Sünipruch gegen ben Stiefparenß auf bie ihm gleich

einem leiblichen Äinbe zufommenbe Snteftatportiou beilegt, an*

tufeheu ift. hiernach würbe in bem bamaligeu gaOe rin 23er*

trag, welcher nur befagte, bag ftwifchen bem erftepelidpen Äinbe
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btt ©raut mit ben au 5 ihrer cingugebcnbeu 6ly etwa ent*

fpringenben ÄinbeTn völlige ßlnfinbfchaft errichtet werbe,

in biefem (eftteren Sinne aufgefaüi. 2>crf elbe noch jet?t feit*

guhaltenbe 9iccht«grunbfa$ muß ba^in führen, baß ber jept

vcrliegenbe ©ertrag in bem entgegengesetzten Sinne gu ver«

fte^en ift. 3n bem bamaligen gafle muffte bie ©ertragftwirfung

nach allgemeinen 5)iccbt«grunbiäpen feftgeftcttt werben, weil bie

Aontrahenten fich barübet in feiner Seife au«gefprothcn hatten;

tu bem gegenwärtigen ftalle haben bie Aontrahenten aubbrücflid?

befrimntt, welche QBirfung burch ben von ihnen abgeichleijcncn

ßinfinbf<haft«vertrag herbeigeführt werben fette, nämlich, baß

ba« uuiirte Ainb, ber Jefcigc Al., mit ben au« ber <5fyt feine«

©ater« mit feiner Stiefmutter, ber jcfcigeu ßrblafferin etwa er*

folgenben Äinbern in aller £inficht »eilig gleite Siechte

erhalte unb bei biefer flaren unb unjweibeutigen ©ertrag«*

beftimmung hat <4 fei« öewenben gu behalten, ©ein AU
ftanben bah« feiner Stiefmutter gegenüber gang bief eiben

Siechte gu, welche ihm gugefemmen fein würben, wenn er in

ihrer $ht mit feinem ©ater ergeugt werben wäre; mehr Siechte

finb ihm nicht beigelcgt unb fennen baher von ihm nicht bc*

anfprurht werben, ©er Al. befifct baher ebenfewenig, wie ein

leibliche« Ainb, bie ©efugnip, bie ihn auf feinen Pflicht tbcil

brfchränfente leptwiflige ©eftimmung feiner Stiefmutter angu*

fechten, ©ie ©orinftang Spricht nun gwat in ihren (Grünben,

nachbem fic [ich auf ben Stanbpunft ber in bem gebachten

reich«geri(htli<hen Urthcile vertretenen Dtc<ht«auffafjung geftellt

hat, weiter au«: e« feune nicht anerfatmt werben, bap in bem

vcrliegenben ®infinbf<haft«verttage eine befonbere ©eftimmung

über ba« Erbrecht bc« je$igcn Al. gu befinbeji fei, ber ©ertrag

fei vielmehr im Sefentlichrit ebenfo abgefaßt, wie berartige

©ertrage regelmäßig lauten; bie ©eftimmung, bap ba« erftche*

liehe Ainb be« ©räutigamfl mit ben au« ber eingugehenben ©he

etwa crfolgeriben Ainbern in aQer 4pinfi(^t völlig gleiche {Rechte

haben fülle, enthalte feine ©efthränfung bet bem ©erfinbe gu»

gefieberten ©rbred;t«, joubern fei lebiglich von ber ßMeichftctlung

brr Aiuber in aßen Scbeneverhältniffeu, gang abgefeben von bem

Erbrechte, gu verftchen. 3n biefem Stabfpnube fanu aber eine

ber Nachprüfung bc« Dtevifionfigericht# eutgogene ©ertrag«au«>

legung nicht erblicft werben; beileibe verftöpt vielmehr in rechtlich

ungnläffigcr SBctfe gegen ben flaren ©ertrag«inhalt, iubem er

mittelft Auperachtlaffung bc« ©Sorte« „bergeftalt* verfemet,

baß bie Äontrahentcn burch ben, bic (Gleichfteflung ber Aiuber

au«jprechenben Nadjfap »eftgefteQt haben, wenn bic SBitfuug

be« abgejchl offenen ßintinbfchaftlvertrage« befteheu feile, ©ic

Anführung b« ©orinftang, bap bic <Sinfinbfchaft«vertr&ge regel*

mäßig ebenfo lauten, vermag an ber ©ebeutung ber getroffenen

©eftimmung nicht« gu änbern; e« fennte fich vielmehr nur

fragen, ob nicht au« ber hi«mit von ber ©orinftang begeugten

3h^tiacbe, wenn bicfelbe al« allgemein richtig aitgurrfcnnctt fein

fotlte, ein (Gegenargument gegen bie in bem fraglichen reich«*

gerichtlichen Urtbeile ben ßinfinbf<ha!t«verträgen für 3wei*cl«fälle

gngefchriebene ©ebeutung, entnommen werben müßte. III. ß. S.

i. S. Aoch c. .£)abermanu vom 18. 3anuar 1887, Nr. 183/86 IN.

30.

ß« muß ber Stabführung be« ©. Di. beigetreten

werben, bap auch für beujeuigen, welcher eine ©erpt lichtuug«'

urfuiibe unterf chreibt
,
bie ©erbiiibUcbfeiten au« einem fchrift*

liehen ©eitrage nicht icfycn burch ba« Uuleifchveiben, fonberu

erft burch bie Slulbänbigung ber unterfchriebeneu Urfunbe an

ben anbern Aontrahenten entfielen, ©ie« entfpricht ber fonftanteu

i'rari« be« Obertribuualö (f)räjubige 292, 707, 1046; @nt»

fcheibungeu ©b. 19 3. 71; Striethorft ©b. 38 S. 315). Stach

in einem Urtlieil be« vierten (Sivilfcnat« be« 9t. ®. vom IG. 3uut

1884 in Sachen IV. 63/84 ift au«ge|proehen : ©er entfeheibenbe

Nioment für bie ^)erfcftiün be« ©ertragflfchluife« ift nicht bie

Nieberfchrift be« ©ertrag«inhalt« unb bie Unterschrift beffelben

feiten« be« einen Aontrahenten — wa« bribe« nur all ©er*

bereitung«hanblung fich barfleilt — fonberu bie Slulwechfelnng

ber io entftanbeneu Scbriftftücfe, bie Stalhänbigung berfeiben

an ben anbern Aontrahenten. ©auiit ftimmen auch genfer

(©b. I § 77) unb ©emburg (©b. I § 107) überein. IV. & S.

i.S. 9)iantl;ri c. £cvmann vom 27.3anuar 1887, Nr. 255/86 IV.

31. ß« fleht bie ©crleßung einer ©ertruglbejtiinmuug gut

ftrage. welch« vom ©. CS. bie ©ebeutung eine« wefentlicheu

©eftanbtheil« bc« abgef^loffenen Aaufgcfcbäft« beigemeffeu

worben ift; ©efl, ift alfo nicht, wie bie NfL annimmt, auf

eine S(haben«forberung befchränft, vielmehr berechtigt, ihwrfeitl

Erfüllung gu verweigern, unb wenn bie ßinrebe be« nicht er-

füllten ©ertrag« an fich aud) nur bilatorifcher Natur ift, fo

wirft birfelbe hoch p««mtorif<h, wenn ber ©erfäufer fich fchulbvctl

iu bie Uumöglichfeit gefegt hat, ben ©ertrag erfüllen gu fön neu.

111. 6. S. i. S. «Jtovemaun c. ©ortljmann vom 21. 3an«ar

1887, Dir. 326/86 III.

VI. ©aö $renfjif4< Allgemeine £<utbred)t.

32. ©ie (Sntfchcibung be« ©. St. beruht auf einer un-

richtigen Kuffaffung unb SInwenbung be« § 71 be« A. 9. St.

5 hl. I 5it. 5. 38te bereit« vom Dt. (G. in bem Urtheile be«

I. ß. S. vom 8. November 1882 (ßntlthcitungcn ©b. 8

S. 230) au«gefpro<hen worben, wirb burch bie gebachte gefcß*

liehe ©eftimmung nicht audgefchioffeti, bap ber Umfang ber ©er-

pSticbtung bem billigen ©rmeffen be« ©erpfllchteteii überlaffen

werbe, unb bap ber nur allgemein beftimmte 3nbalt ber ©er*

pflicbtung feine näl;ere ^räcifirung baburch erhalten fanu,

bap au« ben fenfreten llmftänbeu ber wahre SBille ber Acu-

trabenteu ermittelt wirb. III. ß. S. i. 0. lefch c. ßggebreebt

vom 28. Sanuar 1887, Nr. 298/86 UL
33. ©er ©. St. cutfch eibet mit Dt echt, bap ber ©erg le ich

nicht burch nachträgliche ßrfüQung u<ht«gnltig geworben ift.

3utreffcnb fagt Aod? (Kommentar gum St. 2. Dt. 2bl. 1 Sit. 5

§ 146, 8. Stalgabe Slot« 59 Abi. 2): ©er § 146 ferbert ben

•VHugutritt einer Diealleiftuug gum formlofcu ©crbalvertrage, fo

bap ber formlofc unb befihalb unverbinbliche ÄonfenfualvertTag

bic Natur eine« crlebigteu Siealfontraft« angenommen hat.

Uebcreinftimmeub biermit hat ba« Di. (G. bei ber ©eurthriluug

bet Dtechtlgültigfeit eine« münblieben Aompenfationlvertrage«

bereit« wiebcrholt cvfaunt, bap bic ©orfchrift be« § 14 6 be«

A. V. Dt. 'ißl* 1 $it. 8 eine ßrfüQung burch febftftänbige

•V>aublungeu, burch bem ©ertrageabfchlup nacbjclgente Seiftungeu

vorau«fept, fo bap ber S8iQe ber Aontrahenten, trofc ber mangel-

ben Schriftform an bem ©ertrage feftguhalten, ftch betljätigt

hat. (ßntfchcibuugen be« Di. IG. ©b. VI S. 253; (Grüßet

©eiträge ©b. 30 S. 915). V. ß. B. i. S. Sroplcwip c.

Aenbt vom 15. 3anuar 1887, Nr. 269/86 V.

34. ©a# ©orhanbenfein ber obfeftiven SRerfmate ber

§§ 330, 367 Nt. 14 St. (G. ©. würbe gur ©egrünbung
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ber Scpabenlerjabpflicpt beß Vefl. feine«faflß auercicpen. Viel«

mehr patte nach ben (Grunbfäbctt hei ft. ?. 9t. eine fetefce

Urfappfficpt nut bann «‘»treten lönnen, wenn bem Vefl. bei

jeinem Spuu ober Untertaffen ein vertretbare* Verfcpen ini

Sinne bet §§ 16 ff. Spl. I, Sit. 3 gut Haft fiele. (Sin her*

artige« Verfepcn wirb nie^t bloß in ben §§ 8, 0, wrbunben

mit § 1 1 ff., fonbern eben fewobl in ben §§25, 26, Spl- 1,

Sit. 6 »orau^gefept, wie bie« jepon au« bem Sorte „oernaep*

lälftgt" tu § 26 dt. beutlicp gu frieren unb »on betn 9t. (G.

bereit« wieberpclt audgefpreepen »erben ift. VI. 0. S. i. S.

Krüger c. Siebriep »out 7. Februar 1887, 9lr. 338/86 VI.

35. 6« ift baron anOgugepen, bat) tcr unterhalb liegenbe

Uferbefißet eineßprioatfluffi'ßnieptjeberöoii oberhalb erfolgenben

fünitUcben 3uleitnng oou ftlüffigfriten in bieien, fonbexu nur

infoferu unb infoweit wiberfpreepen foune, a(« baturep, fei e«

burtb Vermehrung be« SÖaifer«, fei e« burep Veimifcpung freinber

'Stoffe bae Vtaß be« geuteinüblicpi'it unb regelmäßigen (Ge*

brauche« be« fJriratfluffe« al« jRegipieuten »on ftlüfjvgfeiten,

welche au« wirtpfchaftHcpen (Grünten fünftlicp fortgefepafft werben

muffen, überfepritten wirb. SBciter muß aber auch 8<wäß § 28

Spl. * 5it. 8 St. S. 91. bem Oberliegenbeil ber Vaepwei« fwi

bleiben, baß feine wenn auch ungebräuchlich« 3uleitung ben

Unterliegenben nicht, ober nicht anber« wie ber gang gemein*

übliche (gebrauch be« Saffer«, beläftige, baß alfo ber Unter*

liegenbe t?on feinem VMberfpruepßreeptc ohne jebe wirfUepe Ver-

legung eigener Sntereffen, b. p. 3<«r (Spifane be« Dberliegenbeu,

(Gebrauch machen wolle. V. 0. S. t. 'S. 3ucferfabrif SRclno c.

Knöpfirr tont 5. ftebrnar 1887, 9lr. 308/86 V.

36. 3>er § 37 Sit. 8 Spl. 1 #* ? trifft nach Wim»
Sortlaute unb 3uiammeiipange barübet, ob unb itt wie weit

ber (Sigentpänm rerpflieptet ift, bie inneren 3 peile feine«

(Ge häute« gut Verhütung son Schaben in baulichem Staute

gu erhalten unb ben für bie Veuupung im inneren gefährlichen

Mängeln rechtzeitig burch Reparatur abgupriffii, feinerlei Ve*

ftimmung; er begiept fiep viel weht lebiglicp auf bie ftußenfeite

ber (Gebäube, intern er einerfeit« bie Straßen unb öffentlichen

%'läfce iprem äußeren ftufepen nach erhalten unb aubererfeit«

ba« fhiblifum gegen ben SCpabcn, welcher burep ben (Siujturg

cberftbfafl ber (Gebäube entitepen fönnte, fepüpen will. VI. 0. S.

i. S. SBienftrucf c. Vacjrowßfi vom 27. Januar 1887,

3lr. 327/86 VI.

37. Ser § 516 ft. ¥. 91. Spl. I Sit. 9 lautet: „ftuep

gegen ben, welcher fein Dieept zu gebrauchen ober 31c verfolgen

rerbintert wirb, fann feine Verjährung anfangen." Siefe Vor«

febrift ift nicht bapin 3U verftepen, e« fomme auf bie beglich*

feit, bem verlebten Siechte burep Klage (Geltung gu verjepaffen,

niept an, fo lange ber Verpflichtete bem fferetptigten bie tbat«

fächliche ftu*übung be« Stecpt* unmöglich mache. üDiefe ftnficpt

oerftößt gegen ben in 2>eFtrin unb ^rajti« nie bezweifelten unb

im § 545 a. a. £>. anerfannten (Grunbfap, baß bie crlöfcbenbe

Verjährung beginnt mit ber Slatioität ber .Klage, (?« war fo*

gar gebräuchlich, tiefe Verjährung al« .Klageverjährung zu be«

Zeicpnen. Ser angelegene § 516 will auch niept ben (Gegenfaß

gwifepeu ber SRöglicpfeit ber 9tecpt«verfclgung unb Unmöglicpfeit

ber tpatfächlicpen 9iccpt«au«übung persetpeben, fonbern unter*

fepeiben gwHcpen einem .fSinbemiß, welche« bie ftufnbiing be«

Utecht* an fiep wegen Stängel* ber (Gelegenheit ober wegen ber

öebingtpeit ober Vetagung be« Steeprft überhaupt webet tpat«

fäcplicp uoep reiptlich, alfo auch eine Klage nidpt guläßt unb

einem foldjen ^)inberniß, welche« ber ÜRecprioerfolgung in fo fern

entgegen ftept, al« bie (Srpebnng ber an fiep gebotenen Ätage

unmöglich ift. V. 0. ©. i. S. (Graf |)opo« c. gähnet vom

26. Sanuat 1887, <Rr. 282/86 V.

38. 3u ben Verträgen über {tanbluKgen gehören

nach 3i. Spl. I Sit 11 § 869 Verabrebungen, naep

welcpen (Gelber ober Sachen für übernommene $anblungen ober

Unterlaffungen, ober .V)anblu«gen unb llnterlaffungen gegen ein«

anber verfproepen werben. 3>aß ber Vegriff be« Vertrage« übet

•ßanbliingen niept barep bie fpejiellen Verträge, welcpe bet aepte

Slbfcpnitt Sit. 11 Spl. I ft. 9. 91 erwäpnt unb regelt, erfepöpft

werbe, baß beifpict«wrife Verträge über ftbfcpließnng ber ©pe,

Uebernapme von Verbinblicpfeilen n. f.
w. 3U ben Verträgen

über {Kinblungen gepören, pat bie 3ubifatur be« früheren

f>rcußifcpen JDbertribunal« fonftant angenommen. (Vergl. (Snt*

fepeibungen teß Dbertribunal« Vb. 12 S. 31; Strietporft

ftrcpiv Vb. 92 S. 184 unb bie ftHcgate bei Stebbein, (Snt*

fepeibungen be« Obertribunal« Vb. I S. 384 ff.) ftuep im

vorliegenben ftafle ift bavon aul^ugepen, baß ta« Vetfpr«pen

ber Vefl., bie Vürgfcpaft für ben (Spemann zu übemepiuen,

ba« Verfprecpen gut Vernapme einer .panbtnng enthält, nämlich

ber @tiigepung eine« 9tecpt«geicpäft«
,

bei welchem bie anbne

.Kontrapentiu al« @pefrau be« Sdjulbner«, für welcpen bie

öürgf^iaft übernommen werben foflte, recptlidp interefßrt war.

Verträge btefer ftrt fallen unter bie Vorf<ptift fowopl be«

§ 869 be« Spl. I Sit. 11 al« be« § 165 Spt I 2it. 5

ft. 9i. 9Rtt Unrecpt rügt .Kl. weiter, baß feine Vergütung

im Sinne be« Qfoffpe« verfprodjen. 2)ie $)rcqri* be* trüpften

^renßifcpen Obertribunal« unb be* 9i Gö. pat überjeugeub au*«

gefüprt, baß unter bem ftnlbrucf „Vergütung" im § 870

ft. ¥. 9t. SpL I Sit. 11 niept bloß eine (Gclbgapluug. fonbern

bie ftipulirte (Gegenleiftung, auch wenn biefe in niept fungibel«

Sacpen ober .franblungeu getriftet werben fofl, ju rerftepen ift.

(öulfd)eibungen be« Cbertribunal« Vb. 12 S. 45, (ttntfcpei«

bungen be« 9i. ö. Vb. 8 S. 229.) ftn einer fetepen Oöegen«

leiftung feplt c« pier aber feiueßweg«. V. 0. S. i. ©. Veber»

polb e. Spierne vom 26. Januar 1887, 9tr. 281/86 V.

39. ÜRit 9tecpt maept bie öefl. geltenb, baß ber § 116 9

I 11 ft. ?. 9t. ba* (Srferbcrmß einer meralifcpen Verpflichtung

be« Sdjenfer« niept enthält. Vei ber belobnenben Scpenfung

fommt ein (Gegenfap 311 ber reinen Scpenfung(§ 103 7 ft. Ä.

3 bl. I Sit. 11) barauf an, ob ba« Vtotiv gu bet unentgrttlicpen

lieberlaffuug rou VemiögenifHUfen in ber Vergehung einet

löblichen .£>anblung ober eine« geleifteten wichtigen Sienfte«

liegt. S5aß ber (Gefeben fgeber ßcp irgenb wie, auep nur moralifcp

gu ber Vergeltung einer ^anblung ober eine« Sienfte* oet«

pfli^itet fnplen muffe, fügt ba« (Gefep niept. S)a« 9i. (G. pat

bereit« in einem frnpere« Urtpeil barauf pingewiefen, |baß be«

iopitntbe Scpenfungen an ftergte, Sachwalter obtr treue S>ie«er

niept feiten oorfommen, obwopl bie S^ienfte biefer ^erfonen be-

gaplt finb nnb ber (Gef«P<nfgeber ftcb gut anberweiten Vergeltung

berfriben niept moralifcp verpftieptrt füplt. 3a ba« (GefetJ tr*

forbert nicht einmal, baß bie löblicbe .ßaitblnng ober ber SMenft

bem Seheufer felbft gelriftet 611b; e« rann alfo itt berartigen

fällen von einer meralifcpen Verpflichtung gur Vergeltung bet«
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fetten noch weniger bie SKetc fein. Die ©crte tcö Sepeufer«

bei Eingabe be# ©efcpenften enthalten beutlicp ba# SDlctiv ber

©cprnfung, nämlicp Danf für treue i'flege. |>Stte bet te. SBMlfe

jene Sorte fepriftlcb au#gefpa>cpen, f© würbe fein 3mrife(

barüber obwalten, bag ba# angegebene SDletb bi« juut ©egen»

beweife bafür, bah e« fiep um eine fteuüerung nur juui Scheine

ober |ur ©erbecfcmg einer reinen Sdjenfung panbele, bei ber

©eurlpeilung ber Scpenfung alb einer belobnenben maggebenb

lein würbe. (ft. 2. SR. Spl. I lit 11 §§ 1173 ff). Aber

au<b in betreff ber nur münblicpen Angabe be« SDlorive« lagt

Äodj (jRecpt ber gort. 2. Sufi. III 0. 219) jutreffeub: e# it't

niept niept erforberlicb, al« ber ©ewei«, bag ber Sepcnfente bie

Sacpe mit ber Gfrflärmig gegeben habe, baturcp bei» unb ben

Dfenft *u belobneu. 3« ähnlichem Sinne ipricbt fup ©mcpet

(Beiträge ©t. VII 0. 170) au#. V. (S. S. i. 0. Aoicpare

c. Mennig vom 5. 3anuar 1887, 9lr. 269/86 V.

40. (5« fanu al# richtig nicht auerfaunt werben, bag ein

früher legitiuiirter S tellvertreter naep teni Fortfall

ber ©ertretuugftbetugnig, wenigften# noep befugt ift, für eiuen

früher von ihm uorgenonimenen ftft bie für bie Qrtpeilung ber

©oÜftmfung#flaufel erferberlicpe öffentliche gvrrn $u ichaffen. (Ein

Vertreter, welcher nicht mehr ju oertreten befugt ift, ift von ba

ab von jeher ©ertretungdpanblung auogefcploffcn (§ 1 70— 171

2hl. I Sit. 13 be# ft. * SR.). IV. & S. i. i. ©cpulfce c.

$ul« vorn 27. Sanuar 1887, 9ir. 327/86 IV.

41. ©et ber (Erbfchaf t#flage gilt nach preugifcpem, wie

nach gemeinem SRecpte ber ©ap pretium »uccedit in locutn rei

in ber ftrt, bah, wenn ber ©rfl, (Erbfcpaft#facpen oerfauft bat,

|)erau#gabe be# Briefe# geforbert werben fann. (Bu vergleichen

Wernburg, privatreept ©b. 3 § 230; Qrntfcpeibungen be# di. ©.

©b, 7 0. 207.) IV. 6. 0. i. S. v. Spiegel c. v. Spiegel

vom 8. 3anuar 1887, 9lr. 223/86 IV.

42. Da# 91. ©. h^t bereit# au«geiprocpen
,

baf; nach bem

ft. IR. 2pl. I Sit. 16 § 66 bie ©erjtnfung ber auf ©runb

einer unerlaubten -jpanblung geforberten (Sntfcpäbigung vom

Sage be# elften Urteil#, nicht vom Sage ber JKecptäfrajt be#

ergangenen Urteil# erfolgen ittug. Daran ift fejtyupalten. Set

3wecf be# ©ejepe# geht bapin, für gorteruugen, bereu betrag

an fiep nicht feftfteht, einen Sag, an welchem ber Scpulbner in

©er&ug gerittp, ju beftimmen, weil von einer ©erjögerung ber

3ah(ung feine SRebe jein fann, jo lange ber Scpulbner nicht

weif), ob? unb wie siet? er ju japlen hat* SJiefe Sachlage

änbert fiep burch bie ©ntfepeibung be# I. IR. über ben betrag

ber (EutjCpäbigung. Da« ©efep fann uicht gewellt haben, baf;

e« in ber 4>anb be# Schultner# liege, burch (Einlegung unbe*

grünbeter SRecpttmittcl ben ©läubiger tu fcpäbigen. Dem ftel)t

auch nicht entgegen, bap ba# 9. V. IR. in einzelnen befonberen

gäüen bie Pflicht jur 3in#aahlung erft vom Sage be# recht#*

triftigen Urtpeil« eintreten lägt (Spl. I Sit. 7 § 231, 3hl. I

Sit. 11 § 1079). 3n tiefem Sinne hat ba# frühere p>reugifcpe

Dbertribunal fonftant entfepieben (Striethorft Archiv ©b. 7

S. 244, (Jntlcbei bungen be# Cbertribunal# Sb. 25 S. 129).

Dem hat fiep *a« 9t. ©. trog ber son ber neueren Doftrin

angeregten ©ebenfen angefcploffen. (Äocp, Kommentar ,;uni

ft. 8. SR. Spl. 1 Sil. 16 § 66; ööri'ter*(ScciuÄ, Speorie jc. L
©. 455, 2. ftuflage I. 0. 404 SRote 64). V. (5. S. i. ©.

»ubelph c- ®?lau oom 19. §anuar 1887, *r. 276/86 V.

43. Der § 172 Spl. 1 Sit. 21 be# ft. 2. SR., ben ba«

ö. ®. jut Scgrünbnng ber ftunabiue, ba§ ber Sefl. al« un*

reblidjer Seü$er aiuufehen fei, aniiept, unb ber ju feiner ftn>

wentung seran#fe|t baß ber ^tiegbraueper fiep feiner ©er-

pflieptung jur ^>erau«gabe ber Sacpe naep ©eenbigung be#

9liegbraucp# wiberrecbtlicp entzogen habe, ift nur eine ftnwenbung

ber allgemeinen (Vrunbf&fce über bie Stellung be# reblicpen

Seiiger# bem (figentpüiner gegenüber (§§ 7 ff. ft. 2. SR.)

auf ben Saß, ba^ ber ©igentpümer ober iSrbe gegen ben 91iefj-

braueper fein (Sigentpum ober (Srbrecpt geltenb maett. (Sr ift

aber niept anwentbar, wenn ber ©eft., obgleich « fa“

(Stblaffer in SBahrpeit nur ein 91iegbrau(p#recpt gehabt, ohne

SKecptdirrthum unb ohne entfcpulbbaren Sttlpum in Shatiacpen

fiep felbft für ben (Sigeittpümer ober (Srben unb al# folcpen für

ben |>errn ber Sacpe gepalten unb baruiu bie Sacpe niept

peraiißgegeben pat. IV. (£. S. i. s. Spiegel c. s. Spiegel

soni 8. 3anuar 1887, 9tr. 223/86 IV.

44. Al. pat geltenb gemacht, bag ber grüne ®rabeu $ur

3eit ber (Srbauung feine« 4>aufe# im 3apre 1872 noep al#

ffiafferflälbe ejriftirt unb bem Üffrntlicpen ©erfepr gebient, jeten*

fall« feine ©eftimmung jur ©ebauuug gehabt pabe, bemnaep

bamal# al« öffentliche ftäbtifipe ©trage, welcpe ben anftogeuben

Käufern 2icpt gewähren muffe, aujufepen gemejen fei. (Sr folgert

barau# unter ©ejugnapnif auf bie (liitfcpeibung be# SR. ®.

©b. 7 ©. 216, tag er al« ©tragenaiilieger für fein 4>aufi

eine ^ieptferoitut au tiefer ©trage erworben pabe, bie er gegen

jeben fpateren Glgentpümer auip be# in feiner ©eftimmung

oeränberten Stra^engebiet« geltenb maepen bütfe. — Der ©er»

jud), ben örmerfc be« tücptrecpt« in biefer 9öeifc an bie Spat«

faepe be# ^)au#baue# an einet angeblich öffentlichen ffiaiferftragc

anjufnüpfen, ift erft in ber SKeoiüon#inftan5
unternommen worben,

erweift jicp aber al« verfehlt, ©oraulgefept nämlicp auep, bag

©efl. naepgewiefen pättc, tag ber grüne ®rabeu ein öffentlicher

SQüafferlauf gewefen fei, fo fann boep niept anerfannt werben,

bau bie ®ruubfctge, welcpe ba« SR. ®. wieberpolt unb auep in

bem vom Btfl. angejogenen Urtpeil in ©etreff ber (^ntftepung

einet prioatreeptlicpen Servitut auf 9lupung einer ftäbttfepen

©trage in ^olge ftitlfcpweigeiiben ©ertrage# gwifepen ber Stabt

unb bem fiep au ber ©trage anbauenben .^auAbehper au#ge*

fproepen pat, auep ftnwenbung leiben auf ba« ©erpiltnig jwifepen

bem Staat unb ben Erbauern von Käufern an einem öffent»

liepen glug. (5# feplt hier vor allen Dingen an ber ÜJlßglicp*

feit, in bem ©erpalten be« Staate«, ber ben öffentlichen glug

niept wie bie Stabt eine öffentliche ©trage ent anlegt, eine

(Einwilligung in bie Dienflharmacpung be# gluffe# $u 'Privat-

jweefen ober gar eine ftufforberung baju perau#|ufinben; ba§

namentlich bie (Ertpeilung be« polizeilichen ©aufonfenfe# ein»

jcplieglicp ber tu tiefem ftulag angeblich von ber ©aupolizei»

bewerbe aufgefteRten gorberung, eine mit genftern verfepene

gapabe naep bem grünen ®rabcn pin aufjufüpren, naep biefer

SRicptung niept ju verwertpen ift, ergiebt fiep au« ber feplenben

Aompeteu# ber legieren ©epörbe, in eine ©elaftung be« Staat#-

eigentlium# reeptewirffam einzuwilligen. Dann aber ift, wie

fcpoti in früheren Urtpeilen be# SR. ®. auftgefüprt worben

(vergl. ©ruepot ©citiäge ©b. 26 S. 173, ©t. 29 S. 676 fg.),

auep niept opne ffieitere# flar, bah bie ftnlage be« in grage

ftepenben ^mufe« au bem grünen ©raben zu bem 3»<i erfolgt
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ift, um beit Göraben, ber hoch ni^t in birfclben Seife wie bie

ftäbtifdje Strafe gu Kommuuifatiou«jroecfen bient, ;u (eichen

3rcecfen ru benupeu, unb ber ©efl. bat feine ©eßauptungen

autgcfteflt, au« benen eine told?e Kbficbt gleichwohl erfüllte
;

$u

einer Kußtcßnung jene« Görunbfape« oon ber in ber Straßen*

anlegung unb beut Knbau an ber Straße $u erblitfeiibeu ftill*

feßweigenben ServitutbefteUung über ba« von bem Koniinuni*

fationtinterrffe unbebingt erferberte ©laß ßinaufi liegt aber feine

Veranlaffung vor. — Cßiie ba« ©orßanbcnfein be« lieber*

tragungewiüen« auf Seiten be« ©eräußerer« fann ber Erwerber

eine« G&runbftücf«
, für wdeße« ber bi«berige Eigentümer ein

anbere* gleicßfaÜ« i^tn gehörige« ©ninbitücf bi« babin tßal*

fäcblicß bienitbar gemacht l^atte
,

eine beifällige Servitut jumal

bann nicht in Kniprucß nehmen, wenn — abweießenb von bem

burch bie Enticßribuug befl 3L Gö. ©b. 13 S. 249 fg. betroffenen

$aü — feine befenbere Vorrichtung jwifeßen ben beiben Wrunb*

ftücfen beftanb unb trop ber Veräußerung be« einen QürunbftAcfi

beftehen blieb, welche tic ^errfeßaft be« einen Gßrunbitücf« über

ba« anbere vermittelte ober flarlegte. V. (5. S. i. S.

•f>eiligenfelb c. Stemmler com 19. Januar 1837, 91r. 275/86 V.

45. ©er rechtliche Ebarafter her groben unb wiberrecht*

liehen Eßrenfränfungen au« § 700 ergiebt Heß an« bem 3u*

fammenbange biefer Voifcßrift ;u ber vorangehenben be« § 6 9 9

unb ben nachfolgenben ber §§701 unb 702. danach ft eilt

ba« Göeiep bie grobe unb wiberrechtliche Eßrenfränfung be«

§ 700 ben Vacßftellungen nach bem Ueben unb ben bie Qüefunb*

heit unb ba« Schot in Gefaßt fepenben Z tätlich feiten gleich.

Stßtere« jprießt für bie Scßulbjrage ber § 748 auch au«brücf*

lieh au«, inbem barin 91a<hite((ungen nach tfeben, GMunbbeit,

Freiheit unb (Sh** (§§099, 700) für gleich fchwere Vrr*

gehungen erachtet werben, demgemäß bat ba« vormalige

preußiieße Übertribunal miebertjolt augenommeu, baß bloße

Schimpfreben für ftch allein al« grobe unb wiberrechtliche Ehren*

fränfungen regelmäßig nicht anjufeßen feien, baß ber § 700 viel*

mehr bie Kb ließt be« heleibigenben $ßeil« erforbere, bem an beten

Ehegatten bie Achtung, worauf berfelhe vermöge feiner Verhält*

niffe Kniprudj machen tenue, jn entliehen unb ihm baburch

einen bleibenben Schaben ju$ufügen, baß baßer in febern

einzelnen »jalle nach ben hejonberen Uuiftänben beffelben au

prüfen fei, oh § 700 ober §§ 701, 70 2 anjuweuben. Urtßeil

vom 20. Januar 1840 (Gntfcßeibungen ©b. 5 S. 328) unb

vom 12. Oftober 1863 (Strietßom, Archiv ©b. 50 S. 333).

©iefer Huffaffung ift heiiutreten. IV. G. S. i. S. Eifenmann

c. Eifenmann vom 17. Januar 1887, 9tr. 244/86 IV.

46. ©aß Pr. 91. 2. 99. läßt al« wirtliche Gntfteßuiigßtitel

für ba« patronat au«wei«ließ ber §§ 569 bi* 583 3hl. II

Üit. 11 nur bie Erbauung ober Sidererbauung einer Kirche,

bie hinlängliche ©otirung ober Sifberbetirung einer fotchen,

ben Auftrag einer patrouattofen KircßcngefeUitbaft unb bie ©er*

jährung «u, wobei bie bret erften Sitel noch «fit bie Verleihung

be« patroiiatßrceßt« fctbft leiten* be« Staate* erforbern (§5 73

a. a. ü.). demnach femit ba* Göejep ben vom ©. G). auf«

gefüllten 2it«l einer bloßen Vereinbarung jwifeßen Kircßenobercn

unb Staatßrrgierung nicht. Ge barf hier baßingefteüt bleiben,

in md(ßem ©laß« bie gefeßlicßen patronatltitel überhaupt etfept

werben tonnen burch eine Vereinbarung, welche ein gegenfeitigel

Kneifen ntniß ber ©etßeiligten über ba« ©orbanbenjrin eine«

gefeplicfaen 2itel« enthält; benn jebenfad« würbe bie vom Vorher*

rießter berücfßcßtigte Vereinbarung ba;u imgenügenb erfeßeinen,

ba biefelbe für iieß nicht ein Knerfenntniß eine« ber obigen

patronat*dwerb*grüube, fonbern böcßiten« ein Knerfenntmf; bei

©ctining ber Piarrftefle feiten« be« gitfu« offenlegt. — Stau»

infolge erfeßeint ba« ©orterurtßeil in feiuer rechtlichen Gfrunb*

läge nicht haltbar unb unterfnflt ber ftufbebmig. IV. G. S.

i. S. gilfu« c. Ktrcbengeuteinbe $ade a. S. vom 13. Januar

1887, ttr. 233/86 IV.

47. ©a« K. 2. 9t. läßt im Shell II Sitel 14 § 79 ben

9tecßt«Wfg |u über bie ©erbinblicßfeit iur Entrichtung allgemeiner

Abgaben, benen fännutlicßc Einwohner be« Staat« ober aüe

©lilglieber einer gewiß« Klaffe berielben nach ber befteßenben

Vanbelverfaffung (§ 2, 3) unterworfen finb, wenn femanb au«

befonberen Grünten bie ©efreiung von einer foldjen Khgabe

(§ 4 biß 8) behauptet, ffile bie ©nrireifung auf § 4 ergiebt,

gehören |u ben befonberen Ghrünbeu ber ©efreiung auch au«,

brücflicßc ‘Privilegien, bureß welche einjelnen 2anbe«etnwobncrn,

Korporationen ober Gemeinten bie ©efreiung vom Abgaben

berienigen ÄlaHe, iu welcßer ft« geboren, erlangt hoben. Wun

wirb, wie auch in ber Entfcßeibung bc« IK. ©. vom 21. fte*

bruar 1881 (Entfcbeibungen bc« 9i. ö. in Sbilfaßn ©b. 4,

S. 213) bargelegt ift unb aud? von ben 9iecßt«lebrern ange*

nommen wirb (pueßta, f)anb. § 30, 81; fRönne, |>r. St. 3i,,

4. Kufl.. ©b. 1 S. 351 not. 2u; Konter, ©b. I § 14: ©ern*

bürg, pr. p. 31. ©b. I § 23), bie ©e$eicbnung „Privilegium**

in boppeltem Sinne gebraucht, einmal al« ©eceicbnung einer

eintdnen ©ereeßtigung im ftibfeftiven Sinne, bann al« ©e*

getchnnug einer ')tcriu be« objefiiven IKechte, eine* ein Scnber*

recht gewiffet Klaffen ftatuirenben Wcfepe«. 9tacß reu ©orten

„au* befonberen @rünben", womit offenbar ber ipejiefle Ec*

wetbetitel ber ©efreiung bezeichnet werten foD, läßt fich nicht

woßl bejweifeln, baß im K. 2. 9i. 3ßl. II 3it. 14 § 4 unter

auftbrücflichen Privilegien ba« ©ort int elftem Sinne, b. ß. al«

eine von beut überßaupte bei Staat« (21. 2. 9t. 3ßl. II 3it. 13

§ 7) ober ben fonft verfaffung*mäßig fcaju berufenen Crganen

be« Staat« verliehenen '.Berechtigungen vedtanben ift. ©ern*

bürg (pr. p. 3t. Öb. I not. 1 ui § 23) fagt, baß bet grbaebte

§ 4 ben Ku«brucf tu biefem Sinne nehme, woran« fidj benn

auch ber Sinn be« § 79 bafelbfl ergebe, ©affelbe ift in bem

tlrtbeil be« ü. V. E). vom 2. Juni 1880 (Eutfcßeibungen ©b. 6

5. 119) näßer auegefüßrt. E« fragt ücb baber: ob bie ©e*

ftimmung be« Krt. 14 ber ©eutfeben ©unbeßafte, wonach bie

Häupter ber .ftäufer ber SJtebiatifirteu unb ißre Kamillen bie

prieilegirtefte Klaffe im Staate bilben, in«befonbere in Knfeßung

ber ©efteueTung, in Verbinbung mit ber Knorbnung unter 4

ber Königlichen ©erorbnung vom 21. Juni 1815 (Oöefepfanmil.

S. 105): Sollen fie für ihre perionen unb gamilien, be«*

gleichen für ißre ©omänen, ber Steuerfreibeit von gewöhnlichen

perfonal* unb Göruubfteuern genießen, bie ©erleißung eine«

Privilegium« in biefem Sinne barftellt. ©ent ©. 9t., welcßer

bie grage befaßt, ift bei$utreten. ©irb etngcßenb begrünbet.

IV. 6. S. i. S. giefufl c. prinz Eron vom 3. gebruar 1887,

8tr. 332/86 IV.

VII. ©onftige ©reußifeße SJnnbeegefcßc.

3u ben Cörunbbuchgefepen.

48. E« mag au« praftifeben Görünben wünfcbenlwertß fein,
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Wu in bem S r r c l't r f r in t r f bi« gorteruug nüper bcieidtnrt wirb,

jn Denn Sipernng bi« Sintragung Pet Streitet erfolgt, tamit

nämlip bei Pot tväterrn nibgültigen Sintragung bi« 3tentität

bet bunt tru Smft gefiperten mit bem turp Urtpril feft*

gefteOten Snjprupe nipt jwrifelpah wirb: rin Sifortemiji für

bi« ©irfiamfrit bet SrteftPcrmettl ift aper in brr Sngabe btt

Spuibgruntet frinetfaUt jn rrbliden. 3n tarn ©efep »cm

5. SRai 1872 § 1 9 wirb bi« Sngabe btt ©pulbgrunbet nut

füt bi« ®ewißigung btt ginlragung tintr f>»l>otpet gefortert.

Ob bat geplen bet ©pulbgruiiPet in brm Bennerfe, burp

wetpeu eint $ppotpet eingetragen ift, einen wefeutlipen ,
bie

®irfung btr Sintragung Pcrinträptigrnben Mangel barflcBte

tann bapin gefteBt bleiben, ba flirr eine fnjpetbrf nipt in

grage rteijt. Ülad' ber perrfpenben Meinung, wellter fip awit

bat S. ®. angefploffen pat, (nttgl. ßntfpribungen Üb. 8

S. 315, 6b. 4 ©. 265, ®b. 5 ©. 296, ©rupot't Beiträge

6b. 24 ©. 97 u. f. ».), bewirfte nämlip bie Sintragung einet

Streite«, «netzet 5et bem Snfrafttreten bet 3»«9«»oBjtretfungf-

gefe$et tetn 1 3. 3uli 1883 angeorbnet ift, tneber ein fjtpolbefen-

redgt nop überhaupt ein Ücrgugtrcpt, fonPern eine Befrbtänfung

bet »treflaten in ber äBetfügnng über bat ®rnnbftü(f. Bie

©ntragnng einet Srreftet mar in iprtr Botaulfepung ,
Beben-

hing unb ©irfung wefentlip »etjpieben »on bet Sintragung

einer #»potptf. St ift baper nutfc nipt geflattet, bie Snfprüpe,

welpe an bie BtOttänbigfeit ber Sintragung einet £bpctprl

rieliript mit Üiept gefteBt »erben, aup gegenüber einem Streit-

»enuetfe jn erbeben, et fei benn, bap biefeiben aut ©runbfäpen

pernsrgeben, weiepe alle ©nlragnngeu bergleipen ©attung, alfe

IcUpet, wripe bie ©epetung ton ©elbferbetungen bejneifen,

beperrftpen. SU rin jolrper ©tunbfap, gegen »elipen niipt

gefeplt »erben barf, ift nur ber, aut bem in ben ©runbbup-

gefepen tou &. Mai 1872 eetfepärften ©pejialitätiprinjipe fiep

ergebenbe anjnetfennen. Bat bie einjutragenbe Jovberung unter

«Den Umftänben, auep »enn üe iprrr |>üpe nap noep nipt

feftftept, nur jn einem bejtimmten ©elbPetrage eingetragen

»erben barf (©gentpumterwerbtgefep nenn 5. Mai 1872

§§ 23, 24). Biefem Srforberniffe ift aber in bem Srreft-

»eruierte, »eldjet jept jur BcuttpeUung »erliegt, entfproepeii,

i nbem ber Srreft in $öpe ton 3 000 Matf eingetragen ift.

lieber bie Sorberung bet Bell., »elepe turp ben Srreft geiipert

werben joU, beflept webet unter beu Parteien, nop bei ben

Borberriptern 3»eittl. Bie üepteren poben aut bem Bitei,

»elper ber Srrefteintragung ju ©tunkt liegt, ant bem ©etipte-

befplujj, burp »elpen ber Sneft angeorbnet »otben, opne

Spwierigtrit feflgefteUt, »elpe gorternng ber SctL ber Srreft-

teemert betrifft, unb biefer Bitei ift aup in bem Sintragungt-

oermerte mit beu ©orten „eingetragen auf Sntrag bet SJtCjep-

riptfrt" angegeben. £ietuap ift bem B. ©. barin beijutreten,

Pap bet Sertfltetmerf , weil bet Spulbgrunb bann nipt näper

bfjripnet »otben, nipt füt unwirtjam ju erapten, fonbetn,

jefern betfelbe ju feinem Berftünkniffe nep bet Srgänjung

bebatf, aut bem iput ju ®mnbe liegenben unb barin bejtgenen

Srreitbefeple ju ergangen unb jn interpretiren ift- V. S. ©.

i. ©. Meiner« c. Bnflotp tom 22. Januar 1887, 9!r. 277(86 V.

49. Bet 8. 8i- »erftöpt feinetwegl gegen bie übet Siürf-

ameenbung ton ©efepen geltenbcn ©cunbfäpe, »enu er ben

§ 36 bet ©efepet tom 29. Mai 1873, bat ©nmbbupwefen im

SpptUaticn«geript«Priirt Saffel belreffenb, Purp § 55 bet ©e-

fepet tom 28. Mai 1885, Srginjungen bet erfteren betreffenb,

aup für ben torliegtnbrn gatl anper Smoenbung gejept eraptet,

oPwopl jnr 3eit bet Slnlrituug bet gegenwärtigen ^Jrojeffet unb

iogar bet erftinitanjiipen Urtpritt bee ff 36 ciL nop in Äraft

geftanben pal. Benn ob unb wieweit einem ©ejepe tüifwirfrubr

Prall beijulegen ift, ift junäpft banap jn brurtpcileu, wat ber

©efrpgeber bei Srlap bet neuen ©efepet gewollt unb beftimmt pat.

ffieun er nun toeiiegenben Salle bei SiifbrPung bet 3 6 dt. unb

ber burp biettu aufgeftcflten gefeplipm Bermutpung für bieSiiptig-

teil bet gturfarten »erorbntt, bap erftrrtr anper Sintenbung

bleibe, wo bie Sutiplupfrijt für bie Snfrptung betritt abgt-

lanfen ift, unb pirroon nut biejenigm Säfle antnimmt, in

»elpen bie glurgrtnje butp eepttfräftiget Urlpdi ober Ber-

gleip feftgeiteflt ift, fo giebt er bamit ungweibentig gu erfennen,

bap bat nene ©ejrp anf alle gäBe Smoenbung leiben foB, in

benen jur 3eit feinet Sintrittt in reptlipe ffiirfiarafeit ein

reptthäftiget Urtpeii nop nipt tortag. Sup in ber Suticgung

bet §23 bet ©efepet tom 29. SSai 1873 ift bem ®. S. bei-

jntrrtrn. Berieibe legt ben am 1. 3uli 1874 in ben ©eneral-

©äptfpaflt- uitb {ttpotpefenbüpern befinbiipen ©ntragnngen,

(oweit ft« ben legten ©gentpumtübergang betreffen, bie ®c-

beutung bei, Welpe ipnen nap teil ©riepen tom 5. 'Dia! 1872,

bin ffigentpumterwerb unb bie ©ebb. O. betreffenb, jufommeu,

bcrgeftalt jebop, bap bie §§ 138 bit 140, b. p. bie bie Sn.

iegung neuer ©mnbbüper betreffenben Beftimmungm aupet

Snwenbnng bleiben. Sn «lefle biefer lepterm treten eben bie

§§ 22 ff. bet ©efepet »cm 29. Siai 1873, Welpe im Siige-

meinen bie in Aurpejjen brftepenben ©enerai-PBäprjpaftt- unb

$opatprfcnbüpet für bie riajnriptenben ©eunbbüper jnr

©rnnblage nepmen. St gefpiept biet jebop in ®etreff bet

©gentpumt laut bet § 23 nur injewrit, alt fip in bem

©eneral-ffiaptipafttregifter ber „leple ©gentpumtübergang"

eingetragen jinbrt. Siit iXept jiept baper ber ®. 9t baraut,

bap nur biefem bie ®ebeutung einet ©runbbupeintragt gu-

fommt, bie golgerung, bap tiefe ffiirfnng ben auf ©ruut einet

Srfipung erfolgten Sinträgen, wie ben pter in Hiebe ftepenPen,

»om ©efepgepet nipt peigelegt wirb. Benn bie Sefipung Pe-

grünbet feinen ©genipumtübergang, fonbem fpafft neuel

©gentpum unb liegt ber ©runb jepr nape, aut bem nue bem

©ntcag bet erfteren bie writgreifenbe üebeatung beigelegt

werben faua, Welpe bie ©efepe »on 1872 an ben ©ntrag

fnüpfen. Benn wäprenb burp bie früpere furpeffijpe ©efep-

gcbuug, naiiientlfp Purp Pie Berorbuung »om 17. 3nni 1 828,

Pie ripterlipr Slitwirfung für Pie »erfpiePenen Seien Per

SigentpumtüPergänge »orgrfptieben unb babunp für bereu

forme&e Jtonfiaticung genügenb gejorgt war, «nt jiept fip ber

Satur ber ®ape nap ber Sigentpumterwerb Purp Srfipung

biefer ripteriipen Jtontrole »oBftänbig. St ift taber Per ©ap-
läge burpant entjprrpenP, wenn bem ©ntrag einet folpen

Sigentpumterwerbt eine Sitfnng »on io entfpribenber Se-

beutung wie Pein Sintrag auf ©runb einet brtisaiiuen Sewerbt

jufommt, nipt Piigelcgt unb burp ipn ber 97ap»eit bei

SigentbumterroerPt Seiten* einet Snberra alt bet gingetragenen

nipt aulgefploffen wirt. 3ft P'crin ater Per »origen Snftanj

beijutreten, fo »erben PaPurp aBe »on Pen 8ifl. anf eine ent-

gegnigejepte Sutiegung bet § 23 dl. gebauten ©plüffe »oet
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felbft pinfäflig unb für bie Satpe lebiglicb entjtpeibeub, toeltprr

®ertp ben beiberieit« in ©etreff brr Sigealbumßerfipung unter*

noturaenen ©eweUfüprungen btigumeffeii ift. III. I*. 3. i. 3.

3ierenberg 3ufammen[egiiug6fac^<f c. ®emeinbe MUenpafuiigen

vom 21. 3anuar 1887, Dir. 203/86 III.

50.

Wer ©. 91. bat »erfannt, bag bie$)up©tpel, ftpeit nach

brni 91. 8. 9i. unb ebenfo uatp ber gegenwärtigen öefepgebung, fo-

halb brr ©erfept fitp iprer bewältigt, b. p. wenn ein Writter

ne gegen (Entgelt erworben, fitp oon bem ©oben be* ipt *u

®riiube lirgenben perfenlitpen üReipt«»etpültniffee, alfo oon ihrem

Stpulbgmube infoweit ablüft, bafj (Sinrebeu au* (epterem bem

gutgläubigen Gtwetber triebt entgegengefept werben tünnen. § 3 8

91bf. 2 M &. <5. »ergl. §§ 423, 424 Sit. 20 Wpl. I

91. 8. 9t). @4 ergiebt fitp pieraul, bafj autp eine mit einem

DNaugel im Stpulbgrunbe ober beb Stpulbgrunbe* behaftete

£i)potpef barum notp nitpt ber mptlitpen (Sjrifteuj entbehrt,

»ielmepr al* binglitpe ©Haftung be« 9>faubgninbftütf* in ber

•£>anb be« reb licken Snocrbe* ooße ©trfung bat. (©ergl Önt-

ftpeibungen be* 9t. &. in (Sioilfatpeu ©b. V 3. 327, Wern-

burg $)reuf)iftpe* 9>rioatre<pt ©b. I § 314 S. 798, 4. Kufl.)

Wie accefforiftpe l*igcnftpaft bc* .fcüpotpefeurctpt« oerliert alfo

bem W ritt en gegenüber, welker bie ftppotpef gegen Entgelt er-

worben, in ber 9tegel ipre ©ebcutung. Dlur bem ©iffenbeu

gegenüber behält fie biefelbe, ober bemjenigen, befien ©iffenitpaft

gefeplicp fingirt wirb. (©ergl. Surnau ®tbb. 0. Dlotc 9 gtt

§ 38 be* ©. ö. ©.) Wer obligateriftpe Snpalt Ueber*

uapme non (ärunb- unb ^opolpefenftpulben in tturetpnung be*

Kaufprtife«, bie Seiftung be« Ueberncpmer* gegenübet bem ©er-

füllter beftept junätpft unb wefentlitp barin, ba§ baburd) ber

©erf&nfer »en ber ein Dlaturale be* Kaufoertrage* bilbenben

jJflUpt bie auf beiu Kaufgrunbftücf haften ben i'rioatjtpulben 2»

oertwten (§184 Sit. II Spl. 1 bc* 91. 8. 9t.) befreit wirb.

911« aecibentieU tritt bie ©erpflitptung be* .Käufer* pinju, ben

©erfäifer »er ber 3nanfpnnpnapme burtp bie (Gläubiger ber

übernommenen ©erbinblitpfeit gu itpüpen, accibentiefl infofeni,

a(* mit ben übernommenen 9leah>erbinblitp(eiten nitpt notp*

wenbig eine perfünlitpe Btpulb be* ©ertäufer* oertnüpft tu

fein brauet. Siegt eine folgte perfeuliepe ©erbinblitpfeit bc*

©ertäufer* vor, unb ber leptere wirb nuö betfeiten burtp ben

gläubiger mit ©rfolg in ttnjprutp genommen, fo bat aßerbing*

ber Käufer ber ipm au* ber Stpulbübernapme etwatpfenen ©er«

pflttptung nitpt genügt unb babunp ben ©ertäufer in bie Sage

gefept, ba* gegen Uebernapmc ber Stpulb oerrecpnHe Kaufgelb

ju forbem ober anberweit fein 3«terefje $u liquibiren. Wa* ift

ber $aU ber oom ©. 9t gitirten ©ntfdjeibung be* 9t. ®. (©b. VII

3. 265). 3m oortiegenben $aßc aber ift ber ©ertrag*geneffe

be* ©efl., au* ber oom ©etl. übernommenen ^ppotpefen-

forberung mit ber perfönli<pen (Warlebn*-) Klage niept in

9lnfpru(p genommen worben unb tonnte ni(pt in 91nfpru(p ge-

nommen werben, wenn eine perföuli<pe forberung gar ui(pt

beftanb. Wer § 4 1 be« ö. ©. <&., weiter bem gläubiger bie

perfänlitpe Klage gegen ben Uebemepmer ber #ppotpef, aiup

wenn er bem ©ertrage nitpt beigetreten ift, gewährt unb ben

©eräu^erer unter gewiffeu ©ebingungen oon feiner bibperlgeu

perfönlitpen ©erblnblicpfeit befreit, beftimmt nur bie SJtetpte be*

Gläubiger* gegenüber einerfeit* bem neuen ©rwerber, anbererfeit«

bem bi*perigen ^runbftü(f*eigentpümer, (ä^t aber ba* »ertrag-

litpe ©erpaltnin «wiftpen lepteren ©eiben, alfo 3Wiftpen ©ertäufer

unb Käufer, unberüprt. (©ergl. ©ntfipeibungen be* Dt. <&.

©b. VII, ©. 257.) Wer oon bem ö. 9t. angejogenen @nt*

ftpeibung be* oormaligen ^mt^ifepen Dbertrlbunal* (Strietporft,

9lnpii' ©b. 81, 3. 39) liegt ein oeßig oerfepiebrner §afl 3U

Wrunbe. Wort tonnte bie Bipulbübern apme niipt oon ©Hrfung

fein, weil ber Uebemepmer bem ©eraufterer bereit* anbenueit

jur Tilgung brr übernommenen 3<pulb oerpfUcptet war, mitpin

einerfeit* bie übernommene Bcpulb für tpn gar feine ©Haftung
te* erfaufteu örunbftücfe* barfteßte, anbererfeit« bie wieberpoltc

Uebernapiue bcrfelben eine auf ba« Kaufgelb aufjuretpneiibc

?eiftung niept entpiclt. 3w oorliegenben gaße aber pat ber

©efl. ba* eTtaufte (ärunoftuef mit ber ipm fremben binglirpen

Bcpulb belaftet erworben, in gleitpem 3uftanbe weiter oerüufjert;

er pat autp feine fenttaftlüpe ©etpflitptuug, ben ©ertäufer gegen

einen etwaigen perfönlitpen Änfprucp be* Diealglaubiger* \\\

berfen, nitpt rerlept, ba ein folrper 9tnfpru(p gegen ben ©er-

fäufer niipt erpoben worben ift. V. (5. 3. i. 3. 8abenborf c.

•ftirftp oom 26. Sanuar 1887, Dir. 316/86 V.

3 u m ©erwaltung«geri(pt«gefep ocui 1. 9(uguft

1880.

51. 9ta<p § 49 ber unter bem 2. fcuguft 1880 (QDefep-

lautml. 3. 329) befannt gemarpten neuen 9tebaftion be* ©er«

waltun g«geri(pt*gefepe* bürfen in Uebereinftimmung mit § 79
be* ©efepe* oom 30. 3uli 1883 (ÖefepfammL 3. 215) bie

8ntf(peibungen ber ©erwaltnng«geri<pte nur bie im Streit-

oerfapren erpobenen 91nfprü(pe betreffen. SJie piernarp bie

9lufgabe be* erfennenben 9ti<ptert tfl, einen Streit über 9(n-

fprüipe ju erlebigen, fo fann man unter ben im Streitoerfapren

erpobenen 9lnfpri»cpen nur folcpe oerftepen, wclipe jut ©c-

feitigung eine* Streit* bunp bie Anträge ber 'Parteien ber

(Sntftpeibung be* ©erwaltung*gericpt* unterbreitet finb. (£*

trüeft ber obige 3ap be* ©enoaltung*geri(pt*gefcp(* bcnfelben

Cärbanfen au«, weither in § 293 ber 0. $>. 0. bejeitpnet ift

mit ben ©orten: Urtpeile ßnb iti ÄetpMfraft nur infowett

fapig, al* über ben burtp bie Klage ober ©ibetflage erpobenen

9(iifprutp entftpieben ift. Wa* Uttpeil barf mit anbtren ©orten

nitpt pinau*gepen übet bie Aufgabe be* einzelnen ?)rojeffe*

unb übet bie Äbfitpt ber ^arteten, wettpc ben (Segenftanb ipre*

Streit* in ipren 91 n tragen au*grbrütft unb begreujt paben

unb in biefem ^rojey nur über bieien Sheitpunft eine ritpter-

litpe ^ntftpribung erwarten. (Strucfmann ju § 29 3; SRotioe

ber (5. f). D. S. 227 ln <&apn DRaterialirn S. 291.) Wanatp

beftimmt fiep aber auip bie 9tupängigfeit eine* 91nfpru(p«. 9ln-

pängig finb nur foltpe Dlnfprütpe, weltpe burtp bie Anträge ber

Parteien ber ritpterlitpen @ntf(peibung, unb jwar ber @ntf(peibung

iw bejifioen 2peile be* Urtpeil*, unterbreitet fiub. IV. (i. 3.
i. 3. 9tcpmann unb Oäenoffen c. Kufau oom 24. 3anuar 1887,

Dir. 248/86 IV.

3unt öäefep über bie 3tuang*oollftretfung in ba*

unbeweglitpe ©ermügen oom 13. 3uli 1883.

52. Wie 3toang*oerwaltung muii al* foltpe mit bem

Buftplage notpwenbig aufperen, ba bie etwaige weitere gericptlitpe

©erwaltuug be* oerfteigerten ©runbftürf* natp § 98 9lbf. 2

be* Öefepe* oom 13. 3uli 1883 für Sletpnuiig bei (irfteper*

gefüprt wirb. Wal ^efep oom 13. 3uli 1883 entpalt (eine

©eftimmungen barüber, wie e« mit ber ©ertpeilung ber
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Stufungen gehalten werben fofl. (£fi treten beßbalb in tiefer

©egiebung bie neben biefem ©efe&e geltenden aUgemeinen ©e-

fttmmuugen beS bürgerlichen (Rechts, ^icr beß ft. £. 3?., er»

gängenb ein. ffienn auch baß ©efeb '-'ein 13. 3uli 1383 fid)

als eine ooflftänbige Äobififatien begüglicb beß ©afal/renS bar*

(teilt, je lä§t cß bcch bie wichtigen materiell rechtlichen ©or*

fünften, j. ©. über bie rechtliche Slatur beß 3uid?lagß, über

bie fragen, wer als Verläufer aitgufehen, ob, von wem uub

in welchem Umfange ©ernähr gu leiften u. f. u>., oeruiiffen —
ift hoch, toie bie Motioe S. 111 bartbun, auch bie bem § 342

21}l. I 2it. 11 ft. 8. IR. entnommene ©eftimraimg beS § 97

nur beS^alb in baß (Seiet! aufgenommen, um für bie lanb«

rechtlichen unb gemeinrechtlichen ©egirfe gleiches Siecht gu (Raffen.

®ill man nicht für bie rechtliche Orbnung ber tiefft eingreifenben

©erhältnifje Jebe gefehlter ÖafiS entbehren, fo barf man fein

©ebenfen tragen, bie dürfen, welche baß ©efefj vom 13. 3uli

1883 begüglich tcß materiellen Siechtß aufweiü ,
butd? bie

anberweit befteljenben ©ejcbeßnorinen außgufüUen. Stad? §34 0

SLfcl. I 3it. 11 ft. 8t finben aud? bei gerichtlichen SB«»

fäufen bie allgemeinen ©runbfäfce oon Äaufgelchäften überhaupt

ftnwenbung, feit bem Snfrafttrctcn be« ©efefceß tom 13. 3uli

1883 nur joweit, als fie nicht burd> ©eftimmungeu biefeß @e*

-~'febeß erfefjt finb ober mit folgen im 2öiberfpruchc fte^en. 3u

Jenen ©runtfäben gehört bic ©orfdjrift beß § 106 2tjt I £!•* 11

ft. tf. 8i. (oeTgl. ©rtenntnif beS vormaligen 1!>reuf,iicben Ober*

tribunals vom 7. Februar 1879 ©rud'Otß Beiträge ©t. 23

748). Danach werben ^>acht* unb Mielbginjen gwijchen

bem Äaufer unb ©erfäufer nach ©«hültuig ihrer ©efihgeit

geteilt, ©ei 3®an04verftetgeTungen ift an Stelle ber ©efibgeit

gemätj § 97 beS ©efepeß oom 13. 3"li 1883 bie 3*it vor

unb nadj bem 3uf$lage ma(;grbenb. (iS foil bemuach nicht,

wie für anbere Hebungen im § 107 3bl. I lit. 11 ft. 2. 9i.

o^ne fachlichen ©runb angeortuet ift (oergl. bie Materialien gu

§§ 106, 107 in oon Siönne'ß (Srgängungen bee ft. 2. (R.

6. ftuSgabe ©b. 1 S. 525), bie Seit ber ßälligfeit barüber

entfeheiben, welche ^)ad?tjinfen bem flauer gufallen, fonbern eS

foQ, ohne fliücfficht barauf, ob ber gälligfeitßtermin ber fJacfit*

jiufen in bie 3*it oor ober nach ber Uebergabe begw. bem 3u*

)4>lage fallt unb ob bie 'pachtjinfen praenumerando an ben

©erfäufer gejault finb ober postnumerando an ben Äaufcr ge*

jahlt werben, bem Staufer ber auf bie 3rit nach ber Uebergabe

begw. bem 3ui<h la0* «ntfatlrnbe tfdl ber pachtginfen ge*

bütjren. (iS entfpricht bieS auch nicht allein ber ©illigfeit,

fonbent ber im § 109 $ljl. * 5it. 11 ft. 2. 9t aus*

gejprmhenen Siegel, taf, feiner ber .Kontrahenten wiber beS

anberen Sillen (Sache uub Äauigelb zugleich mifjen fann. Daß

würbe aber ber call fein, wenn ber Grfteher, welker baS Kauf*

gelb oom 3uf<hlaÖe ob *(T|infen map (©efeb »oui 13. 3»ti 1883

§§ 102, 57 ttbf. 6), bie Slupuugen bet erfteigerlen ©runb*

(tücfe für bie Dauer ihrer ©erpachtung gu entbehren hätte, ohne

in bem ’pachtgelbe eine Vergütung für bie entbehrten Siupuugeii

gu erhalten, währenb bie ©laubiger neben ben 3in|n beß Stauf*

gelbeß auch bie fpachtjtnien befämeit. Die Al. waren atfo wohl*

berechtigt, ben ftreitigeu 2heit ber pachtgirtjen
,

welche jubeln

nach ber $eftftefluug ber ©orbemchtn ber ‘Sequeiter nicht für

(Rechnung ber ©laubiger, oielmehr gleichfara alß negotiorum

gestos beß ßrftehert, für bie Stl. unb lebiglich 3um 3*»«fe ter

ftbführung an biefelben gehoben unb aufbewahrt hätte, nicht

gemäß § 150 beß ©efepeS vom 13. 3t>li 1883 ^u her im

©erfteigerungßvetfahren ju oertheilenben Maffe gelangen gu (affen,

fonbern entfprrchenb ihrer ©eftimmung gu feiner Sefriebigung

wegen ber ihm gebührenten ^achtjinßforberuug in ftnipruch gu

nehmen, hiernach war ber unter ben Parteien obroaltentc Ätrrit

in Uebereinftimmuug mit beiben ©orberrichtern gu enttdjeiben.

Senn bet 9lft. bagegen geltenb macht, baf; bie flachtgelhcr*

forberung, feweit bie ^achtgelber ei hoben worben, oon bem

oeriteigerten ©runbftücfe bereits vor bem Sufchlage getrennt

unb beStpalb nicht auf bie £1. als @ritcher übergegangen fei,

fo überfifljt berfelbe, bag ber »ap, nach trelcbeni ber (Srfteher

baS ©runbftücf jo erwirbt, wie eS bei bem 3uf(hlage oorbanben

ift, bezüglich ber flupungen unb ßrüchtf nur infoweit gur ftn*

wenbung fommrn fann, als nicht befoubere ©eftimmungen ftb*

weicheiibeS anorbnen, bap eine folche beionbere ©eftimmung aber

begüglich ber i^achtginfen in bem § 106 SM* I Sit. 11 ft. ?. 9t.

gegeben ift unb beßhalb mapgebenb fein mup. V. (5. S>. i. ©.

3. fet adie c. Sewin vom 3. Februar 1886, *Rr. 306/86 V.

VIII. Daß 5 r*ttJ®ftfd}* gjftfjt (©abtfthe Ünnbrechti.

53. Die (Kfl. beftteiten mit Unre^t bie ©ereebtigung

beS Äonfiirßoerwalterl gur ftnfedjtung auf ©runb ber ftrt.

88 7 ff. brS ©. ©. ©. Da cS fich babei nicht um ftnfrchtuug

aus bem eigenen Siechte ber ©laubiger, fonbern um bie

ftußübung eines bem ©emeinfcljulbner felbft guftehenben

gu beffen ©ermogen gebärenben Älagerechts hantelt, fann webet

ber ftrt. 882 ©. ©. ©. gur ftnwenbung gelangen, noch fann

es oon rechtlicher (Srheblichfeit fein, bap bie ftnfechlung ber

Siechtßhanblungen befl ©euieinfthultuerß in ben §§ 22 ff. ber

St. &. D. befonberS geregelt ift. (£ß liegt auch fein ©runb für

bie ftmiahme vor, baf$ biefe nur ba« ©erm^gen -betreffen be Älage

gu ben höchft perjcnlidjen Siechten (droits exclusivemeut attaches

a U personne) beS (schulfcnerß im Sinne beß ftrt. 1166

©. ©. ©. gu gählen fei. hiernach mup ber Sloiifurßoerwalter

als gu bereu (Srbehung legitimirt gelten, man mag benfelben

alS ben ©ertreter ber ©läubigerfchaft ober alß ben ©ertreter

beS ©emrinfchulbiterS auffaüen. (§§ 5, 14 jf. St. O.) 2üaß

fobaun bie ©orauSfepungen ber ftrt. 887, 888, 889 ©. ©. ©.

betrifft, fo liegt: 1. @in ©erfauf beS Qrbtheilß beß ©emein*

fchulbnerS an bie Mutter oor, fcurCb welchen begweeft wirb, bie

©emeinjehaft gwifchen bem ©emeinfchulbner unb ber Käuferin

aufgubeben, welche leitete nicht nur in $olge ber nod; nicht

geteilten ehelichen ©ütergemeinfehaft (ftrt. 14 76 ©. ©. ©.),

fonbent auch, ieptwidig bie bisponible Ouote oeruiacht

ift, mit ihren Äinbern in (Srbgemeinfchaft fteht. G« finbet

bemnach ftrt. 88 8 ©. ©. ©. ftnwenbung, welcher nicht oorauß*

fept, ba§ burch ben ©erfauf bie ©emrinfehaft unter allen

Miterben aufgehoben werbe, oielmehr auch ftnfechlung eineß

bie Dheilung vertretenben ftfteß guläütr wenn er nur gwifchen

cingeluen Miterben (entre cohäritiers) abgeichloifen worbeu ift.

2. Die ftußnafjnte in ftrt. 889, bag ber ©erfauf auf eigene

©efabr brr Ääuferiu (k «es risqaes et p^rils) abgefcbloffen

worben fei, hat bas ©. ©. mit Siecht für nicht oorhemben er*

Hört. Diefe bem älteren Siebte, welches nur gwijcheu ©erfäufen

an fjreinbe unb feieren an Miterben unterfdjieb, frembe ©e*

ftimmung, ift in $o(ge MigoerftänbniffeS einer fteugerung oon

f)othier in baS ©efetybuch aufgenommen worbeu (vergl. Hun uux
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traite des succession« V. n. 29 ff.) unb hat ben Sinn,

b.if; jebet GrHdaftlfauf an fuh im 3»dfel all aleateriiche«

©efcbäft (Art. 1104 2?. (9. 25.) gu gelten habe, jonbern feg!

voran!, bag berfelbe biefen C56araftnr baburdj erhalten habe,

tag er ebne eine ©ereebnung unb Schäftung bei Attioen unb

9>afflt>cn bei ©acftlafjel, alfo übet ein Ungeroijie* all reines

Spefnlaticnlgefchäft abgefchloffen vorbeii fei. Ob btefc ©or*

au!jeftung vorliege, ifl nicht taooit abhängig, ab ber ©erfäufer

eine (Garantie übernommen habe (Art. 1 69 6 unb 1 69825.©.©.),

fonbern im gegebenen §afle in SSürbigung aller Umjtänbe ju

entf(Reiben. Sa« ©. ©. bat nun aber unangefochten Mt*

geftellt, tag ber ©erlauf auf ©runb eines ©achlaftinventarl

unb einer ©erechnung teS Grbtbeilfl bei ©emcinfchulbnerS ab«

gcfölofitn worben fei. II. (5. ©. i. S. Gmanuel c. Gmanuct

Konfurl vom 25. Januar 1887, ©r. 314/87 II.

54. 2öenn auch ber )nm ©achtheile ber ©läubigerj<haft

abgefchloffene ©ertrag genüg Art. 4 44 ff. bei jKheinifchcn

FaUimenttgefefte! nur auf Anfechtung ber ©läubigcrfcbaft ber

©icbtiglritlerflirung $u ©unften tcr ©laubiger unterliegt, fo

idlient bal ©ejeft bamit feinclwegl aul, bat} ein folget ©er-

trag QJlerfnule an fid? tragen fbnne, welche bic rechtliche Un»

wirffamfeit teHelben unter ben Parteien git begrünben geeignet

finb. 3tt;ugcben ift aOetbing! , baf? für ben Geratter bei

©efeftaftf« bie im Augenblick bei Abfchluffe! norhanbene Ab-

ficht ber Kontrahenten maftgebenb ift, aber ber ©. SR. (teilt feft,

tag bic ©erabrebung unter 3dli«hunB eigentlichen Leiter«

bei jpäter falliten ©ejchäftcl getroffen würbe, unb tag nach

bem Snbalte ber Abfprache bie $um ©dingen bei gemeinjehajt*

liehen plane! unentbehrliche nachträgliche 3uftiminung bei ©c-

meinichulbnerl votaulgefeftt war. @4 fann unerertert bleiben,

ob bic ©erabrebung jutreffeub all ©efellfchaftloertrag aufgefagt

werben fei, benn Art. 1833 bei ©. ©. ©. wieberholt nur

ben nadj Art. 1133 für alle ©ertrage anwenbbaren allgemeinen

©runtjaft. ©ach ber FeftfteUung bei ©. ©. ^ibn bie Parteien

nch vor Ausbruch bei Fallimentes, aber in voDet Kenntnig ber

ungünftigen ©ermegen«läge unb ber Unvermeib liefert beS Kon»

turicS bahin geeinigt, Rcb nach Mgltybit Secfung ju oer-

febaffen, bie ipäterc Oiücfforberung ber empfangenen ©eträge

thunltd'it $u befeitigen, hoher bic Anfechtbarfeit ineglichft ju

oerbeefen unb ben ftch ergebenben ©ewiun gu theilen. Statu

ber ©. SR. biefe Abrebe im Sinne teS Art. 1 1 3 3 bei ©. ©. ©.

an eine ben guten Sitten wiberftreitenbe erflärt, fo ift bann

ein iRcchtlirrtbum nicht ju ertennen. II. <5. S. i. S. -fcoff*

mann c. Lechenich vom 28. 3anuar 1887, ©r. 395; 86 II.

55. Gl erfcheint nach bem ©«*<ft« nicht unftatthaft, bie

©eftimmung bei Um f an gl ber ©erbintlichfeit bei einen

Kontrahenten bem anbeten Kontrahenten $u überlaffen;

ein folcher ©ertrag macht jebod btefc ©eftimmung nicht von ber

reinen ©iUtür brr Partei abhängig, fonbern er ift genüg Art.

1 1 3 5 unb 1 1 60 bei ©. ©. ©. bahin anfjufafien, tag bie Partei

nach billigem Grmefjen ihre Gnticheibung treffen fotle. — 28ie

bie Schäftung eine« gewählten Arbitratorl nicht mit bem ©c»

weife itgenb einer Unricfetigfrit, jonbern nur wegen einer mani-

feste iuiquitas angefoebteu werben fann (L. 79 D. pro socio

17,2), fo hat fiefc ber ©ichtcr auch *ann, u‘cnn tic öeitimmung

fcet Beiftung bei einen Kontrahenten tureb ben anberen erfolgen

icll, auf bie Unterfuchung ?u befchränfen, ob beileibe in ©lig*

brauch *«* tyro geteuften ©ertrauenl einen übermägigen

Preis für feine Stiftung angefeftt habe. II. G. S. i. S. 3«<h«

oer. pörtingfiepen c. Fiäfuin vom 25. Januar 1887, ©r.31
1
/86 II.

56. ©ach ber richtigen Auffaffung ift bic Anfechtung!»

flage aul Art. 1167 bei c. c. nicht eine ©eccfitonl* ober

©ullitätlflage, welche ben fraubulbfen Aft aufhebt, unb binglich

wirfenb ben ©egenftanb beffelbeu in bal Gigentftnm bei

Scbnlbnerl all ein gcmeinfcbafttich«! 25efricbigung#objeft für

befjen jämuitliche ©laubiger gurüefbringt Siejelbe charaftcrifirt

fith vielmehr, in Uebereinftimmuag mit ben ©ömifchtcchUichcn

©runbfäften von ber aclio Pauliann, all eine auf bie fraus

geftüftte Sdjabcnlcrfaftflagc bei benaihtheilgten

©laubiger«, welche bie SBirfung hat, bag ber fraubulöfe

Aft biefem gegenüber all nicht gefchehen fhtgirt unb bal

Cbjeft bcffelben bem 3ugriffe bei ©laubiger! unterworfen wirb.

Sie ift alfo eine perfSnltche Klage, welch« ,u,r Üu ©unften bei

anfeebtenben ©laubiger!, foweit berfelbe benachtheiligt ift, wirft,

unb ben fraglichen Aft, namentlich auchiwifcben ben Kontrahenten

befielen lägt. ©ergl. Aubrn u. ©au ©b. IV pag. 130 feq.,

pag. 141 fcq., Semelotube ©b. XXV ©r. 245 feq., 3ach« —
Sreper ©b. II pag. 349 not. 5. unb bic ©ote von Babb^ jm

bem Urtheile in Sirep Öb. 82 Abtftl. 2 pag. 145/46. Aller*

bingl tritt nun all SBirfung ber burchgeführlen Anfechtung!»

flage eine restitutio in integrum ein, aber, tebiglitb

ju ©unften bei fiegrcichcn Anfechtunglf lägerl, nicht

bagegen i;um ©ortheile ber übrigen ©laubiger unb namentlich

auch bei unterliegcnben Anfechtunglbeflagten. ÜDarau!

folgt nun, bag ber Anfechtung!beflagte h>CT nie^t all ©lau*
biger bei Schulbner« Auftreten unb ben ©laubigem gegenüber

eine Koiupenfation ber fraglichen Ferbmmgen gcltenb machen

fann. (Sine folcfte Kompenfation würbe auch f^on nach allge-

meinen ©runbfäften — Art. 1289 c. c. — aulgefchloffen fein.

II. G. S. i. S. Schulte c. glacft tt. ©en. vom 11./18. Sannar

1887, ©r. 333/86 II.

57. 2Bcnn auch bal Urteil, bureft weltbe« auf ©runb bei

Art. 1184 bei ©. ©. ö. ber ©ertrag jwif^en ©erfäufer unb

Käufer für aufgelöft erflärt wirb, unter Umftänben all 5-h at *

faefte gegen bie .^ppothefargläubiger bei leftteren ffiirfung

äugerti fann, fo fc^afft el hoch feinclwegl gegen bie leftteren

©«htlfraft (Aubrp & ©au § 769 Sejrt unb Anmcrfung 39).

Gbenfowenig fann aul bem bürgerlichen ©echte hergclcitet werben,

bag ein Fall ber nothwenbigen Stmtgenorfenfdaft vorliege ober,

bag bal ©ecbtlverhältiiig allen ©etheiligten gegenüber nur ein-

heitlich fcftgeftdlt werben fönne. 5)tc gleichjeitige Grhebung ber

Klage gegen ben Grwerber unb befjen .fwpothefarglaubigcr

(©erbinbung von rescindens unb rescissorium) ift ,swar nicht

nur ftattljaft, jonbern fogar jwecfmäftig, allein bie Klage fann

auch blog gegen ben Käufer angeftellt werben, unb, wenn fobann

nach beni Obfiegen in biefem ©echtlftreite auf ©efeitigung ber

vom Grwcrber ^erru^renben ^ppothefen gefügt wirb, ift bie

©löglichfeit bei Unterliegen« in biefem projeffe für ben ©er-

fäufer feinclwegl aulgefcfcloffen. Sie .frppetbefarglänbiget fönnen

iowobl auf ©runb eigener all auch auf ©runb folcher Ginnen*

bungen obfiegen, welche iftt ©echtlgeber in bem gegen ihn ge»

führten projefje verfäumt hatte. II. G. S. i. S. SBecfbetfer

c. ©Jccfbecfer vom 28. Satinar 1887, ©r. 341/86 II.

58. Sie ©ügc, tag für bie Klage au« Artifct
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1184 code civil $kt fein Raum fei, ba bie 2J!af($in<

geliefert, alfo in bet $auptfache erfüllt worben, vielmehr

nur tie rebbibiterifeh* Älage — Art. 1641 — 1644 leg.

cit. — plafc greifen Wune, entbehrt her ©egrünbung. Ö«

banbeit fty h»** nir^t um bie Rcbhibition wegen verborgener

©lange!, welche ba« Äaufebfeft jur 3eit be« ©ertrage« hatte *

ienbetn um bie Auflcfung eine« ©ertrage«, bet bie Lieferung

einer QRafdrine jum Wegenftaube bat, geftiifct tarauf, bafi bie

gelieferte ©lafdjtne nid?t ber vertraglichen ©eftimmung ent*

fprecbcnb unb lciftung«fahig bergcfteUt worben ift. Somit war

aber bie Älage au« Art. 1184 cit. gegeben, ©ergl. (gntföfi*

buttgen be« Reichsgericht« ©D. VIII 298 unb ©b. XII

S. 352. II. 15. S. I. S. Sdjrcber c. gerftmann u. CEomp.

vom 18. Januar 1887, 91r. 305/86 II.

59. Sie Annahme einer beferen (Gewalt ie$t nicht bie

geftfteflung vorau«, bat; bie ^»erftefluug eine« {ünl^flil, welche«

bem ®inbfto§e ©iberftanb triften fonnte, fchlechterbing« unauö*

fahrbar gewefen fei, vielmehr genügt ber Racbweifi eine« aifaeren

©retgnijfc«, befjen ©ermeibung bnreh ©erfehrungen, welche ju

bem bur<h biefelben zu errei^enben ©rfolge nach ber allgemeinen

Andauung im rerm'mftigen ©erhaltniffe ftanb, unmöglich war.

Ob ein beftimmte« ©retgni^ alß t^ö^rrr (Gewalt aufjufaffen fei,

läht fuh nicht nach ««*«1 aOgemeiu anwenbbaren ©iaüftabe,

fonbern nur nach ber ©efenberheit be« (Sinjelfalle« beantworten.

Sie auf ber jutreffeuben ©egriffabeftimuiung berühmte geft*

ftetlung, bat; ber erfanattige fBinbftoü, welcher ba« Umfallen

te« .päußchenfi verarfachte, von Der ©efl. webet voraulgefehen,

noch batch bie von ihr vernünftiger fficife ju erwarteitbc Sorg*

falt unfthaMich gemacht werben fonnte, läfjt einen Rccbteirrtbuni

nicht erfennen. II. 6, i. S. Singetiber c. Aftiengefeflfchaft

ftlera vorn 1. Februar 1887, 91r. 393/86 II.

M.

Literatur.

An gezeigt von SRajt ©uttmann, Recbt«anwalt am Äammet*

gericht ju ©erlin.

V. Änwaflfchaft unb Sticfiteraml. Aottenrntitn.

l.Sie geplante .ßerabfefeung ber Rc$t«anwalt«ge*
bühren unb WeridjUloften. ©cti einem Recht«*

anwalt. ©erliu. Jn ßommiffiou bei ©arl J&epmann.

1886. 24 Prci« 0,80 üJlarf.

Ser ©erfaffer fdjlagt, anijer bereit« fonft (Erörtertem, in«»

befonbere gelgente« vor:

Sie Partei foll Rechnungen von auewäriigen Wcricbtilaifen

an bie einfjeimifebe ©crichtßfaffe jahlcu fonnen unb biefe mit ber

betrefienben auswärtigen abred>ncn. (S. 10.) Auf Schreibgebühren

'cfl bie Staaißfaffe verfehlen; beim mioiina uon curat praetor.

(S. 9.) Sie ju auÄwärtigcu Terminen reifenben höheren Oöe*

richtibeamten feDen nur bie wirfticb verau«gabten gahrfoften

erlebt erhalten, ba ieglicher Rebenvcrbienft unb bie Anajicht

tarauf bei fonft genügenb befolbeten Pcrfonen ju vcrmciten fef.

(S. 9, 17.) Sie Äoften foOen, wie im ftaiijönfchen ©erfahren,

ftetl für ben Anwalt
, nicht für bie Partei feftgefept werben,

bamit ber (Gegner nicht burch Aufrechnung mit früheren gor»

berungen bem Anwalt bie fonft von ber etwa $ahlung«unfäbigen

Partei nicht beljutreibenben ©ebütjren entgehen fönne. (€. 18.)

Sie Schreibgebühren ioQen bem Anwalt nicht entzogen, ionbern

feite Sähe bafür eingeführt werben: für Amt«gericbt«iachen —
auch *n teT ©erufangainftanj — 1 für ?anbgeri<bt«fa<hen 3

unb für höhere Jnftanjen 4 ÜJlarf, auüerbein für 9Mt%i(ung

von Aftenftücfm infolge gerichtlichen ober gegnerifchen ©er*

langen« 10 Pfennig. (@. 16.) Se«gleicben foCI in {eher

Sache, tu ber Äonefponbenj geführt iit, unter völliger ©e*

freiung ber 3 unterften Älaffen ein ©aufebfafc von Rlarf 1,50,

2,50, 8,50 für StTeitgegen‘tanbe von 120—800, 300—200 5Rarf

unb barüber jur Anwetfung gelangen. (S. Ein), gür ©e*

rufungen foll in ben 4 unterften Älafjen be« § 9 Q). 0., ba

bie Jepige (Gebühr bie 9Kühe nicht vergilt, ein fefter Sah von

26 ÜRarf für bie Sache gewährt werten. (S. 21.) gur Rath*

ertheilung werten feite Sähe, 5, 10, 20, «30 UJlatf bei Wegen*

ftänten von 300—600, — 2 000, —15000 unb barüber «in»

pfohlen. (S. 15.) Sie Webühr ber £)brrlanbefgericht«anwälte

foü um */«• «theh* werben. (S. 19«.) Sie Wehüht be«

§ 44 W. D. foll ftet« erftattung«f5hig fein. (S. 21.) Jn

§ 39 W. C1

. foU ©tmapigung auf
a
/io unb */io eintreten. (S 21*.)

Segen ber ©erfchiebenartigfeit ber prajri« foU bie Wefep*

gehung ttäher beftimmen, wa« al« Strettgegenftanb anjuieben

ift, wa« jur jwecfeutiprecherben Recht«Verfolgung gehört, nament*

lieh in ®ejug auf § 87 ©. p. O. unfc § 77 Ä. 0., wa« al«

©ertretung im ©eweilverfahren erfd>eint. (©. 19 41 20*, 21 T .)

©ei ber fteigenben 3*hf leichtfertiger Angriffe auf Anwälte forbert

ber ©erfaffer, bap unbegrünbete ©erwerben gegen Anwälte mit

ber orbentlichen Wnichtfifoftengebübr ;um ©ortbeil be« gtefn*

belegt werben. |S. 22k.) 3um Schuhe gegen bie Stauung

ber Anwaltfchaft an einzelnen Crten foU bie 3nlaffung an einem

beftiutmten Wericht zeitweilig vetfagt werten fennen, wenn Cber*

lanbeögericht«* uitb Aitwalt«famuirrvoräanb übereinitimmenb ba«

©ebiirfniü verneinen. Sagegen feil ©efebwerte an ba« Reich«*

gericht gegeben werben. (S. 23 «.)

Ser erfte ©orfchtag ift geroiü jutreffenb. ©e6er noch, al«

bie verfchietenen Werichtlfaffen, eignet fich bie pojt, wegen ihrer

ber Wcricht«Verwaltung weit überlegenen Organifation unb ihrer

©erjmeigung über ba« ganze Reich fl«* Abrecbnunglftefle. Sie

peft feilte i» au^ allgemeiite Sparfaffc werten. — Ser ©er*

gi<ht be« Staate« auf bie Schreibgebühren wäre eine erwünfehte

Abf<h(ag«jahlung auf bie tfotberuug ber Wericht«!oitenhcrab*

je$ang. Unter allen Umftanben foütc fofort bem Uebelftanb

abgehclfen werben, tafc bie Partei, wenn fie >lr^ im 2aufc be«

Red>t«ftreit« ©. zehnmal protcfoll-'AbfcbTiftcn crthetlen läjjt,

nach einanber jehu verfthiebenc Äoftenrechnungen erhält, Sic

muf, bann jehnuial ba« Porte für Ueberfenbung ber Äoften*

rechnung an üe, für (Sinfcnbung be« ©etragc« an bie Äaffe unb

für (^infenbung ber Quittung au ben Anwalt jur Weltenb*

machung im Aoftenfeftiebung«i>erfahren auhvenben. Oft betragt

bie ju bejahlenbc Schretbgebühr 20, unb ba« für ihre ©ejablung

entftanbene perto über 30 pf. Alle biefe Öetrage fonnten ju*

fatnmen mit ben Werichififciten von ber unterlegenen Partei ein»

gejogen werben, ohne baü her gi«fu« burch biefe« furjen Ärebit

Schaben haben würbe, unb ber Antragfteüer bleibt ja für bie

Schreibgebühren eventuell immer noch verhaftet.

Sie (Einführung vonSaufchfäfeen für bie anwaltliche Schreib*
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gebühr unb für ift fauni empfehlenswert!). Sie fiel

befprocljenen Wängel be« Baufchfbftem« bürfen nicht »erftarft

werben, inbeiu bet eine projeffirenbe auch noch Schreibgebühr

unb porto für ben anbern mitbcjahlen ieÜ. (SS wirb auch

ferner fein, einer gartet bie Sortierung beb Baufchfage«

von 3,50 Warf für Auflagen begreiflich ]ii machen, wenn man
nur 1 Warf au fie nerf^r[eben l^at.

5Bei ben (Srßrterungeu über bie (Gebührenfragc ift wohl

ned? liiert baran erinnert werben, wie 38a<h tyon im 3aljre

1879 in feinen Verträgen über bie ßrollprojegorbnung (S. 64 ff.)

bie anwaltlichen ©ebül)renwi?altni*fe beurteilt h«t. (Sr führt

bert au«, bag bie biege prezegpvajrifl bei bem Amtsgericht wegen

ber geringen 3uftänbigfeit be« Amtsgerichts, wegen fcer 5k'

fchränfung be« Anwaltszwanges auf bie Öanbgeridjte unb wegen

ber vielfachen Befugnig be« (Gerichtsfchreibcr«, parteiafte auf^u-

nehmen, nicht anflreidjfn fenne. Unb, hat bie Partei bie Bei*

gung, fub ben Butt?. welchen ihr ber (GerichMidjreiber nicht ;,u er*

theilen bat, ber 9iatl;, ob fie projefjiren wolle ober nicht, anbet»

weitig nicht »cm ffiinfelabvofatcn ,iu holen, fo fauu fie beffen

um ein billige« tbeilbaftig werben. 55er Bedjtfianwalt

empfangt für bie Konfultation in Sachen bt« *u 60 Warf
1 Warf, in Sachen bi« 120 Warf 1,20 Warf, in Sachen bi«

200 Warf 2,10 Warf, in Sachen bi« 300 Warf 3 Warf. -

(S. 68.) Sann noch eine Betrachtung ber (Gebühwnjage

(S. 70.) Wan mag biete Sähe al« zu niebrig, man mag fte

al« ungerecht tabelu, mau mag barauf hinweifen, tag

gerabe in ben nichtigen ScrthNafjen bie neue 2.ajr*

erbnung beui Anwaltftanbc wefentlidji' Berjcp lechte*

rung bringt, wir haben mit biefen Sahlen $u rechnen. Unb

mau glaube ja nicht, bai; hier burch Sajrerhöbung au«reichenb

$u bejfcrn i»t. Sie Bagatellsachen bulbeit eine (Grbuhrenbclaftung

nicht, welche bem auf ne befeptänften Anwatttftanbe bie (fyijteng*

gewähr bietet. Sie Bagatelianwaltfchaft ift |um Anwalt«*

Proletariat präbeftinirt. 56 ach führt nun au«, bag, wenn man

felbft ben (Ertrag ber Amtflgeri<ht«fache burchfchnittlich zu 10 Warf
unb auf ben Anwalt 500 Sachen rechnet, wa« siel $u hoch fei,

erft ein üinfouimen von 5000 Warf herau«fommt. Sa« fei

unzulänglich. „Bad? adebrin fleht nicht ju erwarten, bag »Ich

bei bem Amtegericht außerhalb ber grogeu Stabte ein tüchtiger

AnwaltSftaub wirb halten fönnen." (S. 71.) Sann S. 72t

„gut bie Anwaltfchaft am 2anbgeri<ht fehe ich «i<hl* seit folcher

(Gefahr. AUcrbing« bleibt auch hier noch bie Sarorb»

nung in ben nieberen SBertht laffcn hinter berechtigten

Auf er ber uit gen jurücf. Aber bie (Gcgcnfäbe gegenüber ben bi«*

hörigen 3uftanb fmb nicht fo fchrcienb, unb int 91 othf all ift burch

eine Erhöhung ber Hape# halb geholfen. - $üt ba«

Amtsgericht bebarf e« energijeher anberer Wittel, vor allem ber

Bactjljülfc burch ausgiebigen Berbienft au« bem Notariat unb

eventuell burch Bcrflcincrung ber lantgerichtlichen Sprengel.''

„gaffe ich jufainmen, fo fauu ich nur .juftinuuen benjenigen,

welche lagen, tag ber Anwaltsfta nb 2aft unb 2etb ber

Reform vor allem $u tragen buben wirb. Unb hoch

gewinnt er eine viel größere Bebeutung für bie gebeibliche önt*

wicfelung bes Bechteleben«, al« er in ben 2änbern be« fchrift*

liehen prozeffe« gehabt hat. Sa« ift eine bringenbe Wohnung
an bie beutfehrn Suftijverwaltungcn, mit wachfantem Auge ber

3ufunft ihrer Bfcbtsanwaltjcbaft ju folgen unb idjnelle« unb

encrgifche« (Singteifeu nicht zu unterlaffen, fobalb jur 3batfache

wirb, wa« un« jetyt noch Befürchtung ift.

@« ift befannt, wie tiefe Aufferberung befolgt worben ift.

2. I)r. jur. unb phil. (S. Schwarg, Amtsrichter ju

Pellworm. Sie ©tclluug her Bieter in preugen.

(Au« Schm oller« Jahrbuch, 3«hrgang X öeft 3),

Leipzig, Suncfet unb £umblot, 1886, 35 Seiten,

prei« 0,80 Warf.

Schwarp fagt feine Borfchläge bahin zuiammen (S. 33):

1. Sie Bangftefluug ber Bieter ift $u erhöhen. Bon
ben ¥anb« unb Amtsrichtern feilen, wie früher. brei Biertel beu

Bang eines BatljeS erhalten, bie höheren Bieter foQen nach

10—12 Sienftjaljren in bem uifprüngtid? mit ihrem Amt »er*

buubenen Sienftrang erhöht werben, bie ©berlante«geri<htsprä*

fibenten füllen 3iäthe elfter Älaife werben. Ser b^hore IRaitg

fofl nicht, wie bisher, ein perfönlicher fein, fonbern auch bie

Kompetenzen ber bettejfenben SRattgflaffe gewähren.

2. Sie (Sehälter finb auf;ubeffern. Ser Anfangdgehatt

ber 9anb* unb 5lmt«richter wirb auf 3 000 Warf fcftgcfteflt.

Sie (Gehaltszulage erfolgt nach Ablauf von je 2'/, Sahren

Sieitftzeil. Sie Amtsrichter erhalten eine nicht penficnSfähtge

gunftiou«,Zulage von 10 Prozent be« (Gehalts. Sa« Wapimal*

gehali ber 2anbgericht«*Sireftoren unb OberlanbeSgerichMräthe

wirb auf taS Winimalgehalt ber Senat«* unb ?antgericht6*

präfibenten erhöht. Sa« (Gehalt ber Cberlaiibe«gericht«prän*

beuten wirb auf 21 000 (gleich bem ber Oberpräntentcn)

beftiutuit.

fHach ben Berechnungen von S. ftnb gur Surchführung

feiner Borfchlägc etwa 2‘/* WiQionen Warf erf orberlich. 25*c

SuftizVerwaltung hft^c joboch etwa 5 WiQionen (Sinnahmen,

bie burch ben gleig ber 3ufti$bcaniten, inöheionbere auch ber

Sichter crgielt würben. */»• be« fauei von ihnen serbieaten

(iGelbe« fönne alfo jur Berheffernug ihrer 2age verweubet werben.

Siefe AufbefferungSanfprüche au« preugifchen fRichtcrfreifen

fommen ,?u einer 3«t/ ba biefclben (Gerichte erflärt haben, bag

bie Anfprüdje ber Anwälte verfürzt werben muffen. Unbefan-

gene Witgliebcr be« fRichterftanbe« würben fictj be«halb nicht

wunbem bürfen, wenn ber Anwaltß»tanb eine gewiffe Boreinge'

nommenheit gegen bie Borjdjläge von S. zeigen würbe — um

mit ber Begrünbung be« Entwurfes ber CGebührennoveOe m
reben. Aber nicht wir wiberfprechen, — fonbern an« ganj

unterem Wunbe ha^n wir gehört, tag ber preugifche m«fu«

ein armer Wann ift. Sie Aufteilungen von S. über bie

Einnahmen bei preugifchen 3uftizverwaltungen »tchen auch nicht

mit ben Angaben ber Begrünbung ber (Gebührcnncvellc in

(Sinflang.

Berechtigt ftnb bie ecorberungen von S. namentlich betreff«

ber Amtsrichter iu fleineu Orten. Siefen mag sunächft bie

(GehaltSaufbefferung z« 2 heil werben. Wit Siecht hobt S.

hervor, bag ba« Aintflrichternerfonal unter ben gegenwärtigen

Umftänben nothwentig bie Stänbigfeit verlieren rnug.

3. (Sari pfafferoth/ (Geh- tRegiftrator im iRcich« j u ft
i
g

-

amt: Sa« beutfehe (Gcrichtdfcften wefen, enthaltenb

ba« WerichtSfoftengefeg unb bie (GebüljTenorb*

nuugeu für 3eugcn unb Sachverftänbige — fowie
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für 4. vermehrte unb »er*

fcefferte Slitflage. ©erlin, Garl .iDeputatin« ©erlag,

1 887. 232 <5.

Sie neue Auflage bei fcelatinten SBecfe« unteres gefehlten

fERitarfrciters hebarf feiner weiteren .(SetYorbehing »einer ©erjüge.

(Ergänzungen ;,u bettt lebten Stnwaltd ©erleid) niffc

:

3. 165: Santgeridjt I Berlin ©ruef, ®eotg, 9ie$Mattwalt.

C. Äöitigilr. 31.

S. 167: 2aubgerid?t 1 ©crlin 3tern 1., Hiechtäanwait,

W. Tauhenftr. 34.

3. 183: £>. 2. ©. (Sülti ftatt Dr. 3 0 (inen unb 3onen:
Dr. 4'cter Sotten I. unb Dr. Krnolb 3öfcncn 11.

3. 186: 2«nbgeri^t (Sollt Gif er, Gatt, fteifcffanwalt.

3. 240: 2anbgeri$t Stettin ElmtßgeridjtÜrfennünbe SU brecht

StedbtGiiurralt, in auch 91ctar.

r»rt» fliehe iiim alftbalbigcn Kutritt einen zweiten
iBurea uvorftchrr, berfclbc mu»; iiiftbefoiiberc mit beit

Vigutbatitmcn gut vertraut fein.

&alle a. Z. r im Februar IMST.

rHcd't'Jauu'alt Dr. ßarlpir.

Gin rheimfeber Anwalt »udn einen aewanbten btirduuv tüchtigen

(gebüffen, bet- inbbefontere aud* baff tfcftenwefrn *efVftft^n£*ig ln*

arbeiten fann. — C«crten mit Eingabe ber QfobaltOaniprüche befolgt

unter €i. tS. IOO Cu Gypefrition.

(Sin älterer 9{e«ht*aitn>alt in einer ber fdicniitn Stabte

beo geuieimed'tlicben (gebiete* fudit einen iöMtflrbeiter
(jüngeren 5i<cht#anir>alt ober Slffeffor). Werten unter

P. IO an .’Hubolf 9)lejf«, ©erlin.

G. erf. u. 3110 . tBür.*'Xtorft., welcher namentl. i. ©ertTftuugen

»er (Bericht (ehr bewanb. u. i.jöeÜB gut. 3eugu. ift, i., a. liebrten i. e.

gTejKn©üreau, per l.’Jlprilcr. 2tUg. (>>f!t.Cff.u <'l>. A.G t.Grv. C-81.

(Sin vlelbefch-i ftigter t^aite^ertetite* ) $(im>alt unb 3?otar
(ieit 4’.* ^flbreu in ber $rarfof, »üni<ht fleh im Wettete fcr* fc’anb-

recht« mit einem älteren .viollegen am Sipe eine? Üanbgeridit« jn

affociiren. ÜHittheilungeu unter H. 44 erbeten an bie Gppeb.
biefe* tÖlatte*.

<?ln mit beu Anwalt** unb 3?t>tartflt«gcfdtäften »oll*

ftänbig vertrauter miltfatrfrtter

©ürcauüorfte^er
fucht nubenpeitc baiternbe Stellung.

©eff. Offerten unter X. .V befdrbert bie (*$veb.
tiefe« ©lattc*.

Gin juuger Warm, 5 v'abre in feiner je&igen Stellung, zweiter

©üteaugehiil’e, gegenwärtig nod' feft bei einem Ämualt in Stellung,

ber Stolje'fdtfn Stenographie mäklig unb in biefer in (einer jegtgeit

•Stellung prattifdj tbatig, mit ber .Hoftnibemhnung unb Huräabme
von Snformaticuen turehauv vertraut, fudit anberweite Stellung.

Offerten sub D. A. bef. b. (Srpeb. b. ©1.

Gin junger ©ür.«Uorft., $ole, fudit Stög. »cm Vpril ober

Wat ab. CÜ. 3L 1. bur6 bie Groet. b. 8L
(Sin fHffeffor, Dr. jur-, oer polniichen Sprache funbig, wunidjt

mit einem altem ÜRrcbtaanwalt ein ScdetaWsertjaltnif; einjuqeben.

@efl. ÜDHttfc. sub L. H. 99 an bie (Streb, biefe* ©latte« erb.

(Sin ttidjtljjer SBurtanoorfteher, »vieler in einem grüneren

Slnmaltebnrrau tbäti,i ift. mebt, um fid> ju »eretntern, anbernteire

Stelluiifl. Werl. fr. Ctt. bei bie Gnvb. unter O. F. 8 .

Ter XVI. Xtanb ber 3ir:d|bobert|attbefo|er.‘Gntf^etbtmgeii

tetrb ,;u taufen gefucht.

®fannbeim. Anwalt 0elb.

nie tJotcirittts-rtfOüßrtn
in ^rennen für Slftr p leftautrnte, ©eglaubigung im (*)runbbudt unb

Hinterlegung« -Sad?fn jc. nebft Tabellen uerfenbet »eftirri gegen Gin*
fenbung »en 30

Ter ©ureau*©eamtcn llnterftiteunge^iüierftn,

©erlitt^ ^iene »riebridiftt. 39.

Paal Lehmaan ’» Aatiqaariat
Berlin, Kranzösircbestrasse 33e

offerirt /u billigen Preisen in gans vollstHndig gebundenen Exemplaren:

Kntscbeidungon des Ober-Tribnnuls. $3 Bdo.

Strietborst H Archiv f. Kechtsfallc. 100 Bde.

Seuffert’a Arehl». 41 Bde.

Entscheidungen de* R«ir.hs-Ober-Hnnilel.<-Gericlit». 25 Bde.

Gruchot's Beiträge. 30 Bde.

Busch, Archiv f. Handelsrecht. 41 Bde.

Pmussiache Gesetuamuilung aiutl. Ausg Juvtlxmlnisterialblatt.

Normal-Papiere
2>tm 1

1

1 c(> geprüft laut

»tiniftevieKer ©or*
fdirif t unler@arantie.

Äemer ca. 120 Sorten Sdjretb unb donceptpapier, «ctenbcrfcl,

Scteneauuert u. f. to. in grefiter 21u«toabl billigft. Lieferant
»if t er ©ebörten. ©efte .'lieferen jeti. 9Man »erlange bie 16 feit.

'Preielifte. V* 'Kleber, i'apicr* unb Stbreibmaaren » ©er*
ianbtgefc^Äft, pirantfurt a. ÜJL, Hermeemeg 5.

Verlag »ou W. jRotftr ^gfhui^ljanMting, ^Berlin 8.

3u beziehen fcurdb alle ©udi^aubluitgen femie gegen Gilt*

fenbung bei ©etraget franco »on ber ©crlag«^anblung

:

Oft Ifdjtsfdjnb im brntf^rn Slrufnrrfelimi
»Oll

Dr. ©eonarb 3«cobi,
lUtfctlaairalt britn Perlin I..

Htiv.‘Te}(Rt ja tn «al. VTTiftt.-i^ilh^lin iliilrtniut m
10*/« ©egen. 8*. i>reid 2,50 ÜKarf.

Tic »ortiegenbe burtb bie Grfa^ningcn ber Rnttalte^rori«

veranlagte Schrift macht ten ©crfuch, bic ,‘Hecbtc ber Strafverfolgten

gegenüber ben tolrflichen unb »ermeintlidieit ©ebürfniffeu ber Straf*

3uftij liehet ju fteHen. 3“ btefem ,>metfe twrben bie SDlittel unb
©erbebingungen ber .4tecbt«ficherheil unteriucht unb gegenüber ben

(^runbfä^en bc« gut 3cit geltrnben Straforojefic« bie mefentllcheii

dieformen legntnbet, welche nach ^Infiiht Ce« ©erfaifer«, burch bie

Statur ber Sache geboten, ba$u biettett würben, l-eflagendwerthe Jrr*

thümer (iowelt menfthmmögluh) für bie 3ufunft ja »erbinbem. —

Carl CJeijmatttis Verlag’, 43 r r l i n W.
.'Hcdjte* unb Staafowiffenichaaiicher ©erlag.

Soeben crichttn:

Das 0>cfch iißer ötc (Sutcignuitfl von ^runbeigetttßum
uoitt 11. §urti 1874.

©Itt ©enutiung ber Elften bc» Uönigl. ©linifterinmb ber öffeütf. Arbeite« ffir ben praltifihen Webraudj erläutert

»on JV* Seit bei, 3trgierunge*3iath.

3mrile neu bearbeitete Auflage. ©7. 6, geh. 'Bi. 7,50.

bunt; vi*.' pwiftiUfturtiKtlNSf 3(MFT*«ung ;<* SSastrial* i»l fest »hxttif^ ^Taui’baifttt r<* iwlmtiub rrt’i^t 18« «mit* in fett rrAet Äuflajt,
‘d rit njuti if^t wictKr feit in ötm llliniftcrimn fett üflriirttnira «rferitta flriitur ÜIctTOflttuRqöjirflnp unf Wruufe ferr ia ferr SURütcrialinftaR^ trfl«agcurn
tfnlfiötifeuasca »arjujt'weilc litriidfidittiri um »«r$ StinbeUun« bi»per atdu vetbfftntUtpmi äHntttialJ fcon »Btrtc dn bttfenKrtr Cotfe »ttH»«t7i.

&üt bie ülebaftion oerantto.: 2 . (>cienlc. ©erlag: tt. ©toefer .f>ofbud?banblunfl. Trurf: ©J. ©toefer ^tofbuchbrucferei in ©erlitt

tiefer Kummer liegt bei ettt ^rofbeft ber ©erlagöhnt^l|flublun§ oon 5 rntt S »» ©erlitt W., Sttofyrcnftr. 13/14.



ft? 10. »etfi«, 15. TOJtj. 1887.

3uri|Kfdjf fflJod)fnf{t)rift.
•Öerauägegeben bon

S. flantlf, unb M- firmpncr,

SReditSanwalt in An«ba<h, WedjtlanroaU beim Üanbfjeriiljt I. in Berlin.

— S*D

iCrgnti be» brntfcbrn 2lm»alt:23crcin«.

Preis für 6cn Jahrgang 20 Wart — ^nfcrate bie $eile *0 Bfg- — BefteHungen übernimmt jebe Buchhanblung unb Boftanftalt.

Sn|tlL
5He Wooefle gut ©eb&hrenerbnung. ®. 83. — Hill bet

fRechtfpredjung jur Gioilprojefjerbnung. (gortfegung unb Schliif;.)

S. 84. — Siteratur. 0.88.— perfonal-Beränberungen. 0.90.

Sic 'lioBcilc jnr ©cbiilircttorSnnng.

Sif JjjjrtHättfr frrfujjra toffcfii bi( SRilttxilung, fcaf; b«

Au«fchuff>-« Bunbeöratb« für 3ufti$wefen jegt feine Abänbe-

nwgfianträge $u bem ©efegentwurf über bie Abänberung reu

Bestimmungen be« (Serichtfifeitengefege« unb ber ©ebührenorb-

nuuß für Äecht«anwälte bem Plenum rorgelegt fiabc. Sana et*

feile ber ©efegentwurf folgenberntagen lauten:

„Artifel 1. hinter bem § 9 be« ©eri<ht«fcftengeiege« wirb

bet folgenbe neue § 9a eingefteflt: § 9a. 3ft ba« ©öfteren

ober bie Sauer eine« Pacht* ober Wiethfloerijältniffe« für einen

längeren all einjährigen 3eitrautn ftreitig, fo wirb ber SÖertfc

auf ben Betrag be« einjährigen 3infe« berechnet. Sei An-

fprücgeii au« Alimenten, welche auf gefeglicber Borfcbrift be-

ruhen, wirb ber ©erth be« IRechtS auf wieberfehrenbe Stiftungen

,

faQ« nicht ber ©efammtbetrag ber geforberten Stiftungen geringer

ift, auf ben fünffachen Betrag bei einjährigen Be$ugfl unb bei

Anfprüchrn auf Alimente währenb ber Sauer eine« Pre$efle«

über Trennung, Ungültigfeit ober Wicgtigfeit einer Ehe aitf heit

betrag eine« einjährigen Bejug« berechnet.

Artifel 2. An Stelle be« § 15 be« ©erichtsfeftettgefege«

tritt bie folgenbe Beftimmung: Sie jum 3wecf ber <Sntf«hHbuug

über bie 3wftänbigfeit be« Proje§geri<ht« ober bie 3«läfftgfeit ber

Weoifien erfolgte geftfegung be« fBcrthel ift unbefchabet ber Bor*

fchrift be« § 9 a für bie Berechnung ber ©ebübren maügebenb.

Urtifel 3. An Stelle ber na<hftehenb bejeicbneteii Borfchriften

ber ©ebügrenorbnung für 9techt«anwälte treten folgenbe Bor*

fünften: 1) an Stelle be« § 9 Abfag 8: bie ferneren ©erth«»

flafjen fteigen um je 2000 Warf unb bie ©ebührenfäge in ben

Älaffen bi« 30 000 Warf einfcgliefiliih um je 3 'JJiarf, bi«

100 000 Warf einfchließUch um je 2 'Warf unb barübrr hinan«

um je eine 'Warf. Ser -fcöthftbetrag be« ©ebüfjrenfage« ift

1000 Warf; 2) an Stelle be« § 10: Auf bie ©erth«berechnung

finben bie ©orfchriften ber §§ 9, 9 a, 10 bi« 13 be« ©ericht«-

foftengefege« Anwenbung; 3) an Stelle be« § 16 Abfag I: gür

eine nicht fontrabiftorifche Berljanblung (©erichHfoftrngefeg § 19)

fteht bem 9techt«an»alt bie Berhnnblung«gebübr nur jtu brei

3ehnthei(en ju. Siefe Winterung tritt in ©belachen unb in

ben oor bie Sanbgerichte gehörigen Entinünbigung«fachen nicht

ein, fofern ber Äläger rerhanbelt; 4) an Stelle be« § 17: 3n-

foweit fid? nach einem Beweifiaufnahmroerfabren, welche« nicht

blo« in Verlegung ber in ben £>änben be« Bcwei«führer« ober

be« ©egner« befinbti^en Hrfunben beftanb, bie Bertretung auf

bie weitere inünblicbe Berbanblung erftreeft, erhöh* bie bem

JRecbt«anwalt Auftebenbe Berhanblung«gebühr um fünf 3ehn*

tbeile unb, wenn bie weitere müublicbe Berbanblung eine nicht

fontrabiftorifche ift, um bie *£>älfte bieie« Betrage«. Siefe Er-

höhung tritt nicht ein: 1) wenn bie gefatmnte Beweisaufnahme

oer bem proAehgericgt erfolgt ift; 2) wenn ber BeweUbefcblufi

lebiglich bie Seiftung eine« Eibe« betraf; 5) an Steile be« §37
Abf. 2: Siefe ©ebüljt wirb auf bie in bem nachfolgenben fWecbt«-

ftreite juftebenbe f>TOjehgebühr angerechnet; 6) an Stelle be«

§ 38 ®Rr. 2: ein 3efynthfil für bie Erhebung be« ©iberfpruch«;

7) an Stelle be« § 40 Abf. 1 : 3«n Hufgebot«oerfabren ftehen

bem 9tedjt«anwalt al« Vertreter be« ’flntragfteller« brei 3eh«*

theile ber Säge be« § 9 ju a) für ben Betrieb be« ©erfahren«,

einfchliejjlich her 3nformation unb be« Anträge« auf Erlag be«

Aufgebot«; b) für bie ffiabtuehmung be« Aufgebot«tennin«;

8) an Stelle be« § 47 Abf. 1: gür einen erteilten Dhtb er-

hält ber nicht gum f'rogefibeoollmächHgten beftellte JKechtÄanwalt

eine Gebühr in tiöbe oon 2 3<hn*hfri'" $regeügfbüljr;

9) an Stelle be« § 56: Ser 9Re<ht8anwalt erhalt 6 3rijntheile

ber Säge be« § 9, befonber« 1) für bie Sbätigfeit bei Prüfung

ber gerberungen; 2) für bie 5hätigfeit in bem 3®ang«wglei<h«*

wfahren; 3) für bie Ihätigfeit in bem BeriheUung«t?erfahren;

10) an Stelle be« § 57: Befchränft Reh bie Shätigfeit be«

fRecht«anwalt« auf bie Anmelbung einer Äonfut«fotbetung
, fo

erhält berfelbe ein 3fhn*h^l her Säge be« § 9; I!) an Stelle

be« § 59 Abf. 2: 3f* bet Auftrag »on einem ftonfur«gläubiger

ertheilt, fo werben bie (Gebühren ber §§ 54, 55, 57 unb bie

(Gebühr im gatle ber Befchwerbe gegen ben öefchluf; über Er-

öffnung be« ÄonfuTöoerfahren« nach bem Wcnnwcrth ber gorberung,

fofern jeboch ber Betrag ber Aftiomaffe geringer ift, nach biefem,

bie (Gebühren be« § 56 unb bie (Gebühr im gafle ber Befchwerbe

gegen ben Befchlufj über bie Begütigung eine« 3wang«oergleicbel

nach hem ©erthe ber gorberung be« Gläubiger« unter ent»

fprechenber Anwenbung be« § 136 ber ,Ronfur«orbnung be-

rechnet; 12) an Stelle be« § 7C: gär bie ^öbe ber bem Otecht«-

anwalt guftebrnben Schreibgebübren finb bie Borfchriften be«

§ 80 be« O)oricht«foitengeffge« maRgcbenb. Bei Schriftfägen
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toelSc iO «Seiten überfteigen, wirb für feie überfStefjenbe Seiten*

ja^l jeher AbfSrift nur bce «ßalfte bet be$eiSneten Ertrages

vergütet. 0ic fceiben erften Seite« jeher AbfStift eine« oen

feem KeSttanwalt oertaßten Sc^riftftutf« mit Autnahrae ber

oerbereitenben Sc^rtftfä^e bleiben bei bet ©ereS,lun8 außer

Anfaß ; 13) an Stelle ber fttf&ße 1 «nb 2 bet § 87: %ät

Erhebung «nb Ablieferung so« ©eitern unb 'Bmfcpatnmn

erhalt ber 9ted}ttanwa(t eine ©ebühr ton 50 Pf. für febet an«

gefangene Rimbert bet ©etraget bit 1000 ÜRarf, ton 25 Pf.

für febet angefangene £untcrt bet weiteren betraget bit

10 000 9ßarf, ton 10 Pf. für febet angefangene «punbert

bet ÜHebrbetraget. ©ei ffierthpapicren witb ber ©«trag

nach ÜJUugabe bet ©ertßei beftimmt.

Ärtifel 4, Dem § 78 ber ©ebührenorbnung für KeSttan*

wfiltc wirb folgenber Abfaß gefügt: ©ei ©efSäfttreifen beßuft

Sabrne^niung einet Vermint tor einem £teri$te bet 2anb«

geriStttejirti, in welibem bet KcStianwalt feinen SBohnfiß hat.

werben an öuhrfoften ftatt ber Säße ber 91r. III bie in ange*

uieffeuer £ßt>e aufgewenbeten ©eträge erftattet.

Artilel 5. 0iejet ©efeß tritt am in Äraft.

Artifel 6. 0er KeiStfanjler wirb ermächtigt« ben Xeyt bet

©eriSttfoftengefeßet unb ber ©ebührenorbnung für KeStian«

walte, wie er fiS aut ben Aenberungen ergiebt, welche in liefern

©eieße unb in bem Q5efe(je oom 29. 3uni 1881 feftgefteßt ftnb,

mit einer fortlaufenben Kumm erfolge ber Paragraphen burS

bat KciStgefeßblatt befannt ,iu machen."

2Bir wollen, um ben Kollegen foforf ben Xejrt geben ju

fönnen, ^wte nur wenige ©orte h‘«Mnfügen.

3ur letzteren UeberftSt bemerlen wir junäSft, baß bie

©ergleicpung mit bem erften in bet 3ur. 2BoSenfSr. ton 1886

S. 366 abgebrueften (Entwurf folgenbe Abweisungen ergiebt:

1. bie Serthtberecpnung auf bat fünffache bet einjährigen

©ejugt foO bei aßen Aniprücbcn aut Alimenten, bte

auf gefe^licher ©orfSrift beruhen — nicht blot, wie

im I. Entwurf, bei Ansprüchen aut einem außer«

ehelichen ©eifSlaf, eintreten.

©ei AnfprüSen auf Alimente wäljrenb ber 0auer

einet Progeffet über Trennung jc. einer Ehe foH

fünftig ber ßßeith auf ben ©etrag einet einjährigen

©ejuget angenommen werben. (0iefe ©eftimmung

fehlte im erften Entwurf.)

2. 0ie ©ebührenfäße oon 10 000 ÜRarf folleu bit

30 000 (ftatt 20 000) Klar? um 3 Klar? für je

2000 ffllarf, ferner non 30 000—100 000 9Jlarf um

je 2 SRarf (ftatt oon 20 000—30 000 um 2 ©larf,

bit 50 000 um 1,50 ÜJiarf, bit 100 000 ©larf um
1 ÜJiarf im I. Entwurf), non 100 000 ©tarf um 1

(ftatt V« ÜJiarf im I. Entwurf) fteigen.

0er ^>6S|tf»etrag einet ©ebußrenfaßet foß 1000

(ftatt 500 im I. Entwurf) betragen.

3. 0ie (in erften Entwurf ganj gefci$ene) öeweit«

erläuterungtgebühr (§ 17) foß fortfaßen

») wenn bie gefammte ©eweitaufnahme vor bem

ProjeßgeriSt erfolgt ift,

b) wenn ber ©eweitbefSlufj lebigliS bie Vleiftung einet

Eibe* betraf.

4. 0ie beiten erften Seiten ber Abf^rift einet non einem

KeSttanwalt oerfaßten SchriftftücfÄ foflen nur bei

oorberritenben SS^ftfäßett »ergütet werben (für

I. Entwurf bunßweg nicht).

5.

An guhrbftai bei Keifen behuft Süahruebmung einet

Xermint oor einem (Bericht* bet SaubgeriSttbejirft, in

welchem ber Kechttanwalt feinen 2öobnfiß h flt (in I. Ent-

wurf: einet an ©eriSttftelle abgehaltenen Xermint)

werben „bie in angemeffenet aufgewanbten ©e*

träge" (im I. Entwurf: bie aufgewanbten) erftattet.

28 » r heben heroor, baß feine weitere Ermäßigung
ober Abänberung bet ©eriStt?o jtengefeßet h»niuge«

fomruen, alt in 9ir. 1 ber oorftehenben ©erglei$ung

enthalten ift, namentliS, baß nicht einmal eine

©leiSfttüung ber Autiagen bet ©eriStt für Ab«

fSriften in bem Entwurf erfolgt ift. KaS wie

oor foll ber $itfut pro ©ogen, wie siel et auch fei,

für jebe 9ia<hricht bie bitherigen Säße erhalten, bie

Anwälte bagegen für bie Uebernahme tljatiäSliS

umfangreiSrr Projeffe unb gehörige ©orbe reitung,

für pünftliSc Ka^rlSten unb bergl. baburS belohnt

werben, baß fie bie Autiagen für bie ÄbiStifteu ber

SStiftfäße über 20 Seiten jur Hälfte, bie Schreib*

gebühr ber jahllofen 3ia<hri<hten unb Anträge aut

ihren bur$ ben Umfang unb bie S Swierigfeit ber

Sa^r MS niSt erhöh en ^ fn Gebühren berfen. AuS
naS bem neuen Entwurf foll ber Anwalt, wenn er

auS jeßn ©eweitaufnahmetermine oor bem ©eriSt

wahrgenoramen, wenn er enblofe ©emübungen um
bie Ermittelung ber 3mgen gehabt hat, uub naS
jebera Xermine bat JRefnltat ber früheren unb ber

leßten ©eweitaufnahme gum ©egenftanbe ein«

gehenbfter Erwägung unb ©orträge gemaSt hat.

bie Erläuterungtgebühr »cSt erhalten, bafür fann

er aber f ich na(^ bem neuen Entwurf mit bem ©e«

wußtfein triften, bah, wenn einmal oor einem be-

auftragten KiSter bie ©eweitaufnahme erfolgen

follte ober ein 3*uge außerhalb oernommen wirb, er

bie Eebühr erhält!! Selbft bie Ermäßigung ber @e«

bühren in AufgebottfaS«« Ift geblieben, bet bem

Erfaß ber Sußtfofteu fogac noS eine ©erfSUmme«
rung eingetreten.

|)ieruaS tann eine ©erbefferung bet I. Entwurft

nur in ber langfameren Ermäßigung ber !£Bertht«

tlaffen unb Ocbühtenfäße bet §9 unb in ber Er-

höhung ber h&Sftcn Ei n hei tt gebühr gef unten werben.

0erEhara!ter bet ganzen Entwurft ift aber baburS

ntSt geänbert worben, K—r.

9ln« ber iHe^tf))red)nng jttr (SiDiUiroje^orbnung.

«Dlitgct^eitt ton ®el). 3uftijrat^ Dr. £>er}og in 3ma.

II.

»«I bat in § 476 £tf«4 3 in «. y. (3>. unirr

JtnlUntn rt»

(Sortftjnuä unt Sr^lii^.)

fflir mriibru unt |t|jl jit btm mt^rcraübiitcn Urtbtilr M
IHrirfcflgrrit^lo oom 1 1 .

3>>nuar 1882 jurürf. 3)afftlbf fajt ju-

Digitized by Google



85

rörbnft: ben ©nwb für ben auf Äntrag be# SRevifionlbeflagten

burep Urtpeil auSjufpTfepenben Seeluft be« fReepttmittel« hübe

naep bet einfepiagenben ©efefce«vorfcprift bi e 3urüefnapme
befl IRecptÄniitte!« unb niept berttmftanb, baß ber fNeviiion«»

flöget in bem Termine, welcher urfprünglicp jur Serpanblung

über bie Dtevifton angeftanben habe, nicht er f (bienen fei.

Änd* fei bie Stellung bei urtpeilmben SRidjter« bezüglich ber in

Mirage fpmmenben proieffualifehm Spatfacpen eilte cuttere, alt

in öe$ug auf bie iSpatiacpeu, welche ba« unter ben Parteien

ftreitige materielle Serbältniß begrünbeten, dennoch maditen

fiep auch im Öetreif biefer projeffualifepen Ipatfacpen bie gofgen

eine« Setfitunnifftl ber einen ober ber anberen Partei gel-

tend ÜTer leptere Safc wirb nunmehr an einigen ©etfpielen

barjutpun gefuept, aufi betten fiep jugleicp eine größere ober ge*

ringere 9letpt#geffiprb»tng ber im Sermtne attbbleibenben Partei,

welcpe ihr DfecptÄmitiel juvot in legaler Seife fcprijtlicp jurücf»

genommen bat, ergeben feil, wenn toibet biefelbe in bergleitpen

gäflen niept mit einem bloßen S er f & u nt n iß urtpeile vor«

gegangen unb ipr foniit bie DHöglfepfeft beb dinfvniep« abge*

fepnttten werben würbe.

iDie pier aufgeftedten Seifpiele würben in ber ©irfliepfrit

aflerbing« ja ben größten Seltenheiten gepörtn unb fepon be«»

palb nicht fcpwer wiegen, ganz abgefepen baoon, baß jur Äbpnlfe

wibet bie pierburep etwa geuriaepten Dtaeptpeile ber (Sinfpruep

feinelweg« in allen gäden ba« einzige unb alleinige Sittel

fein würbe.

ÄOein auf ben größeren ober geringeren ©erip biefer Set-

fpiele fommt wenig an, ba fte felbft int günftigften gade niept«

beweifen Hunten gegenüber einer netpwenbiger ©eife fo nnb

nicht anber# au«§ulegenben 25i«pofition beb ©efepe«. 3ft ed

aber einmal rieptig, baß — wie ba« Dteieplgerieptturtpeil in bem

erften ber oben mitgetpeilten Säpe felbft peroorbebt unb in ber

Xpat auep au« ben ©orten beb ©efepeb unwiberleglicp erpeflt —
ber ©runb beb in einem gade biefer Ärt ergepenbett Urtprill

n i cf? t bab 9li(pterfcpetnen beb Äläger« in bem jar rannt-

fiepen ©erpanblung anberaumten Termine ift, fonbern vielmehr

bie non ipm fepon juvor in ber gefeplicp vorgefepriebenen Seite

abgegebene unb bem ©eriepte alb folcpe naepgewiefene fcprtft»

liepe (Srflarung ber 3«tücfnapmc, fo fann feben um

bebwillen von beut (Srlaffe eitteb Serfäumnißutlbeil« wiber ben

Äläger feine Siebe fein: efneb Urtpeitb alfo, welcbcb ber betref»

fenben Partei eben nur auf ©runb eitteb berfelben jur

Saft faltenben unb von bem (Gegner für fiep geltenb

gemaepten 3) erfäu mniffeb bie ber Dtecptllage entfpreepenbe

golge, wenn auep junaepft nur proviforifcp jubiftirt nnb fo»

mit unverfennbar niept von beflaratorifcper, fonbern von rein

becifiver 91 atu r ift. (Der biebfadüge wef ent liepe Unterfcpicb

jwifepen einem 93eri&umnißuttßeile unb bent in § 476 Äbfap 3

gebaepten Urtpeile finbet bereitb in ber verfepiebenen ©ortfaffung

beb ©efepc« an ben einfepiagenben Stellen betulichen Äubbnicf.

55a« leptere Urtpeil namliep fett bie ©trfungen attSfpreepen,

welche bie 3utücfnapme ipso jore pat, alfo ben Slerlufl beb

Dteeptfmittel« unb bie öerpflieptung, bie pierburep entftanbenen

Äoften ju tragen. 5)ie gormel beb SerjäumuißurtpeUcfl bagegen

lautet naep bem pier maßgebenben § 295 bapin, baß ber Äläger

mit ber Älage ab ju weifen fei. Saß piermit in ber Spat

eilt verfepiebener llrtpeilbinpalt gefennjeiepnet wirb unb baß

eb fepon bebpalfr ungerecptfertigl ift, wenn man beibe gäde für

gleicphebrutenb hrnnimmt unb im 3uf*>wmenpange bamit auch

bie betreffenben Urtpeilbfonneln miteinanber vermengt, bürfte

faum ,ut bezweifeln fein. Äbcr man muß noch einen Scpritt

weiter gepeit. 55a« ©etfäumnißurtpeil bilbet nur eine Unterart

von Urtbeilen im adgeuteinen Sinne ber (Jtril*95n>zcß*£)rbmiiig.

lieber biefe Unterart panbelt ein befonberer Sitel bei ©efe|e«;

in btefent pat man baper an erüer unb pauptfäeplieber Stelle

bie SJorfcpriften über bie 5$erau«fcpungen unb ben Srlaß eineb

berarligen Urtpeilb $u fuepen. 3n bem betreffenben Sitel

fommt nun aber nur ein 93erfaninttigurtpeil gegen ben Kläger

vor, wrlcper im Serntitt jur münblicpen ^erpaublung nidtt et»

fepefnt unb bebpalb mit ber Älage abgewiefen werben fott (§ 295),

fowie ferner ein SerfctumniBurtbril wiber ben 9eflagten,

gegen welcpen suppos. eoppoe. nach bem Älageantrag erfannt

werben foQ (§ 296). 2>te betreffenben Sorfipriften joden

entlieh nach § 312 auep auf bie @rlebigung von ©tberflagen

unb 3wif(penitreitigfeiten entfpreepenbe Änwenbung finben. Äli

eine ©iberflage ift nun aber ber Äntrag bei Öeflagten auf

6rlafjung eine« Urtpeil« über bie ©trfungen ber 3urücfnapme

ganz felbftverftanblich niept anjufepen; eper fönnte man etwa

an einen pierburep veranlagten 3wif cp en ft reit benfen. Sen
einem foltpen aber fann an biefer Stelle wieberum feine fRcbe

fein, wo fiep ber |)auptitreit bet 'Parteien bereit« befinitiv erlebigt

pat unb nur neep gewiffe golgen ber ftattgepabten germ biefer

Streiterlebigung in ^Befracht fommen. Ueberbie« würben ü(p

bei biejet Äuffaffung, bie fepon auf ben eriten fölief ben (Sin»

bruef bei ©ejzwungenen unb (Srfünitelten maept, bie 9>artriroden

umbrepen; bei auihleifcenbe Äläger würbe bann nicht mepr a!«

Kläger, fonbern ali 3wifepenbeflagter mit ben 9laep*

tpeilen feinei S^eriäumniffei belegt werten muffen, unb auep

bie« entfpräehc feine« gafle« bem ©ortlaut unb ben $n-

tentionen be« @eiepe«. @« würbe mithin nur bie -£>eran;iepung

ber fBorfeprift tn § 295 erübrigen. 2)iefe aber ift ebenfalls

unanwenbbar, weil boep offenbar von einer ÄbweMung be«

Älager« mit bet Älage refp. bem 9ted>t«m:ttel nicht bie Diebe

fein fann, naepbem berfetbe ba« (Jine ober ba« Änbere bereit«

in rechtigüttiger ©eife jurüffgenommen bat unb bic« bem

©erichte in pinlänglicp übergeugeuber ©riic nachgewiefen werben

ift (Sin 93erfaumnipurtpeil papt babtr in einem gade ber

befproepenen Ärt unter feinem ©eficptlpunfte in ben Dlapmen

ber ©efttmmnngen be« § 295 ff- unb wenn ionaep ba« ©efefc

in § 476 dt. unb an ben anberen ferreipcnbirenben Steden

von einem auf Äntrag be« ©egner« ;u erlaffenben Urtpeile

mit bem unb bem beftimmtm Inhalte fpriept, io fann bie«

regelmäßig nur ein gcwopnlicpe« Urtpeil fein, fein Ületfäum«

nigurtpeil, weil bemfelben nach ©aügabe ber einfepiagenben

Spejialvorfcpriften bie recptlicpeu 2>orau«fepungen eine« ioltpeu

feplen. @« unterliegt bieie« Urtpeil beftpalb auch niept bem

(Sinfpruepe, fonbern unter jonft geeigneten äloiaufifepungcn nur

ber Berufung ober Dtarijlon; außerbem ift e« unanfechtbar.

25afi meprerwapnte Urtpeil be« 9feiep«gcricpt« fuept nun freiliep

über biefe Sepwierigfeit tabu rep piuwegzufommen, baß e« meint,

e« maepten fiep pier immerpin in öetreff gewiffer prcjefjualifcper

Spatfaepen, infibefonbere ber 93orau«frßungen unb ©irfungen

ber fepriftliepen 3urücfnapme, bie golgen eine« 9?erfäumniffe«

ber betreffenben Partei (be« Äläger«) geltenb, ba fiep berfetbe,
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wäre rr anwejent griffen, bem gegncrifchnt antrage gegenüber,

oielleicht »cd? in ber ober jener ÜBcije wirffani batte oertbeibigen

fönnen. Allein biefe ÜRcglid?f<it zugegeben — »eiben mit ber*

Selben bie JBctausfepungen beß § *295 erfüllt? 2)ieje Stage

wirb schwerlich jit bejahen fein. -Denn cd ift in uujerem §aRe

ber Kläger zwar in bem nriprüngiidj anbaaumten Termine $ur

münbli^en 3>erhanfclmig über bie £auptfache iiicfcr erschienen,

aber nur um beßwiRen nicht, »eil ftch tiefer Termin turdj bie

Zuocr dm feiner Seite erfolgte 3urücfnähme erlebigt ^atte,

mithin bie Vornahme einer ^rojeR^anbluug in biefeui lermine

reu ihm überhaupt nicht entartet »erben feinste. Unb »enu

ferner ber Äläger auch in teui anbenoeiteu tterljanblungßtetmiiie

auf befi öfflagten (juui 3»ecfe ber äSerhanblung

über beffen nachfclgenbcu Antrag auf UrtljeilßfrlaB) trep richtig

erfolgter Labung nicht erfebienen ift, fo »nun man in biefeui

Verhalten beß Kläger« zwar aRerbingß bie 3»erjäu mutig

einer j)ro^e^anb(ung erblicfen, nämlich te! möglichen Sßiber*

fpruchß »iter ben gestellten Antrag innerhalb ber gu biefent

3»ecfe ftaltfinbenben anber»citen münbltchen 2?erhanblu»g
;
unb

biefe ^erfaumung ^at zur golge, baß ber Kläger nunmehr mit

bem Sibetjpruche au«gef(^loffen ift (§ 208 in ©erbinbung

mit § 209). Mein nicht jebe Serfäumung bebingt auch ein

l&rfouninipurthfil; bie gälle beß lepteren fmb oielmchr im
(Sin je Inen georbnet. 3nßhefonb«e ab r ift bie hi« in ftrage

fommeube 93erfäumung, »ie ba« Urt^rit bei Weichßgetichlß felbft

iugiebt, ganz nebenfächlich« Hrt; fie bilbet nicht ben Öninb
beß ;u extaffenben Urtheilß; baffelbe ergeht oielmehr lebiglich

auf ©runb ber erfolgten 3 urücf nähme. 2>ie in Webe siebente

Serfäumung beß ©iberipruchß oon Seiten bei Kläger« hat beß*

halb für baß ©eriefct feine anbere SBefceutung, alß tag fie baß*

fetbe in ber ohnehin am nächften liegenben Annahme biß jur ooflen

lieber,Zeugung beftärft, tag ber Älager butch bie oon ihm fchon

oor bem elften 2.u*rhanblungßteruiine fchriftlich erflärte einfache

Burücfnahme (fcer Älage, beß (Siniprucbß u. f. w.) zugleich ben

(Srlajj eiueß ct»a oom (Gegner beantragten Urtheilfl über bie

©irfuugen ber 3urücfnahme anheim gegeben h fl be, ohne
beuiielbeti feinerfeitß ©iterfpruch ciitgegenfepen ju fönnen ober

•5“ Senn fi<h bie Grünte beß Weichßgerichtß ferner bahin

außlaffeit: baß oon bem ©erichtßhofe gewonnene Wefultat ftimme

auch mit bem Softem ber (Motlprojegorbnung überein, nach

welchem im allgemeinen ein fontrabiftorifcheö Urteil auf

beiberfeitige münbliche i>erhanblung, ein $>erfäumnipurtheil
aber bann ju ertheilen fei, wenn Irop ber ergangenen Sabung nur

eine Partei erfebienen ober ,nur biefe Partei oerhanbrit rrfp.

&uträge geftrllt habe, fo wirb »ich fl
e9*n tiefen Sah jwar int

Allgemeinen nichtß einwenben laffen. Sinnier jeboth ift baran

feftjuhalten, bap SJerfäumnipurtfccile, wie fchon erwähnt, ftetß

nur in ben gefeplich h^^ö^bobenen einzelnen Jütten bet

§§ 295 ff. ;u ergehen haben, unb bap im engen 3»iamnien>

hange hiermit bie ftüglichfrit feineßwegß außgefchloffen ift, eine

bestimmte Äategorie oon ^ccb»ft einfachen Urthrilen, welche ftch

hiernach nicht als iBcTjäuiniiißurtbetle charafterifiren laffen unb

beßhalb, wenn auch ^iedeiefat nicht ganz paffenb, unter ber 8e-

Zeichnung als fciitrabiftorifche mit inbegriffen werben mögen, wie

J. 58. bef laratorifche llrtheile, alß fel^e ju beljanbeltt,

welche auch auf eiufeitige münbliche löerhanblung ber ober

jener f'artet — felbftoerftänblicb nach «folgten! gehörigen Wach*

weife ber Unterlagen beß betreffenben llrtheilß Seitenß ber

erfchienenen Partei — erlaffen werben fönnen. (Sine pofitioe

gefepliche ätaifchtift wruigftenß ftetjt biefer Äuffaffung nicht ent*

gegen unb eß ift namentlich auch bereitß oon anbeier Seite

(oergl. j. 59. ©ilmowßft unb 8 <»p, Äcmmentat jur ©ioil*

|)ro3ep*£)rbnung 4. Auflage S. 359 u. 360) jutreffenb angemerft

worben, bag auch bie einseitige )Brrhanblung einer aüein erfd>ei*

iieubeti 'Partei oor bem erfennenbeu Berichte eine münbliche

fei im Sinne beß (9cfefe*ß* 8uf bie ®rgebniffc einer folchen

iJerhanblung aber fann folgerichtig unter fonft geeigneten Um*

ftänbeu auch ein anbereß Urlheil gegrünfcet unb refp. erlaifeu

werben, alß nur eben ein $eTfäumiii|urtheil: ooraußgefept immer,

baf? baß Öefrfc, wie in uufereiu ^alie, ben örtafe eiueß Urtheilß

im augemeineti unb ohne bie Watur unb bie ÜRobatitätrn

biefe« Urtheilß näher ju bezeichnen oorfihreibt unb anbererfritl

boch bie 2}oraußiehungen eines ^eriäumntgurtheileß im 33ejon>

bereit nicht oorliegen. 3« einem gaQe biefer art entfernt man

ftch gewig nicht oou ben oeruiuthbaren 3ntentionen bei Qöefeh>

gebaß, wenn mau aunimmt, bap baß ju erthrilenbe llrtheil

mit feinem genau oorgeteiebneten betlaratorifchen 3«hJUe jwar

unter allen Umftänben fein ^>erfäumiti|urtheil fein fönne,

fonbem nur ein befinitioeß, bem ©infpruche nicht unterworfene!;

bap baffelbe aber bem ungeachtet eine wirtlich ftattgebabte beibet»

fettige münbliche i'abanblung nicht nothwonbig ooraußfepe, fou-

bent neben ben anberen ber erfchienenen unb oethaubelnben gartet

cbliegenben urfunb liehen Wachweif rn, inßbejoubae ber in legaler

©eiie erfolgten schriftlichen Burücfnabme, nur ben Wachweiß ber

bnreh gehörige Labung ju bem Termine ber nicht erschienenen 'Partei

«öffneten 5Jlögltd)f fit jut münbltchen tUerhanbluug. 'IRan

entfernt Md> bagegen entfehieben oon bem Inhalte beß döefehtß,

wenn man jur oerntrintlich nothwenbigen ©tgänjung beffelben

unb einem nicht außbtücflich bariu außgefprochenett allgemeinen

i'rinjipe juliebe eine bem ©efefce ielbft nnbefanntc Äategorie

oon ^erfäumntpurthrilen — man tonnte lagen: uneigentliche

ätafäumnipuriheile — tonftruirt unb hiermit zugleich einen

empfinblichen Uebelftanb für bie ^ebürfniffe ber praftiiehen

Wechtßpflege heroorruft. ^enn bap eß ein erhrtlicher Uebelftanb

ift, wenn ein fo einfache! Urteil, wie bas über bie ©irfungen

ba 3urücfnabine, noch &em (Sinfpnnhe unterliege« unb iomit

bei einem in ba Weoiftonß* ober unter Umftänben auch in ber

Serufungßinttatiz ergehenbeit, aupabem unanfechtbaren Urthetle

ber (Eintritt ber Weihtßfraft ber ©ntfeheibung oon Weuera

hinaußgefchcben werben wütbe, werben felbft bie ©egner ba

hia oatreteuen anficht nicht serfennen.*) ©ir möchten h^bei

namentlich noch auf einen Ums'tanb aufmerffam machen, ber

gleichfaflß ;u ©unften b« Unteren Spricht Wach SJlapgabe ber

eiufchlagenben gefeplichen Sorfchriften ift bie schriftliche 3urücf»

nähme ganj gleichwerthig mit ba in ba münbltchen

lung erflärten, unb man foQte beßhalb meinen, bap jie auch

nach jeb« Wichtung hin bie nämlichen ©irfungen äupent mußte.

Wach Äuffaffung beß Wetchßgerichtß aber würbe bteß nicht

ber gaR fein. 3n bem einen ^iaRe fäme eß ber Wegei nach &u

•) anmerfung: (So giebt [bieß 5.©. aueb .®Dlöller ju in

feinem auffape über Oie 3uriufnahme t er Berufung in fRaffow unb

Ännpel’e Beiträgen gut ©rläuterung bee £. W. XXVI. 3ah r9 and

S. 182 ff., obfihon er tm Uebrigen betreff« ber rinfcblageabttt fragen

oon ba an biefer Stelle entwicfeUcn ttuffaffung' wefentlich abweicht.
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einem befinitiven, in bem anbeten nur $u einem 93er*

fäumnigurtpeile. (Erfolgt uämliep bie 3urücfnapme bei bet

münbtiepen ©erpanblung fccm anwefenben (Gegner gegenüber unt

jtedt ber legtere bann alßbalb ben Antrag auf Urtpeil#erlag —
ein Antrag, welkem ber Äläger, wie bie (Erfaprung leprt, nur

in einer »erfepwinbenb Meinen »Dliiiberzapl von fallen etwa#

entgegenjufebeu paben wirb — fo würbe bann ein befinitioe#

Urteil erfolgen. Sirb bagegen bie 3urüefnapme vor bem 2er*

uiine giir münbtiepen ©erpanblung jepriftlicp bewirft unb fallt

in Böige bavon ber tuuäepft anberaumte ©erpanblutigßtermin

ganz aut, fo tag eift wieter ber (Segnet $ur ©erpanblung über

feinen Antrag auf Urtpeilßerlag laben muff, unb bleibt bann

ber Äläger in bicjem Termine au#, wie bie# wieberum in ben

allerineiften Rillen geicpegen wirb unb feljr natürlich ift ,
weil

eben ber Kläger in ber Siegel niept# vollbringen pat, fonbent

nur bie (Entfepeibung auf ben ihm angefünbigten Antrag an*

bei ui ge ben fann, fo patte in biefeiu gallc trog ber vorau#*

gegangenen unb gehörig naepgewieienen legalen 3uriicfnapme ein

Hobe# ©erfäumnigurtpeil zu ergeben. 0enft man fiep alfo

©. ben ©eflagten (erfter 3nftanj) al# SRevifionäfläger,

fo ^atte e# berfelbe ganz in feiner £anb, burep feprifUicp* 3u*

riiefnapnie feine# IReeptsmittclß unb fpätereß 'JUepterfepeinen in

beui neueu, vom Gegner ejirapirten ©erpanblungßtennine über

beffen Antrag auf (Erlag eine# Urteil# wegen ber Sirfungeti

ber 3urütfnapme ben augerbem fofortigen Eintritt ber XReept#»

fraft ber (Sntfepeibmig $u verpinbern unb fomit bie ©eflftrecf*

barfeit be# Urteil# von feuern btnaußjujdpieben.

3m Uebrigen fami e# niept einmal für etwa# fo Uner«

Porte# gelten, bag auf eine münbliepe ©erpanblung, bei welker

auep nur eine Partei erfepienen ift, eine niept blog proviforifepe,

fonbern eine befinitioe richterliche (Entfepeibung ergebt. Slatp

§ 291 ber (5. $>. 0. fann jum ©cifpiele bie ©erieptigung

bc# 2 ^atbe»'tanbe# eine# tlrtpeil# binnen ber georbneten grift

burep 3uftell . ng eine# Scpriftiage# beantragt werben, welcher

ben Safttag auf ©erieptigung unb bie Labung be# Gegner# jur

münbliepeu ©erpanblung enthalten inug. 0a# Geriept

entfepeibet al#bann opne vorgängige ©eweißaufnapme in ber

a. a. 0 . naher oorgeiepriebenen ©läge mittelft eine# in bem*

feiben ober einem fofort anjuberaumenben ©aeptermine zu »er*

fünbenben unanfechtbaren Öefeplujfeß über ben gefaßten Än*

trag (§ 294 in ©erbinbung mit §§ 280, 281, 283). (Sr-

fdjeinen bei^ Parteien zu biefer vom Geiege offenbar für nctp-

»enbig eraepufru münbltepen ©erpanblung, fo ift ja bie Sage

ber Saepe flar; fie ift eö nicht minber, wenn beibe Parteien

niept erfepeinen. Senn bagegen — unb e# ift bie# bie un#

pier allein inteieffirenbe Seite bet Saepe — nur bie betreibenbe

Partei erfepeint, alfo ber Slntragfteder, bie Gegenpartei aber

au#b(eibt, wa# gefepiept bann? ©leibt bie münbliepe ©erpanb*

lung vödig rejultatlo#, cbfipon ber au#gebliebene Gegner naep-

gewtefener ©lagen zu berfelben legal gelaben Worten ift, ober

fann in tiefem Bade nur etwa ein in ber ober jener Seife an*

ieeptbarer ©etfäumnfgbejcplug (naep allenfaHiiger Analogie

be# ©erjäumnigurtpeile#) erlaffcit unb verfemtet werben?

Seber von bem (Einen, noep bem Knberen wirb im (Ernfa

bie Siebe fein fönnen. 0a# Geriept wirb vieluiepr — uub

fo gefepiept cs auep, foweit unfere Äenntnig reicht, in ber

^rayi# — von ber Erwägung au#gepenb, bag ber gcpßrig

gelabene Gegner gu bet münblicpen ©erpanblung etfepienen

fein würbe, wenn er feiner Seit# etwa# (Erpcblicpe# wibet ben

gefteflten 9lntrag vorzubringen gepabt unb bie (Sittiepeibung auf

benfelben niept (ebiglicp tem Gericpte patte anpeimgeben wollen,

feinen ©efeplug bennoep faffen unb vertünben, unb biefer

©efeplug ift audgefproepener ©lagen unanfeeptbar. ©lan

wolle niept einwenben, bag e# fiep pier ja nur um einen

©efeplug, niept um ein Urtpei l panbelc: beim auf biefe ober

jene teepnifepe ©e^eiepnung ber (Entfepeibung fommt e# niept an;

ba# ©laggebenbe ift bie jum 3w?<f* ber Grtpeilung beT legieren

oorgefepriebene ntünblicpe ©erpaiiblung unb bet Slacpwei#,

baf; trog ber möglicpen (Einjeitigfeit berjelben in bergleicpen,

ben ©orfepriften in § 295 ff. unb iußbcfcitbcre § 312 Älinea 2

offenbar niept jugüngliepcn fallen bennoep eine ricpterliepe

(Sntfepeibung unb ^war eine fepleepterbing# ber iSnfecptung ent-

zogene ju erfolgen pat. 9ilcpt minber pinfüllig würbe ber

(Einwanb fein, bag gerate ber betrrffeube Gerieptßbefeplug von

feiner befonberen @rpeblicpfeit unb jubem feiner Slatur naep

von ben etwa benfbaren @rwiberungen ber Gegenpartei jiemlicb

unabpängig fei, inbem e# bei bemfelben pauptfüeplicp nur auf

bie eigene (Erinnerung refp. Äuffaffuug bet einzelnen Geriept#»

mitglieber anfomme. (Einerfeit# nämliep ift ber in &ebe

ftepenbe ©efeplug unter allen tlmftanben fepon im <£>inblicfe

auf bie ©orfepriften in § 285 unb § 292 wieptig genug;

anbererfeit# raug e# einleuepten, tan in bergleicpen Baden fepon

für bie Suffrifepung ber (Eriunerung be# Geriept#perfonal# an

bie terminlicpen ©orgünge, aber auep für bie fonfiige ©eurtpei*

lung be# oon ber einen Seite bemängelten (Elaborate# ba#

unmittelbare Gepör ber Gegenpartei zum dRinbeften

oon ebenfo grogeui Sertp unb (Einflug fein fann, wie in vielen

anberen gäden, namentlich aber bann, wenn e# fiep nur um

bie Ballung eine# ei n f a cp bef laratorif eben Urtpeil# panbelt.

0a# gewaplte ©eifpiel bürfte baper wrnigften# au# ben vor*

ftepenb erwähnten Grünben niept mit dteept »u bemängeln fein.

0a# (Etgebnig unferer 9lu#füprungen gept alfo mit furzen

Sorten bapin: ba# in § 476 Slbfap 3 ber 6 . 1>. 0. unb an

ben ferrefponbirenben Gefepc#it<flen gebaepte oodig eigenartige

Urtpeil ift unter f einerlei Umjtänben ein ©erfäumnigurtpeil,

fonbern regeluiägig ein befinitioe#, eintretenben Balle# nur

mittelit ©erufung refp. Dlevifion anfeeptbare#. ®in ©er*

fäumnigurtpeil in bergleicpeu Baden, bann aber freiliep auep

mit ber von bem mcprbejprocpenen Urtpeil* wefentliep rer-

fepiebenen genauen Bermel be# § 295, wäre in teilen beijpiel#*

weife bann benfbar, wenn eine fepon bem 3npalte naep un*

wirffame 3 urücfnapme ( 5 . ©. eine an ©ebingungeil gc*

fuüpfte ober fenftwie verflaufulirte) im ©liltel läge
,

ber

©eflagte be#palb in Uebereinftimmung mit bem Gericpte von

berfelben gar feinen 9(ft näpme unb in bem unter fo bewanbten

Umftänben vom Gericpte mit Sfecpt offen gelaffenen urfprüng*

liepen ©erpanblung#termine wiber ben bariit außbleibenben

Kläger opne ©eitere# ba# ©erfäumnigurtpeil beantragte.

3n einem folepen Bade aber liegt eben feine, b. p. feine

bem Gefege entfpreepenbe 3urücfnapme vor, unb c#

fom uieu be#palb gefeglicpe Sirfungen biefe# pinfädigen 3lfte<

übrrpaupt niept in ©etraeht.
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SMeratar.

9(ii0^€igt s?cn Di ax ©uttmann, Decptßanwalt am Kammer«

geriet ju (Berlin.

VI. Sammlungen.

1. A. ©ol$e, Deiipßgeriiptßtath: 5DI e Praxis beß SH eid?«

•

gericpt# in Sivilfacpen. I1.8b. 8eip$ig, ft. 31. 55rocf

-

pan # , 1886. 497 S. ©ep. 6 Dl.

Der erfte 93anb biefer verbienftlicpen Sammlung ift iu

Dr. 5 unb 6 ber vorjährigen ffiocpenfcprift ©. 51 eingcpenb

gewürbigt worben. Der jweitc Sanb bringt in 2005 Dumtneru

äuget älteren Sntfcpeibungen bie vom 3uni 1885 bi# (Snbe

Diärg 1886. Sn au6fü^rtic^<n ©achverjeicpniffen wirb eß ber

Verfaffer — wenigftenß na<p bem Srfcpeinen einiger weiterer

(Bänbe — gewi£ nicpt fehlen (affen.

2. Dr. £>an« Vlum, Decptßanwalt: Urtpeile unb

Annalen beß Deicpftge ricpt# in öivilf acp en. II. 8b.

#eft6. III. 8b. (Berlin unb 8eip$tg bei 3. (Sutten*

tag (5). (Sollin).

Dlit biefen Siefeningen pören bie „Urteile unb Annalen",

be jüglidj beten auf bie Anjeige in Dr. 5 unb 6 ber vorjährigen

©ocpenfcprift ©. 51 verwiefen wirb, ju erfcpeinen auf.

3.

®. A. ©rotefenb, Degierungßratp: H>a 6
gefammte

preufjifcfc »beutf tpe ©efepgeb ungßmaterial. Die ©e»

fege unb Vrrorbnungen nebft ten Srlaffen, Deffripten, Sn»

weifungen unb Snftruftionen ber preuflifepen unb beutfepen

Srntralbepörben. Au# ben ©efepiammlungen für baß Äönig*

reich ptenpfn unb baß beutfepe Deich, bem Dcicpß»Sentral*

blatt, bem Armee»Verorbnungßblatt für bie gefammte Unter»

ricptßverwaltung , bem Sentralblatt für Abgabcwefen, bem

fircplicpen ©efep- unb Verorbuungßblatt, bem 3ufti#minifterial*

blatt, bem Dlinifterialblatt für bie innere Verwaltung eprono*

logifcp jufammengeftellt. Sahrgang 1885. Düffelborf

1 885, 8. Stpwann.

Der ‘litel läpt bie Deicppaltigfeit ber Sammlung erfennen.

Daju femmt noch ein Anhang: Dpeeric unb Prariß beß

beutfepen Deicpßgericptß unb beß preufjifcpen Oberverwaltung#*

gerieft#. 3ahtga«0 1885, b. p. eine außfüprlicbc ©Übergabe

ber Sntfcpeibungen biefer ©ericptßpöfe naep tcr ©efcpeßfelge.

tiefer Anhang ift ftcperlicp erwünfept; noch ermünf<hter wäre

feine Vermehrung um bie Sntfcpeibungen ber übrigen beutfehen

Dberpcfe, beß Vunbeßaint# für baß £eimatp#we[en unb

namentlich beß DricpßverftcpeTungßamtß. Die (Srfenntnifje be#

erfteren finb wenigftenß butch Me ©oplerß’fcpe Sammlung leicht

jugänglich, bie beß leptercn irboep in einzelnen gachblättern «er»

ftreut. Ueberpaupt ift e# ju verwunbern, buh nicht auch baß

DeicpßverficpeTungßblatt infowett al# Ouclle perange$cgen ift,

alß bie barin enthaltenen (Srlaffe beß DeicbßveTficpeTungßamtcß

jur ^ortentwicfelung beß Unfallgefepe# bienen unb nicht rein

technifcher ober abimniftrativer Datur finb.

Sin entfehiebener Diangel ift an bet Außftattung ju rügen.

Daß Rapier ift fo bünn, bag ber Drud ber einen Seite nach

ber anberen burepfepeint; ber Drud felbft ift £u blafj.

4. 2. Vebifer, PräfibentbeßDeicpßverficpcrungßaintß:

Die (bewerbe* unb Verficpcrungßgefcpgcbung beß

beutfehen Deich#. 2. AufL be# im amtlichen Auf»

trage von bent Verfaffer peraußgegebenen „©e*

werberecht beß beutfehen Deich#". Verlin 1887 bei

D. v. Decfer (©. Scpenf). 658 ©.

Da# Such giebt im ffiefentlicpcn eine Sammlung von

©efepcn unb Außfübrungßverorbnungen, auperbem fetoch eine

fchr dngehenbe Oefchichte ber ©ewerbeorbnung unb ihrer Do»

Vellen fS. 1—79), fowie eine 3«fammcnftellung ber Literatur

über bie ©. C. (S. 105—110) unb ©. 174— 187 erfäuternbe

Vemerfungen ,;n eiitjrineii Paragraphen ber ©. O., währenb $u

ben fonftigen ©efegen nur wenige Snmerfungen beigefügt finb.

Dann folgen bie einzelnen Sußfübning#vorfchriftcn jur ©. D.

(Verfehr mit Srjneimittrin, Anlegung von Dampffeffcln, j>rü»

fung ber Serjte u. f. w.
(

Seeftfcher u. f. w., Vefchaftigung bet

Arbeiterinnen u. a. m.). Dann folgt bie Äranfen» unb Unfall*

verücherungßgefepgebung cinfcpliehlith ^aftpfUchtgefepe# —
int IV. üljril Preh», ©ojialiften*, Dahrungfimittel», Viebfeuthcn*

gefepe, — im V. 3bol bie Seftimmungen über griitigeß Sigen*

tbuni unb Dlatfenfchup — im VI. Dheil Dlaf?* unb ©ewicht»,

Dlünj» unb Papiergelbwefen, Feingehalt ber SbelnietaOwaaren,

©anfgrfep, — im VII. 3hrit ©efepe, betreffenb ©ewerbebetrieb

jur See, SBefchlagnabme be# Arbeitslohn#, Sßuther, Snbaber»

papicre mit Prämien, SneerbSgenoffenfchaftcn u. f. w., — im

VIII. Dbeil ftanbelßverttäge, Dlarfenfchup* unb Siterarfonven*

tionen. Diefelben werben au#jüglich mitgetheilt. — Die ein*

fcplägigen Vorf<hriften be# 3oDvereinigung#vertrageß, ber Deich#*

fteuergefepe u. f. w. fteljen im I. $he>l-

5. Die Dcith#gefepgebung über flranfen* unb Unfall»

»erf icbetung. 2extau#gabc mit Sachregifter. Verlin,

Sari ^evmann. 1887. 223 S.

Diefe ha»ibli«hc Sußgabe bietet baß Äranfcii*93er|tth.»©.,

baß ©. über bie eingefepr. ^tilfßfaffen, bie Unfafl»Verf.»©ef.,

fowie bie V. betreffenb baß Verfahren beß Deichßoerfuherungß*

amt# unb ber Unfadfchiebßgerithte.

6. Dr. Schilfe# Denaub: Deutliche ©utaepten. Suß

beffen Dacplap peraußgegeben von 2p. ^ergenbapn,

Sanbgeritptßbireftor. Dlannpetm bei 3. ÜBenß*

peimer. 1886. 2 Vbe. ju je 8 5Ji. 559 unb 502 S.

3n Dummer 12 unb 13 ber vorjährigen 5Bod)eni<hrift

Seite 110 ift baß Hinterbliebene lepte ©erf »tm Denaub über

bie ftille unb ©elegenbeitßgefeflftbaft, baß 8abanb peraußgegeben

pat, angegeigt worben, .fcergenpapn legt jept Denaub'# ©ut*

achten vor. Vei ihrer bebeutenben Sn^apl unb mit Dücfftcpt

auf perfönlicpe Verpältniffe werben niept ade veröffentlicht. Von

benen, bie in bie Sammlung niept aufgenommeit ftnb, patte

baßfenige über bie Scpweijerifche ©äubapn 3ntereffe gefunben,

Sß ift twar felbft nur wenig befannt; webl aber fennt man

baß ©egengutaepten von 3pering im 18. Vattbe feinet 3apr»

btteper für bie Dogntaüf. Die ©ntaepten betreffen baß privat»,

Projep* unb öffenütepe, inßbefonbere Verwaltungßrecpt. Sin

gefchicptlicpeß Sntereffe erregt baßfenige über bie Frage, ob bie

©übftaaten von Dorbamerifa verpflichtet finb, bie 1862—1865

von ben fonföberirten Staaten Dorbamerifa# aufgenommenen

Anleihen anjuerfennen.
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ferner ftnb anjujeigen:

7.

Dr. £. hürltmann: iDie dibgenöjfif he difenbabn*

gcfe^gebung mit Angabe ber Ouellen für fcie

Kenntnijj ber batauf bezüglichen praxi« ber

©unbeSbebörben. Ein hülfsbucfc für praftifd?e

unb tfjeoretifd?e 3üti<b bei Orell güßli

unb So. 1887, 296 unb 60 »Seiten, ©eb. 8 ©arf.

(3tuS ben 8<b»eijerifcben 9tetbtßbucbern.)

8. 3- ©ollenjien, Ötenbant ber nig liehen ©eri<bts»

taffe ju plef^en: Kalenber für ^>re i f ch e 3ufH$*

fubalternbeamte für 1887. I. 3ab*gang. ©reßlau,

3.

U. Kern*« ©erlag (fDtax ©tüller). Preis 2,50 Wart.

9.

f>einri(h ©alter, Serminfalenber für beutfebe ©*•

ti<htSüoll|ieber auf taS 3abr 1887. ®tit fielen,

ben praftifchen Dien ft erleichternden ©eilagen,

©erlin, g r a n j Siemenrotb.

VII. ^eitfchrifteB.

1. ©eiträge jur Erläuterung beS beutf^ea dlech t • ,
in

befenbeter ©cjiebung auf baS preufjifche Siecht, mit Einfluß

be« ^)anbel3< unb ©ecbfelrechtS. ©egrünbet «on Dr. 3- H.

©rillet. hetauSgcgeben gen Oiaffe» unb Künßel.

III. ^otge. X. (im ganzen XXX.) 3abtgaug. ©erlin

1886. granj ©agilen.

3(bbanblungen:

1. Die Kompenfationbeinrebe unb bie 93orf<hriiten ber

9t. G. p. £>. (9t.*©.*9t. Dr. PeUtfen).

2. Gigilprojeßrecbtl. Erörterungen im Utnicbluö an bie

Schriften beS f>rof. Osfar (ton) ©ülo». (Senate»

prüf. Steffel).

8. ©er bat bie Koften $u tragen, nenn in ber haupt»

fache feine Entf<heibung ju fäflen ift V (8. »©.-9t.

Dfljer).

4. Die ©eitergeräußerung gon Eijenbabn»9tetourbifletti

(31. »9t. ÄltSmann).

5. lieber ben Stanb ber Arbeiten ber Koramiffion jur

Slußarbeitung eine® bürgerlichen ©efepbuchS für Deutfch*

lanb. (9t.-@.»9t. 9taffow).

6. ©emerfungen eines füaien über bie Statur ber EibcS*

belation. (Prof. Dr. © truppe).

7. Die 3roangSöeQftrf[fung gegen Erben »egen ©elb*

forberungen tm ©eltungSgcbiete bee preuj}. 31. 8. 9t.

(«. ©. D. ©oaS).

8. Der Einfluß ber 9tei^efufti)gefepe unb ber jugeberigen

3tuSfübningSgefepgebung auf einzelne Einrichtungen

bc« preuß. 3l«ht®. (3l.»9t. Saftrow).

9. ©ebeutuug beb gegen eine offene hanbelSgefeHjchaft

ergebenden Urt^eiU für baS prigatgermögen ber ©e»

fettfcfaftcr. (©.-31. Dr. ©ouimer).

10. Das UtetentionSrecht unb baS ©runbbutf). (31.»9t

£abn).

11. hal bie gor bem 1. 10. 1872 erfolgte ©efibtitelbe»

recfitigung bie ©irfung, »eiche bie §§ 6 unb 7 beb

©. g. 5. 5. 1872 ber EigentbumSeintragung beilegen 7

(«..«. Dr. ©olff).

12. Prorogation, KombinatienSgerichtSitaub, Principal»

interoenlion. (Prof. Dr. ftoljler).

13. Unter welken ©otauSfepungen ift bet ©ericbtsftanb

beS ©ertrageS an aufgegebenem ©obnfip be« ©er»

pflichteten begrüntet? ©.»©.»9t. Pfijer).

14. ©efchränlung be4 Klageantrages. (3t.»9t. habn).

15. Die erfte StooeHe jur CS. p. 0. (8.*©. *91 ©rettner.)

16. Kann ein 9tealg(äubiger gut Smmobiliatmaffe gehö-

rige ©egenftanbe beS beweglichen ©erntögenS tm ©ege

ber felbftftänbigen ©tobiHarjWangSgoOftrecfung in 3ln*

griff nehmen? (8.»9t. Stiebiecf.)

17. Der Einfluß ber ©efchlagnabme auf baS 9tec$t bei

»erfönlicpen ©läubigetS nach bem ©. g. 13. 7. 1883.

(©.»8. griebenftburg.)

18. 3ft § 15 I 5 81. 8. 9t. bureb § 623 «bf. 2 <5. P. O.

befeitigt? (©.»31. 9toeßler.)

19. ©orauSfepungen, gotm unb grift für ben ©iberruf

einer Schenfung auf ©runb beS § 1090 I 11

31. 8. 9t. (9t.»3l. Dr. ©tarnt otp.)

20. Hebet bie ©erregte ber ©erficherungSgefellfchaften auf

©egenfeitigfeit bei ©ertbeiluug ber Kaufgelber beS

i»angS»eife mfteigerten ©runbftücfS. (Dr. 59t ö 1> r i n g.)

21. Mu<h ein ©ort jum heutigen Sitilprojeß. (Ü.‘9t.

Dr. Sacfel.)

22. 3ur tfefcre non ber Klageänberung. (prof. Dr. ©acb.)

23. Die Abtretung reebtshängiger tlnfprücbe in ihrem (Sin»

flufj auf ben Projejj. (prof. Dr. ©a<b.)

24. Die Tragweite ber ©eftimmungen ber §§ 38, 39,

©. 0 . 5. 5. 1872 unb Einfluß lefjteret ©orfebriften

auf ben dinmanb ber 9te(btSbanüi^e*i< an einem praf»

tifeben §afl bargefteHt. (©.»H. Dr. ©erbautet.)

25. Das neue belgifcbe ©efep über baS Urbeberrecpt.

(9t.»3l. Dr. gelb.)

26. haben ntcbt-pbpüfcbe perfonen baS ’JtrmfnrecbtV

(9t.»3l. Dr. Sturm.)

2.3trcbiu für 3:b eor^ unb präzis beS 3Ülgemeinen

Deutfcben hanbelS» unb ©ecbfelrecbts. ©egrünbet

oon Dr. g. ©. Öufcb, fortgefebt non h- ©ufeb ©aut 47

heft 1. ©etlin, Karl h^u^ann 1886.

3lbbantlungen

:

1. 3um neuen 3Utiengefe(}. (Dr. 0 . ©ölbernborff.)

2. ©eiträge ,jur Sebre 00m Eb^u^ (®.»3l. Simonfon.)

3. Duplifate unb Kopien von ©ecbfeln nach englifebeni

Siecht. (9t. »31. Dr. SicoetS.)

3. 3 urifti f <h« ©lätter. hfra»4g- »^n Dr. ©tay ©urian.

ffiien.

Unter ben ftbbanblungen ift b«^orjubeben : Die eibliche

parteienoernebmung unb ber Scbiebseib. (Dr. g. da n ft ein.)

— Ueber ben cnglifhen dioilprojeß. — StrafgefepgebungS»

arbeiten beS 3ufti,iminifterS ©lafer (prof. © ab lb erg).

4.

Deftreicbif $e6 dentralblatt für bie furiftifh«

Praxis. h^^auSg. gon Dr. 8eo ©eilet. IV. 3ab^*

gang 1886. ©ien, ©torip PerleS. ©eibeft: Seutralblatt

für ©ermaltungSprairiS.

3. 3et tf ch rif t für bie preufeifeben 3ufti jfubaltent»

beamten. ©reSlau, 3- H- Kern’S ©erlag (SJtay ©tuUer).

I. 3ab*gang 1887 Str. I.
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$erfanal • Scränbcntngtn.

^ulaffungen.

9>anl Sommer beim tfanbgeric&t Subolftabt; — ÜRerifc

2e»ot beim 2anbgeric$t Äeln ;
— ©rnft Wanaff r unb ©brnin

Stiller beim 2anbgerid)t Berlin I; — fflrunwalb beim

8mt«geri$t Saalfelb i. £>ftyt.; — ©Treiber* beim ftmtf-

geridjt ÜR.*®lafcbatf} unb bei ber Kammer für .franbelÄfaityen

bafelbft; — ®. hänfen beim SlmtÄgfriityt frufum; — $luguft

$rö$li$ beim 2anbgeric$t Äöln; — griebr. frerm. Äo$ unb

Dr. St. Bug. Älbert 9Men^ o Ib t beim 2anbgrri<$t 2eip$ig; —
Dr. freinricfi Woll beim ^ammergeri4>t SBerlin; — ßarl 3ol?n

beim ?anbgcri$t ®otl?ß; — 9ilbre<$t beim 8mt6geri$t Warg=

grafcowa; — Saufd) bei bet Kammer für franbelftfa^en

©armen; — 3. »9*. ©(fculje beim füanbgeridjt 2>au,}ig.

fcfrfdjunßen.

® rums alb beim Stmt&geriifct Saalfelb; — ®elj. 3.»S

©u ebner beim Dfcerlanbrtgeric^t unb 2anbgerii$t Starmftabt;

— ©ruft Deegen beim Ämttgrric^t Sapiau; — 2)ittmer

beim 2anbgeTi«$t $)octntunb; — 3*S. TOüUer beim 9tmt«-

geriet Saalfelb unb Sanbgericpt Subolftabt; — non .frort-

mann beim 2anbgerid?t .fran now ; — 3.*S. Sb. 3©i- ©Her«

b e cf beim 2anbgeri$t ®nefen; — Äniebuf«b beim $anbgeri$t

©üben; — Scfciff beim StmtÄgericfct Srebnip.

Ernennungen.
3u Solaren fmb ernannt: Siebe in ©ilenburg für ben

©e$irf beb Oberlanbeftgeridjt« ju fHauinburg a. 8. unb ffioljii-

fifc in ©üenburg; — frembb in 2anbftbrrg a. ®. für ben

©qirf beb Äammergcritfct« mit ffiofjnffb in 2anblbetg a. ©.

;

— St eppen in fobfenb für ben ©ejirf beb Oberlanb£fgeri<$t«

ju $ofen unb Scbnfxfc in fobfenb; — fetter in Stlb<nl)osen

für ben ^anbgeriebtbbejirf 2)üfielborf unb ©oljttfi& in CDüffelborf.

Zvbtüfäile.

K.-Ül. unb Sotar Änicbufeb in gürftenberg a. 0. ;
—

S.&. unb Sotar, 3uftijratty SReic^^elui in Stargarb i. 1).;
—

S.-Sl. unb Sotar ^infenburg in ©eener; — 1K.-&. j^eper

in Sreubenftabt; — Sotar granfen in 9Rer$ig; — Sotyuin

f)aul »bolpb b“ ö$e«ne *n 2)rebben; — {Robert Drb in

Äönigftein; — Dr. {Robbenburg in Vr^im ;
— S-'S*- $tanj

.freinr. Siebe in ^ranffurt a.£).; — «frieronpmu* Wartin in

Smberg; — JRob. 9JI ü K I e r in Saalfelb; — Sotar ©olff in

©ernfaftel; — S.-9L Äarl ©buarb ffiifer in 3ittau; — ©mit

©buarb ©ebner in Sapba.

©in ?Rc<bt« au »alt unb So tat beiin 8mt«gerid>t fudit einen

tüdnigrn, ber polnifdieit Spraye m5d?tig;n

©ureaiiooriteber
fofort ober fpatcr. ®efl. Weißungen unter K. H. ©rpeb. b. ©t.

©in rbeinifiber 9falPalt juebt einen gewanbten turduu :

®<b“Uen, ber inöbefonbete au<b baö Äofteuwefen felbftftänbig be-

arbeiten tanu. — Cfferten mit Eingabe ber ®ebalt*anfpru(be befergt

unter ii. H. lOO bie ©rpcbiticu.

©ui ^<nu>alt'bgcbultc »u.l-t Stellung. (gefällige Cmr.-n
»ub ML. D. 'i ©rpebition tiefe« ©(atu«.

©in dtabtefoafulent fud;i iiellung ale ©urefluuorfteber
bei einem Serbttanmaft. <5 nebenbei (ft bereit« in feliber iSteOing

gemefen unb fteben ibm bie beften 3eugniffe 3« ©eite. ©iefSIlige

Offerten «ob W. biefe« ©(attci.

©in junger ©iir.*'ltorft., fo(e, fu<bt Stllg. vom flprit ober

©tai ab. OtT- SL. Y. bunti bie ©tpeb. b. ©I.

ß. etf. u. jno. ©är^itorft., meiner namentl. i. ©ertrctnngrn

oor Öeric^t fet>r bewonb. u. i. ©efij gut. 3<ugn. ift, f., c. liebftrn i. e.

großen ©lirtau, p«rl.ÄpriIer.©tIIg. ©KfLOif.u.©b-Ä.B D.©.rp.t.©l.

©in oielbefdiäftigter (Ämtegeritbte*) VntDaU iit ftotar
(feit 4 1

/, oabren in ber %>rari6 ), nmnftftt fiÄ im Gebiete be« ¥anb-

red>t« mit einem älteren AoDegen am Sipe eine« Üanbgeridit« jn

affoeiiren. Wittbeilungen unter A. M. 44- erbeten an bie ©rpeb.

biefee ©latte«.

©in tiKfatiger ©ureaiiuorfteber fuebr fofort ober f
pater

banernb Stellung. Cff- *ol» C. ©rpeb. b. 3tg- erbeten.

©ln iBArcatlttorftefier für einen 9ietbt«anwatt fm$t ©tettnng.

®cfäflig< Offerten unter F. lOO beffirbert bie ©rpebition ber

oiiriftifd'en ©o*enid?rift.

I'tr XVI. ©ab ber Set(^«berbrabel«gtT. < ©stfdjetbuBfra

mirbju taufen gefuc^t.

Wannbeim. 8 n»a(t 3elb.

Normal-Papiere fSS"S
nerner ca. 120 3«rten odjrcib unb ©ouceptpapier, ttctenbcifei,

fleteneoHuert u. f. m. in grd)ter Äuetrabl biUtgft. Lieferant
uieter ©ebSrben. ©eftc fReferenjen. Wan verlange bie 16 feit.

4)rei«lifte. V. Stleber, Rapier- unb S(breibmaaren*©er'
(anbtgef cb dft, ^rantfurt a. W., frernte«»eg 5. _

i^on .Äarf ®eife, tem länger au-: bem ©otfe
r
ber bu«b

feine tieffiumgeu öebör'uugen, bie iängjt tu 3tb(of; unb frühe
gebrnngen unb von ungfif^tigen freraen ftet« frtubig begrüfft

»erben finb, erfdiien in unferm ©erlöge:

„lus ftaifrr »iltjrlins 3ngfn>tngcn."

5 ©ogen. 8 *. ‘Prei« gebunben in ®olbfd>uitt 2,50 Wf.,

fartonnirt 1,50 Wf.
(

brofe^irt 1 Wt. 3“ bejieben burtb jebe

©u<bbanblung. iikgen ©infenbnng be« ©etrage« oerfenbet bie

unteneidinete ©eriagebanblung bie getrünfefrte Äuegabe franco

rri per ^Peft.

»erti« S. W. Woefer frofbuibbanblung.

^iit 'Jteditsaiimaft in f£ffeit
fud|t *i#cn trfttn Wcbülfen, wrlrfitc fflbft|'tan6in arbeiten fann. Offerten unter B. A. IOI an .Oaafrnftein
A Sagirr (BIfreb Zilbrrmatiit) Cbffrn a. b. -Muhr.

8*> bie SRebatlion beroniw.: ©aenle. «erlag: ffi. »loefer jpofbudibaiiblung. Irui: «>. ilioeier t>ofbudibruatrcyn«crlüi.

®itftt 'Jiumm er liegen bei jmei ißtefbefie Dan ben $cr[ag«bu4bonb(ungen ffrail ;HoH in (Mieten unb
ÜQrakor «ifetmauii, fgl. $of<9ud)bünbler in 9Rfiud)eu.
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5V? 11 mtb 12. 8etlin, 18. Wäcj. 1887.

3uri|tifdjt Dodjen|'d)rift.
§ercnidgegeben toon

S. ^atnlf, unb m. firmpnrr,

JRedjtSanroalt tn 0nSbac!j. WcdjtSomoalt betnt Ccmbgeridit L in S3erltn.

cms

l^rgan bcö beutfcfecn 2tnn>alt:3$<>»sne.

$rtU für brn Jahrgang 20 ÜRart — 3nferate bie 3'Ue 40 'Jifg. — Scftedungen übernimmt jebe ®ud)banblung unb ißoftanftalt.

% n b a 1 1.

Stngabt an tat Suiitcstjlt. St. 91. — 'item iHeicb».

geriet. 'S. 92. — f'frienal.'llcrcmteniiigtn. (£. 110.

©erlin, ben 17. 3J?ärj 1887.

freute ifi betn ©unbebrathe folgrubc (Eingabe über»

rcid)t »erben:

3ln örn Ijoljrn önnörsrutlj ürs örutfdjfn

ttridjs.

Sdachbem bic jur 'Jiooeile ber ©cbührenorbmitig

für iHedjtbamoälte Bott bem Mubfdjuffe beb ©uttbeb.

ratf)8 für QnfiijtBcfi'ti geftedtvn Anträge bttreh bic

Sagedblätter befonnt gciBorben finb, erlauben mir unb

in ©emöhhcit beb unb Bon ben ©orftänben ber beutfehen

MnTOaltbfniiimern ertheilten Mnftragb unb im Mnfthlujs

an unferc gcl)orfamftc ®entjrf)rift oom 17. Dezember

1886 ba* 3lotbftei)cnbc ehrerbietigft Borjutragen:

Der beutfrfje Miimaltftaub mirb eS bantbar an»

ertennen, baß bie MuSfchuß « Mttträge ben berechtigten

3ntereffen beb ©taube« mehr ©crücfficbtiguitg gefebentt

haben, alb folcheb bei bem uorgelegten üntroiirfe bet

gad mar. ®(eid)toof)l (offen fid) bie fchmeren ©e<

benten, melche auch ben Mu«fd)uh » Anträgen entgegen»

flehen, nicht unterbrüien.

SBir müjfcn in oder Sfjrerbietung bei ber älnftcbt

beharren, bojj eine Sdouede ber Borliegenben 21 vt bie

Durchbrechung eineb bib in ade (äinjclheiten burthge»

führten ©pftemd bebeutet unb Mettberuttgett jum 9lad)=

theile beb Mnmaltftanbeä bie gleichzeitige Mbftedung ber

auf bem ©ebiete beb ©ebührenroefenb oon ben Mn»

malten erfanutett ©efdjmerben jur unerläßlichen ©or»

aubfeßung haben fodte.

ffiiT glauben auch, bah bet ©tanb um beb ihm

jufommenben Mnfehend miden hinfichtlich ber ©ebühren

unb MuSlagett mit bemfelben 9J!ajie gemeffen merbeit

muß, lote ©dichte unb Sichter. Deshalb bctlagcn mir

eb tief, baß in Betreff ber Slublagen ©eftimmungen

bie ©idigung beb MuSfchuffed gefunben haben, toclcfje

nad) unferer Mtiffafftmg einen grofeen Dljeil ber beutfehen

Mmoälte in ihrem diahrungbftanbe gcfäl)rben, ben

3«tereffen ber red)tfud)enben Parteien auf pitnftlidje

9lachrid)ten über ben ©taub beb ©rojeffeS miberftreiten,

ber Born ©efeß gemodten febriftlidjcn ©orbcrcitung ber

©rojeffe hinberlid) finb unb beit Mmoalt in bie Sage

bringen, ftetb ben (jcinlichfteniirörterungen über babWaß
feiner Mublagcn aubgefeßt ju fein. SBir octmbgeu auch

nicht anguerEcnneu, bah bie ©eftimmung über bic ©e»

meibcrläuterungbgebühT bie Bermehrte Mrüeitälaft beb

Mttroaltb im &ade eineb ©emeibnerfahrenb genügenb

berüefficfjtigt. fijab aber bie Scgrcnjuttg ber ®int)eitb»

gebühr anlangt, fo mag ber ©ah oon 1000 Wart in

Bielen gädcu genügen. Diefer ©imft ift aud)

für bic ©ermbgenblage Bieler Mmoälte ohne ©e»

beutung. 3m ©cioußtfcin ber ffibenbürtigteit unferer

Geltungen mit benen ber ©erid)tc mirb inbeffen

unfer ©tanb gegen eine folche ©renje folange ffiibet»

fprud) erheben müffen, alb nicht bem ©taatSncniibgcit

bie gleiche ©chrante gejogcu ifi. SBer, mic ber Mn-

malt, magt, {ich ahne Mubfidit auf fefte ffiinnahtneti unb

Äuhegehalt bem bffentlichen Geben ju mibmen, flatt

ju märten, bib ihm bei fortfdjrcitenbent Dicnftalter eine

fiebere ©erforgung in angefehener ©eamtenfteßung ju

Sheil mirb, fodte übrigenb in ber Hoffnung belajfen

merbeit, baß ihm ber gufad einmal eine hohe Selohnung

bringe, melche Biele unbezahlte Mrbcit mitoergütet lieber

bie juläffige $öt)e biefer Belohnung mirb fid) iticmalb

eine adgemeine Ueberjeuguiig bilben. SBenn aber bem

StaatSucrmägcn unb bem Mnmalte bic gleiche ©renje

gefegt ift, mirb ber leßtere fiih gern befefjeiben, mährenb

ihm unoerftänblid) bleiben mirb, marunt ber ©taat für

Ceiftungeu, bie fd)on aus feinem Siefen fid) als Sioth»

menbigfeiten ergeben, ©ebühren 6ejiehen fod, melche

bic bem Mnmalt gezogenen ©diranfen rocit überfteigen.
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Öf)nc ttodjmalS »eit« auf (Sinjel^eitcn einju«

qeljeii, bitten ben f)uf)cti '.Muii beSratti mit untevtfjämgft,

bem ©efe(;ciitn>urf, beffen (Einbringung »ir alb enb

gültig befdttoffen aiifctjni muffen, $uin ÜJtinbeften eine

fntdje (Seftalt ju geben, baß bem burdj bab ©tfüfjl

bev Unfidjerbeit feiner Sage unb bie ©orge uor aUju

einteiliger (Regelung feiner (irroerbÄftcllung äu&erft be»

nnrufjigtcu 2(u»altftanbe bie ftrcift unb ber HRutl) er«

halten bleiben, weiter mitjuarbeiten an bem SSSoljlc beb

beutftf)en Saterlanbeb, bem ber ©tanb bis!)« treu unb

mit Eingebung gebient tjat.

3m Aufträge ber 25elegtrten«^erfammluug

ber bcutfdjctt ^muültsfammermftSnbe.

Dr. Dam. tjneitle. von Ubilmowshi. jMedte.

'-Bum ^ieii^bgeriibt.*)

2Öir berieten über bie in ber 3eit oom 2!. grbruae bil

10. 1887 auSgefertigten CSrfeniitniffe.

I. $ie fRciepijufiHggrfepe.

3um <Geriept«»erfaffung«gefep.

1. Ser CGefepgeber ift bei HufflrQung ber im CG. 35. ®.

§70 Hbf. 2, 3 auSgcjprocpenen Sdpe baoon ausgegangen, baj?

e« wünjepeuSwertp fei, wenn in gewiffen tHeeptSftreitigfeiten über

Hnjprüepe
,

welche „bafl (Grenzgebiet be« öffentlichen unb be«

flrii'a treckt« betreffeu" , welcpe „neben ber prioatreeptlicpe« eine

ftaatSrecptlicpe Seite paben", bie SRceptlfrage gleichmäßig auf»

gefaßt werbt, unb {war bei Hufprücpen ,
welcpe auf JHeicpÄrecpt

berufen, im ganzen iReicp, bei folcpcu, bie auf einem Uanbcfi*

reept berufen, in allen Speilen be® betreffenben ftanbe« (IDiotioe

gum Entwurf be« (G. 6. (G. § 50. S. a. Entfcpeibungen be«

k. (G. in EioÜfacpen 6b. XIV flr. 103 S. 369). Siefe

(Glcicpmämgffit ber (Beurtpeilung wirb baburep erreicht, baf; bie

Entfcpdbuug über iolcpe Hnfprücpe ebne JKücfficpt auf ben SBertp

be« Streitgegenftanbe« auSfcplicßlicp ben & IG. zugewtefen unb

baburep naep 11. D. § 509 s
)lt. 2 bie Eiitfepeibung in

lepter 3njtanj burep ba« )K. GJ. ermöglicht wirb, gut beftimmte

berartige auf iKewpSreept berupenbe Hnfprücpe ift biefe 3«*

weifung an bie t. (G. burep § 70 Hbf. 2 be« (G. 6. (G. tireft

uerfügt, für beftimmte Kategorien folcp« auf ¥anbe«recpt be*

tupeuber Hnfprücpe ift ber SaubeSgeießgebung über(affett worben,

Streitigteiten über biefelben ben ü. (G. jiijuweifen (§70 Hbf. 3

be« (G. 6. (G.). 6on biefer 93efuguif? pat preufjifcpe Hu«*

füpruugSgefcß suui 0). 6. (G. iui § 39 (Gebrauch gemalt.

Saffelbe weift ben 2. (G. aufliepliefjlicp ju in 91r. 2 bie ©nt.

fdjeibung über „Hwfpniepc gegen ben Sanbeöfisfu« wegen 6«»

jcpulbung ber Staatsbeamten". ©0 fann hier von einer ein*

gebenben Erörterung ber Tragweite biefer 6e|tiuunmig abgejepen

*J Hacpbeutf cpu« 'Angabe Der Üuetlc oerboteu.

werben, fooiel ergiebt fiep au* ber ratio unb bem SEBortlaut

betfelben unb be« § 70 Hbf. 3 be» (G. 6. 04., al# un zweifel-

haft, baß, wenn ber Staat bei Eingebung unb Erfüllung

prioatrecptlicper Verträge fitb ein« $erjon, welch« Staat«»

beamt« ift, als feines privatrecptlicpen Vertreters beblent,

baS 6erftbulben biefer ^afon ^ierbri niept unter bie betreffenbe

6eitiuimung fallt. Ein folget $att liegt aber oor. HOerbingS

begrünbet ber Kl. feinen Hnfpru^ gegen ben Staat bainit, bafj

ein Staatsbeamter (ein 6eamt« ber Eilgutcrpebition) fiip bu«b

HuSliefening beS (Guteg au eine jut Empfangnabme nitpt legi*

timirte perfon eine« 6erfebenS ffpulbig gemacht habe; allein

ber Älaggrunb ift immer b«, ba^ ber Staat ben mit bem Äl.

abgefcbloffenen fcradjtoertrag ikttßt erfüflt, unb baf? er ben Äl.

burep irrthümlicpe Hngabe über bie Hrt ber Erfüllung ju einem

91e4|t<ftt(it mit bet ißm als Empfänger angegebenen ^erfon

onanlaßt hal'e. (Geltenb gemacht ift alfo ein bireft gegen ben

als §ra<ptführ« begrünbetet prioatrecbtlicher Hnfprutp. Büt

Klage au# einem folgen Hnfpruih ift bie auli<hließli^e 3«*

ftänbigüeit be« iL (G. au« § 39 9tr. 2 beS preußifeßen Hu»*

führung«gefebe« niept zu begrünben. I. 6. S. i. S. 2innemann

c. EifenbapnfiStu« oom 12. 3anuar 1887, 9lr. 381/87 I.

3um Einfübrung«gcfeb jur Eioilprojeßorbnung.

2. Sem 6. (G. ift $u»ä(pft infoweit beijuftimmen, al«

angenommen würbe, Hrt. 15 2it. III beS hranzöfifipen Sefret« »cm

28. Crtob« 1790, b« auch iu 9ihfinprcuf?en unb Äheinpeffen gilt,

beffen 6erlepung alfo bie Keoifiou begrünben würbe, habe in

golgr ber Einführung ber 9tei<h«fuftizgefefee feine Kraft niept

verloren. Surcp § 14 bc« E. jur E. f). O. wirb bie

uteprerwäpnte 6orfcprift niept berührt. Siefelbc bejiept ftep niept

auf bas im tKecptSftreit eiujubaltenbe 6erfapten, fonbern

fepreibt uor, baf; berfenige, weltper gegen bie Staatöfaffe eine

Klage erpebeu wolle, uorper bei ber 6erwaltung«bepßrte eine

Senffcprift einjureiepen pabe. Es panbelt fiep fonaep lebigliip

um Huf«legung einer 6<bingung, welcpe »or HnfteUung ber

Klage erfüllt werben muß, niept aber um eine projeßrecptlicpe

SJoricprift im Sinne beS angeführten § 14. Hucp burep § 4

be« erwäpnten E. 04. würbe Hrt. 15 Sit. III be« Sefret« MH
1790, beffen 3nßaU i™ 5öejcntli<pen mit bemfenigen be« Hrt. 2

be« baierifepen HuSführuiig«geiepe« jur K. E. $). O. vom

23. Bebntar 1879 übrrrinftiramt, in feiner SBirffamftit niept

beeiutrüeptigt. Sie 3uftänbigteit b« 6erwaltuug«bepörben iu

ben einzelnen 6uiibeSftaaten rieptet fiep im HUgeiueinen nach bet

^anbeSgefepgebuug. Huep geboren naep § 13 be« (G. 6. 04.

nur btejenigen bürgerlicpen OieeptSftreUigteitcii uor bie orbeut»

liepen (Geriepte, für welcpe niept entweber bie 3uftäubigfeit von

6erwaltuug«behörben ober 6erwaltung«gericpten begrünbet ift,

ober rciepSgeiepliep bejonberc (Geriete beftetlt ober jugelaffen ftnb.

3n ben ipr piernaep zulteheuben 6cfugniffeu ift nuu allrrbing«

bie ?anbe«gefepgebung burep bie in §4 be« E. <G. zur E. |). O.

enthaltene 6orfeprift infoweit befipräuft worben, al» hiernach

für bürgerliche tKeeptsftreitigfeiteu, für welcpe naep bem (Gegen«

ftanb ober b« Hrt be« Hnfpruep« ber 9teept«weg zuläffig ift,

betfelbc niept au« bem (Grunbe ausgefeploffen werben barf, weil

als |)artei ber gififu«, eine (Gemeinbe ober eine anb«e öffeut*

liipe Korporation betpriligt ift. Hber biefe 33etf<prift, welepe

als eine HuSnahiuebe(timmung eilte ausbepnenbe HuSlegung niept

julägt, vielmehr ftreng auf ben ipr gegebenen Umfang ju be»
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fchtfinfen »ft, entgieht ber Üanbelgefebgebung nur bal {Recht, für

bie in grage ftehenben {ReChtlftreitigfeiten ben {Rechtlweg an*-

juf fließen, bal hdßt ben 'Parteien bie Anrufung ber@etichtr

ju oetfagen. ©oweit biefe Sdjranfe eingebalten mürbe, finb bie

©orfchdften brr Sanbelgefefce in Äraft geblieben ober ^aben

(wie Art. 2 bei baierifchen Aulfühnmglgefe$el jur E. p. O.)

ungeachtet bei § 4 bei E. ©. jur E. P. O. (Geltung erlangt.

Der Umftanb, baß bie Partei genötigt ift, ft<h junächft an bie

©erwaltunglbehörben ju uenben unb baß babunh bie tlnrufung

ber ©erichte etwa» oerjögert ober erfdjroett wirb, genügt nicht,

um einer lanbefgefehlichen SBerf4>rift ihre ffiirffamfrft ju ent»

jieben, beim bie {Reichlgefefcgebung fchreibt nicht oor, baß in

ben unter § 4 bei ®. jur E. p. O. fatlenben iRechtlftrritig*

feiten Jebe {th^tigfdt b« ©erwaltunglbehötben aulgeßhleften

fei, fonbern nur, baß ber {Rechtlweg nicht aulgrfchlofjen werben

bürfe. ©ne folche AuSWbließutig ober ©erfagung bei

wege# ift aber nicht ohne ©eitert« in einet ©eftimmung ju

finben, nach «eich« bie .Klage erft nach Erfüllung beftimmter

©ebtngungen erhoben werben fann. 3nlbefonbere fanu nicht

behauptet werben, burch bie h»rr in Stage ftehenbe ©orfihdft,

nach welcher fidj ber 5(1. ohne ©riterel an bie ©erichte wenben

barf, wenn er nicht innerhalb TOonatlfrift einen ©efcheib et»

halt, fei ber {Rechtlweg aulgefchloffen. Sür biefe aus bem ©ort»

laut bei ©efe^e# B<h etgebenbe Auffaffung, welche in ber Rechts*

lehre bie h^rrfchenbe ift, fpricht auch bie Entftehunglgefchi<ht*

bet in Stage ftehenben ©orfchrift. Aul ben ©erhanbtungen ber

Sufti.jfommiffion bei {Reidjltagl unb bei {Reichstags feibft er«

giebt fi<h nämlich, baß burch § 4 bei E. ©. jur E. D.

lebiglich bk prioliegirte Stellung bei Süful befeitigt werben

fotte, nach weicher er in Abweichung von ben allgetneinen stecht««

grunbfäßen nicht oor ben ortentlichen ©ericbten ,£Re<ht ju

nehmen brauche*, fonbern uon beten ©erichtlbarfeit .edmirt"

fei. (©ergl. {)ahn, {Materialien gut E. |>. D. ©b. II, <5. 1144,

1198 unb 1220— 1222.) 3«Sbefonbete ift in biefer ©ejiehung

ber Umftanb oon ©ebeutung, baß nach urfprüng liehen

Saffung bei non bein Abgeorbneten o. fhittfamer gefteQten An*

trag! ber fcanbelgefebgebung auch bk ©efchränfung bei

{Rechtsweg! unterfagt werten foQte, bie ©orte „ober befchr&nft“

aber fpäter geftrichen worben finb. (©ergl. £ahn, {Materialien

jum ©. ©. ©. ©b. I, ©. 677.) 11. E. ©. i. ©. Eifaß.

UanbelfiSfuS c. {Ramm oom 8. Sebruar 1887, {Rr. 315/86 II.

3«t Eiuilprojeßorbnung.

3. Dal Siecht ju ©efebwerten über ©efchlüffe bezüglich

bei Armenre<ht< wirb ln § 1 18 ber 0. p. O. auf blc An»

fechtung oou ©ntfchefbu tigen befc^ranft
,

welche bie arme Partei

benachtheiligen. Dagegen ift ber ©taatlfaffe, obwohl biejelbe

ein 3ntereffe an bet Aenberung oon bem Armen oortheilhaften

Entjcheibungen h«t, ein ©efchwerberecht webet in ber 6. p. O.,

noch in anbereu ©efefcen eiugeräurat worben. Sulbefonbere

lagt fi<h biefel {Rech* nicht aul § 4 bei ©. 5L ©. ableiten.

Der § 4 oeeftattet ber ©taatlfaffe lebiglich Erinnerungen unb

©efchwerben gegen ben erfolgten Anfafc oon ©ebfthren unb AuS*

lagen. VI. E. ©. i. ©. 5(rüger c. Wütgerl oom 17. Sebruar

1887, B. «Rr. 18/87 VI.

4. 'IRit 9ie<ht geht bal ©. ©. baoon aul, bag unter

bem ©efchaftll olal int ©inne bei § 168 al. 2 ber E. P. D.

nur balfenige ©efchäftllofal ju oerfteheu ift, wetchel ein {Rechts-

anwalt an feiuem ffioljnft& ha*- ©arte man bei ber Ent*

fcheibung biefer Stage allein bie ©eftimmungeu brr E. p. 0.

inl Auge ju faffen haben, fo würben Reh atlerbingl ©ebenfen

gegen bie Annahme bei ©. ©. erheben (affen, ©icht ohne

©runb würbe man bann mit bem ©ertteter ber 9ifL aul ber

©eftimuiung bei § 168 al. 1 E. sp. 0. ableiten fbnnen, baf;

el auch für ben Sali bei § 168 al. 2 lebiglich barauf an*

fommen finne, ob ein {Rechtsanwalt thatjäd'lich an irgenb einem

Orte, möge berfelbe nun innerhalb ober außerhalb feine! ©ohn*
orte# Hegen, ein ©efchäftllofal habe, unb baß, wenn biefe Sragc

im fonfreten S®Ö ja bejahen wäre, auch in biefem ©efchäftl-

lofal eine wirffame Erfahjuftellung möglich f«i. El ergeben

aber bie ©eftimmungeu ber 91. A. O., baß unter beui ©efchäftl»

lofal einel SRechtlauwalt! nur bal ©efchäftllofal ju oerfteheu

ift, welchel er an feinem ©oh»f«& hat. 9tach § 1 8 ber JR. A. 0.

muß ein tRechtlanwalt
,

abgefeljeit oon ben bort jugelaffeneu

Ausnahmen, welche h<^ nicht in ©etraebt fommen, an bem

Orte bei (Bericht#, bei welchem er jugelaffen ifl, feinen ©ohnftfc

uebmen. üDiefen Ort muß er baber jum SRittelpunft feiner

gefchäftlichen Ihätigfcit machen, hi^^ alfo auch f*in ©efchäftl*

lofal einrichten. Er barf auch nicht außerhalb biefe« Ortei

wohnen, ba ber ©efehgeber el im öffentlichen 3ntereffe für

nothwenbig erachtet hat, baß ber tRechtlanwalt auch bort wohnt,

wo er fein ©efchäft betreibt unb folgewcife fein ©efchäftllofal

hat. ©<hon biefe ©eftimmung jetgt, baß ber ©efefegeber bie

örtliche ©erbinbung ber ffiobnung unb bei ©efchäfillofall einel

{Rechtsanwalts gewollt hat, unb ba ber {Rechtsanwalt nur au

bem Orte bei ©erichtS wohnen barf, fo folgt ohne ©eitere«,

baß er auch nur an biefem Otte ein ©efchäftllofal haben

feil. £>ie {Richtigfeit biefer Auffaifung wirb beftätigt burch ben

§ 19 ber 9*t. A. O., nach welchem ein {Rechtsanwalt, bet aul*

nahmlweife (§ 18 al. 3 unb 4 ba {R. A. O.) oon ber ©er»

Pachtung entbunben ift, an bem Orte bei ©eriebts ju wohnen,

bei biefem ©ericht einen au bem Ode beffelben wohnhaften 3»*

ftedunglbeooUmäihtigten bestellen muß, währenb el boeb ange*

ficbte ber ©eftimmungeu bei § 18 al. 3 unb 4 9t. A. 0. in

©erbinbung mit bem § 168 E. p. O. nahe gelegen hätte, für

ben SaQ eine Ausnahme ju machen , baß ber Anwalt an bem

©eddptSod ein ©efchäftllofal eingerichtet haben würbe, ©enu

hiernach angenommen werben muß, baß nach ©eftimniungeii

ber iR. A. O. ein {Redjdlanwalt nur an bem Ort, wo er wohnt,

ein ©efchäftllofal haben fofl, fo erfcheint bie ©chlußfolgerung

berechtigt, baß uuta bem ©efchäftllofal im ©innc bei § 168

al. 2 E. P. O. auch ,tu ' bwiS gefefylich allein jutäffige ©efchäftl*

lofal ju oerftehen ift, welchel ein Stechtlanwalt an feinem

ffiohnßh eingerichtet hat. III. E. ©. i. ©. {Reumann & ©rüning

c. 5t(öfter-Äftienbrauerei ©aljuiigeii oom 8. Sebruar 1887,

{Rr. 303/86 III.

5.

Die Entweihung bei ©. @. grünbet fcch auf bie

irrthümliche ©oraulfe|)ung, baß tie 3ufteHung all ein Sormalaft

ju betrachten fei, unb auf bie hieraus gejogene Solgerung, baß

bie ©ebeutung ber in einer 3uftd!uugSurfuube enthaltenen Er*

flärung nur aul biefer Urfunbe feibft entnommen werten

bürfen; ftc geht ferner babutch fehl, baß fie bei ihrer ©eur*

tfceilung brr ©irffauifeit unbeutUcher Aulbrücfe ber 3aftelluugl*

urfunbe nicht jwifchen bem 3uftellunglempfäuget unb ber

Partei, für welche bie 3ufte(lung oorgenommen ift, unterjeheibet*

gle
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Der § 174 ©. p. 0. beftimmt nur barüber, wa« bie 3u-

ftefluitgßurfu nbe enthalten mu§; ta ein ©erjtoß gegen bie

©orfcfcriftcn beffelbeu nicht burch baß (Gefefc mit Ungültigfeit ber

3uftettung behobt ift, je mu§ bie Atficht berfellren barin ge*

funben werben, taf; bie Hrforberniffe feftgeftettt fein feilen,

lenen eine 3uiteflungßurfunbc genügen muff, um alß öffentliche

Urfnnbe voOen geweift einer gültig gegebenen 3uftettung jfu

liefern. Demnach wirb turch biefelben nfic^t außgefchloffett, baf$

jum ©erftänbniß unteutlicber Außtrucfe ber Urfunle audj auf

bie außerhalb ber Urfunle liegenbcn Umftänte beß §aflß IRücfütbt

ju neunten ift unb lag mibeutlidje uni unnötige ©efunbungro

berfelben turch anberweite ©eweiie aufgeflärt uni berichtigt

werben bürfen. Da ber 3uftellungßeinpfängcr nicht »er-

bunten ift, eine 3uflcQii!ig $u beachten, welche von unbefugter

Stelle auflgeht, fo raup ihn, wie ber § 174 in 3*ff- 2 eß

vorjehreibt, turch ben 3uftellungßaft bie perjou bcjeichnet

werben, für welche bie 3ufte(lung erfolgen jofl; einem SRangel

liefet öejeichnung fann nicht turch einen <T, t iw bem ^'rejeffe*

ber Parteien in geige einer ©eftreiiung ber (Gültigfcit ber

3uftettung erbrachten ©eweiß abgeholfen werben. Da aber

hierfür bie Anwenbung einer beftimuiten Außbrucfßweije nicht

sorgefchrieben ift, fo geliebt tiefem Hrforternip (Genüge turch

feien Außbrucf, welcher ben 3wecf berfelben, ben 3uftellungß-

empfanget über bie betreffenbe perfon $u vergewiffetu, erfüllt

hat ober hoch in Anbetracht ber bem 3uitellung#empfanger be-

fanden Unritanbe beß gafl« hatte erfüllen muffen. Daß

auch ber Auftraggeber beß (Geri<htßvoft$ieherß in ber 3u-

tteflungßurfuntc ju beccid^ucn fei, ift in bem (Gefepe nicht vor-

gefchtieben unb bie in ben 3ufteUungßurfunten gewöhnlich vor*

fommenbe ©ejeichnung bcffelben ha t baher nur infofetn ©e*

beutung, alß baturch unmittelbar ober mittelbar bie Perfon, für

welche $ugeftclU werben fotl, beAeichnet ift. Daß Sntereffe ber

juitcllenbcn Partei an ber Deutlithfeit biefer Öejeichnung

befteht nur tarin, baß tiejelbe bem 3»ftelluugßempfanger

gegenüber ihren 3»ecf erfülle. Da bie in ber 3«fte0uugß-

urfnnbe enthaltenen Örflarungen nicht an bie £uite(lente Partei,

fonbern im Auftragr bcrfclbeu an ihren projepgegner
,
ben 3w*

iteflungßempfänger gerichtet finb, fo fomuit eß nur barauf an,

bah fie oo n lefctcrem richtig oerftanben worben fuib der

locb richtig oerftanben werben muffen. Demnach fann bie $u-

ftedenbe Partei auf einer vermeintlichen Uubeutlichfeit biefer

©e^cichnnng einen (Gruub amt ©eftreitung ber (Gültigfeit ber

3uftellnng bem 3uftettungßempfanget gegenüber nicht ^erteilen.

Die Blechtßwirffamfeit ber für eine Partei »orgenomntenen 3u-

Stellung h«t aber jur ©eraußfepung, baß biejelbc von befugter

Seite für fie betrieben worbeu ift. Die Partei unb ihr prewp*

bevollmächtigter, welchem fic burch bie preaeßvollmacht auch bie

Serge für bie ©etreibung ber erfcrberlichen 3uftettungen über-

tragen h«t, haben beliebig $u ermeffen, ob uitb wann eine 3u*

fteflung für ffe vergcitommen werben feil; ben pro$ei$bevofl*

müchtigten ift eß feloch hierbei unbenommen nicht bloß, fich

$ur Uebemiittlung beß 3»fteflungßauftragß au ben (Gerichts-

vo flAteher einer von ihm beauftragten üllittelßperfcn $u bebienen,

ionbern auch, fich für bie ©etreibung ber erforberlich wertenben

3u(teilungen ober auch rincr einzelnen 3u|tellung einen ©ertreter

gu befteflen (§§ 77 (5. p. O.), unb cbenfo fann er auch nach

allgemeinen Sie<htßgrunbfäßen bie Dtechtßwirtfamfeit einer für

ih« ober feine Partei von einem unbeauftragten (Gefchäftß*

führer in ©oraußfepung feiner (Genehmigung bewirften 3ufteUnng

burch nachtrügliihe (Genehmigung berfelben h^ff^hren.

Anberß verhält eß ft<h mit einer 3ufteflung, welche ein Dritter

uicht für bie betreffenbe Partei ober bereu Projepbevollmächtigten.

fonbern für fich felbft ober eine anbere Perfon bewirft hat; ba

bie nachträgliche (Genehmigung einer Otahtßhanblung an beT

©ebeutung, in welcher biefelbe oergenontmen ift, nichts au änbem

vermag, fo ift auch *iw* Partei nicht im Stanbe, eine nicht

für fich vorgenommene 3ufteflung burch nachträgliche (Ge-

nehmigung berfelben fc, alß ob biefelbe für fte oorgenommen

worbeu |'ei, recttSwiifjaiii au machen. Hin folcber 0afl ift in

ber von bem ©erufungßgerichte erwähnten Hntfdjeibung beß

St. (G. öb. 10 9tr. 124 S. 400 behanbelt. III. ö. S. i. S.

JRocjen c. Öünß vom 1./8. gebruar 1887, Sir. 243/86 UI.

6 . fDtit Siecht nimmt baß ©. (G. an, baß au et» nach

heutigem Siecht bie actio jadicati noch ftatthaft ift, unb lag

ber an ii<h auf Erfüllung beß 3utifatß gerichtete Aufpruch fich

in ben Anspruch auf baß 3utereff< umwanbelt, wenn bei ber

Weigerung beß Schulbnerß entweber cur ßrjwingung einer von

bemfelbeu vor^unehuienben |)aublung feine 3mangßuiittel ge-

geben finb ober bie Äuwenbung berfelben jwar geitattet ift,

aber in bem gegebenen gafl ben Dienft verfugt. 3»foweit finb

bie vom ©. (G. aufgeftellten (Rechtßgrunbjähc von ber Sifl.

auch nicht angefochten worbeu. Die leptere beftreitet aber, bap

bie erhobene Älage eine geuügenbe ©eranlaffung gehabt fyabt,

ta mitteft berfelben materiell baffelbe »erfolgt werbe, waß in

bem ©orproAep beaufprucht worbeu fei, unb baß iut ©orprojef;

ergangene Unheil nach Maßgabe ber ©eftiramung im § 7 73

H. P- O. hätte ooüftrerft werben fönnen. £5b ber § 773 & p. O.

in bem vorliegrnben ?raÜ hätte gur Äuwenbung gebracht werben

Mimen, ift feineßwegß auper 3weifel, felbft wenn man im All-

gemeinen auch bavon außgeben barf, baf? in ber ©erurtbeilnng

beß ©efl. jur ©efreiung beß Äl. »on einer Schult eine ©er-

urtheilung ju einer £antlung liegt, bereit ©ernabme burch

einen Dritten erfolgen fann. Hß faun tieß aber bahingefteOt

bleiben, ba bem ©. (G. barin beigutreten ift, tag ber § 773

3. p. D. bem (Gläubiger lebigüdj eine ©efugni§ beilegt, ben-

felben aber nicht nötigt, einen gur ©oniahme ber £anblung

bereiten Dritten aufgufmhon ober felbft bie Stoß* beß Dritten

gU übernclMtmt. Der (Gläubiger fanu vielmehr in folchem Salle

auch eine &Lage auf baß 3ntorefje anftellen. Dieß ift im vor-

liegenben Satt gefdjehen. Die Alage erfcheint auch begrüntet.

3ß unterliegt feinem 3&'rifel, baß bem 3nterefje beß AL an ber

Erfüllung beß 3“bifatß baburch am ©eften entsprochen wirb,

baß ber fragliche Söethfel, ben er alß ©ürge mituntcrjeichnet

hat, befahlt wirb, fei eß nun bireft »on ber ©efl. an ben

©echfdgläubiger, fei eß inbireft burch Außhänbigung ber SÖethfel-

fumiue an ben Al. mit ber Verpflichtung, baß (Empfangene an

ben ^ethfelgläubiger außAujablen. Hß fann fuh nur fragen,

ob baburch nicht bie 3 nterefjen ber ©efl. unbillig gefährbet

werben. Dieß würbe atterbingß bann ber Satt fein, wenn bie

©efl., wie in I. 3 . geschehen, lebigltch jur 3ahl«ng ber

ÜfBedMeljuntiue an ben Al. verurtbeilt wäre. Da aber bie ©efl.

in bem je&t angefochtenen Urteil verurteilt ift, entweber felbft

an ben 38e<hfelgläubiger 311 jahleu, ober an ben AL auf Siech*

mmg beß SBetbielgläubigerß, b. b- »nit ber ©erpflichtung beß
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.(tl., tae (Empfangene an ben ©cchfclglatibigcr gu bellen, fo

bat tie 3WI. eß in ber -ftant, turch Stiftung in (Semapheit

ber erften Älteruative bie in bet gwetten Ältctnatioe für fte

liegcnte (Sefabr ju »entleiben. III. (5. ©. i. ©. ©apmann
c. ©apmann vom 28. 3anuar 1887, 9lt. 231/86 III.

7. üDie tljatiächli(h< ftcftftellung teß ©. 31. ftüfct [ich

gwar auf bie „Äußfagen unvertachtiger in ber

©trafiache. ?tter bie eiblidjcn Slußjagcn ber Beugen fmb

in ben ©trafaften mit Äußnahme ber beß £. nicht regiftrirt

werben. 21 uct> ift auß brm ©traiiirtbeile nicht ,ui entnehmen,

waß bic 3eugen bei ber müntlid?en ©erhanbfung außgefagt

haben. 3nbem bat fich ber ©. 9t. nicht auf baß ©traf urtheil

felbft bejegen unb nicht etwa barauß, bap ein foltert erlaffen

werben ift, einen Ucberjeugimgßgrunt entnommen. Xaß Urteil

teß ©. SR. lä^t bemnath in ber %f}at nidit erlernten, wehet er

bie unvcrbäcfctigen 3*ugenaußfagen, auf welchen feine SeftfteUung

beruht, entnommen hat* Sofern hierbei
,

wie eß ben Änffheln

bat, bic allertingß in ben ©trafaften enthaltenen uneiblichen

Slnßfagen ber tfceilß von einem dichter tbeilO von einem 'Polizei*

beamten vernommenen 3eugen gu (Srunte gelegt fein feilten,

ift gu bemerfen, baß gwar eine ©erucffichtigniig felcher Bungen»

außfagen bet Gilbung ber richterlichen Uebergeiiguitg nicht für

unguläfjig erachtet werben fann, baß benfelben aber nicht bie

Äraft vollgültiger ©eweißmittel nach ben ©runbfü&en ber (5.f>.0.

§§ 320 ff. beignlegen ift. III. G. ©. i. S. ©unn*Gonrab

c. ©pier vom 22. ftebtuar 1887, 9lr. 332/86 H.

8. Xer 3ruge Ä. ift alß bei bem Äußgange teß SRecbtß*

ftreitß unmittelbar beteiligt gemüp § 358 9lr. 4 G. f). 0.

unbeeibigt vernommen worben; baß ©. 0. hat auch bie nach-

trägliche ©eeibigung beffelben, obwohl jie von beiten Parteien

beantragt worben war, nicht angeortnet, bßffenungeachtet aber

bie flnßfage beffelben für glaubwürbig erachtet unb feiner Gut»

fcheibung juin (Sruute gelegt. SMeß verftfßt nicht gegen bie

($. fp. 0., wie von beut 9t. (S. bereit« in bem vom ©. öß.

angeführten Urtheil (Gntfcheitungen in Givtlfachen ©b. 10 ©. 415)

auegefübrt worben ift. (Sine aitbere Gntfcbeitung wub auch

nicht baburch gerechtfertigt, baß beibe Parteien bie ©eeibigung

beß 3«»gm beantragt batten. (54 hantelt fid? nicht um ein

lleberetnfomnten ber Parteien, bic Gntfcbeitung von ber eit*

liehen ©erficherung biefeß 3<ugen abhängig gu machen, weßhalb

uneTortcrt bleiben fann, ob ba4 (Bericht hierauf eingugehen ver*

pflichtet gewefen wäre. Vielmehr jinb nur an ba4 (Sericbt

wegen ©eeibigung b<4 3*-’u3(n - cn beiten Parteien Anträge

gerichtet worben. Xafj benfelben nicht entfprechen worben ift,

begrüntet jetenfall«, foweit eß fich um ben Äntrag be4 Älägerfi

hantelt, feine ©efchwerbe beS ©eflagten. Kber auch foweit c6

fnh um ben eigenen Antrag bc4 ©eflagten hantelt, orrfteßt bie

llnterlaffung ber beantragten ©eeibigung nicht gegen bie (5. £).,

ba biefelbe im § 358 Äbfafc 2 nicht ben Parteien ba« 9?echt

einräumt, bie nachträgliche ©eeibigung ber nach § 358 21bfa& 1

91r. 3 unt 4 unbeeibigt vernommenen 3eugen gu verlangen,

fenbern tie nachträgliche ©eeibigung berfelben bem Grmefjen

teß f>roge§geri(ht4 übfTläpt. Äuch bie Mirage, ob ber überein*

ftimmenbe Antrag beiter Parteien einen (Srunb gut nachträg*

liehen ©eeibigung teß 3«ugen abgebe, ftanb hiernach gum freien

(Srmeffm beß ©. ö. I. (5. ©. i. ©. v. $aepfe c. Äa^fer

Äonf. vom 5. $*hruar 1 »87 9lr. 407/86 II.

9. Sem 81 fl. ift aflertiugß gugugehen, tap nur ju ^ro-

tofoll feftgeiteflt worben, ba§ ber ©eparationßrejef, vorgelegt,

tap alfo ber ©eweiß gemäp § 385 ber (5. 9>. 0. nur angetreten

ift, unb bap eß baileben einer feben $eftfteQung tarüber fehlt,

ob ber Inhalt beffelben vorgetragen worben. 91ber eß bebarf

auch nicht ber außbrücflidwn ^eftfleünng einer jeben i^rogep'

hantlung, gumat einer felchen, bie fich auß bem fJringipe, welcheß

bem gangen ©erfuhren gu Oßruube liegt, von felbft alß noth j

wenbig ergiebt. Xie blo^e SRügc, eß fei eine berattige ?)rcjep»

hantlung nicht alß vorgenommen foiiftatirt, ift nicht geeignet,

eine ©erlepung von $roge$9crf<hrifteu gu begrünten. Xaju

bebarf eß vielmehr ber beftiinmten ©ehauptung, bie ^rogeü*

hantlung fei nicht ober nicht bem Ocfefee entfprechenb vorge-

nommen. ©enn ber i'rogep auf bem Wrunbfape ber münblifhen

©erhanblung beruht, fo bap in bem llrtheile nicht« ©erücffuh*

tiguiig finben barf, waß von teil Parteien nicht vorgetragen

worben, unb eß ift fenftatirt, bap ein ©eweiß turch Verlegung

von 9lften angetreten worben, unb eß ift weiter ber Bnljalt bet

vorgelegten Äffen bei (Störterung ber ©eweißaufnahme im Urtheil

berüefnebtigt, bann mup, fo lauge nicht baß Öegentheil behauptet

wirb, bauen außgegangen werben, eß fei bem ©efefce entfprochcn

unb ber Inhalt bet Äfieit in ber münblifhen ©erhanblung vor»

getragen werben. V. (5. ©. i. 5. ©lanfenfelt e. Aopfe u.

(Wen. vom 19. frtruur 1887, ')tr. 882/86 V.

10. Xaß in § 417 Äbf. 2 angebrohte ^räjutig, bap ber

©it alß verweigert angeK*h<n wirb, tritt nur ein, wenn bie

Partei ben (Sib in einem Salle, in welchem bie 3utücfichiehung

ungul&ffig ift, gurücffchubt, ohne benfelben bebingt anju*

nehmen, ^at ber Xelat in erfter Bnftang ben ihm vom

(Segnet gugeiehobenen Öib in einem $«fl< gurücfgefchohen, wo

bie 3urücffchiebung gefehlicb nicht ftatthaft war, feboch über

tie bebingte Ännaljme fich nicht erflart, fo fann er

tiefe unterbliebene (Srfläruug nad? § 493 dt. in ber ©e*

rufungßinftang nachholen. @ß entfpricht btefe Äunahme nicht

allein ben ©orten beß § 4 93, fonbern auch bem (Seifte bet

i'togefjorbnung, intern bie in § 493 enthaltenen ©eftinuuungen

begweefen, in bem ein uovum judiciam bilbenben ©erfahten in

ber ©erufungßinftaug (§ 4 87 ©. 0.) bie in $olge ber

unterbliebenen ober unveflitänbigen @rflärungen in erfter Bnftang

eingetretenen gefepliehen 9te<htßnachtheile gu beteiligen, ©cfl.

hat nun aber in ber ©ernfungßinflang außweißlich beß 3bat*

beftanbeß außbriicflich erflart, bap faffß eine ßcflärung auf ben

ihm gugeiehobenen Gib oermipt werte, er benfelben fept annefime.

Xiefe dtftSnng wat gu berüefnehttgen. III. (5. ©. i. S.

IRiepenhaufrn c. (Seife vom 18. Sebruar 1887, 91r. 264/86 III.

11. Xaß angegriffene Urtheil verwirft bie vor bem ©,

CS. vorgebrachte Ginrebe, bap bie Parteien bie ffhiebßrichter»

liebe Gntfcheibung beß gegenwärtigen iKechtßftreiteß vereinbart

haben, um bcßwillen, weil ber ©evcömächtigte beß ©efl. tie Gr*

Märung: „er leite feine Ginwentungen auß bem ©djietßvertrage

ab", vor bem Berichte erfter 3nftang abgegeben, hiermit aber

auf bie Ginrebe für immer vergiftet habe. Xiefer Äußjprud)

bintet baß Steviüonßgericht nicht. JDenn babei hantelt eß fich

nur um bie ©enrtheilung cinel progeflualen ©organgß, alfo

nicht um bic nach § 524 bei <5. f. 0. für bic Gntfchcibung

beß jTteviüonßgeridHß mapgehenbe
s

$eftfteQung einer Shatfache,

welche bie ©aCbe felbft betrifft, ©ielmehr war bie Xragweite
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Jener ©rflärung bcercrtß anberweit gu emwgen. Daß 81. ©.

formte nic^t finben, bog ber ©efl. burch bie betagte ©r*

flätung ber 8techtßguftänbigfdt begeben habe, bte ©inrebe noch

in weiter 3nftönj geltenb gu machen. ©eine Außlaffung ent-

hält lebiglich einen ©ergibt auf ©orfchübung ber ©inrebe bei

ber erftinftanglichen ©treitoerbanblung. 3war hflt er eine folgte

SMdjränfung beß SeTgichteß beftimmt nicht außgefptech«; fte

ift jeboch *!• felbftoeritänblich gu betrauten, ©r ^atte in erfter

3nftang bie Abweijung ber Klage auß anberrn ©rünben be-

antragt, fonnte mitbin jehon be^^alb bie Klageabweifung er-

warten unb barum serläufig »on ber ©inrebe beß ©<htebßoer*

trageß abfeben. Auch war baß Oeric^t I. 3. bödj'tenß baju

»eranlafjt, ibu au einer Aeufierong barüber aufguforbern, ob

et fid? in I. 3. mit ber ©inrebe beß ©chiebßoertrageß gu »et-

t^eibigen gebenfe. 3h« barnach ju fragen, ob er ber ©inrebe

auch für bie ©erufßinftang entfage, lag für ben erftin[tanglichen

IRitbter fein ©runb »er. VI. ©. ©. i. ©. ©ngert c. ». ©waine

»om 7. Februar 1887, Sir. 324/86 VI.

12. Sla<h § 805 ©. f>. O. bilbet bie Stechtmäffigteit

beß Arrefteß ben ©egenftanb beß nach erhobenem ©iberfpruch

einguleitenben ©erfahren!. Der Sticbter bat in bemfelben, unter

Prüfung ber »on beiben ©eiten beigebra^ten Sh^tfachen, baß

©orhanbenfein ober Sti<ht»erhanb<nidu ber ©rforbemiffe ber

Arreftanlegung, alfo nach § 600 ber ©, f>. Ü. ber ©laubhaft*

machung beß Anipniebeß unb beß Arreftgruubeß, feftjuftcQen

(»ergl. bie Kommentare gut ©. f). O. von v. ©ilmowßfi-Seüp

§ 804 Sit, 2, § 805 Sit. 1, von Sleincfe gu §§ 804, 805).
V. 6, 0. i. ©. Kap c. Schw. and Norw. railwny Comp,
vom 16. Februar 1887, Sir. 326/86 V.

3ur Konfurßorbnung unb bent 3lnf echtungßgefep.
13. ©ß hanbelt fi<h im »orliegenben 9te($t!ftrette nach

Xhatbeftanbe beß ©. U. lebiglich um eine Anfechtungßflage
im Sinne beß § 24 Sir. 2 ber St. K. £>. Diefe Klage

ift nicht gegeben, um jimulirte Otechtlgefchäfte angugreifen
, wie

in ben ©lotioen gut K. St. £>. (©. 1421) außbtücflich anerfannt

wirb. Die Simulation macht ein ©efchäft fc^on an ftch

ungültig, unb eß bebarf einem iol^en ©efehäfte gegenüber nicht

ber Anfechtung ,,auß bent Siechte ber ©laubiger' 1

. Die ©nt*

tcheibung auf ©runb einer behaupteten unb bewiefenen ©tmu-
lation mü§te auch eine anbere fein, a(ß bie auf ©runb einer

Anfechtungßflage gu erlaffenbe. ©äbrcnb erftcre außgufprechen

hat, bafi ber ©ertrag in ffiirflichfdt nicht befteht, geht baß

3»el bei ber Anfechtuugßflagc nur bahin, ba& ber ©ertrag bem

anfechteuben ©laubiger gegenüber für unwirffam erflärt werbe,

wähtetib er unter ben Parteien felbft feine ©irfung behält,

n. ©. ©. i. ©. ©djieffer c. ©chieffer Konf. »om 8. gebruar

1887, Sh. 318/86 II.

14. Die §§2 2 unb 25 Sh. 2 ber St. St. O. begiehen

äch nur auf bie Anfechtung »on Sledjtßhanblungcn , welche,

wenn auch an ftch flfiltfg, auß befenberen ©rünben ben Kon»

furßgläubigern gegenüber unwirffam jinb. — ©erfchieben bauen

ift, wie ber ©. 81. gutreffenb außführt, bic ©eltenbmachung ber

Slichtigfeit von Öhchtfibanblungen, welche für ben ©emein*

fchulbner felbft dn gum ©entlegen unb bähet auch 3ur Ken»

furßmaffe beffelben gehörigeß JRücfforberungßrecht begrüntet. —
Die gebachten ©orjdmften ber Ä. K. O. finben auf gorbe=

tungen ber legieren Art feine Anwenbung, VI. ©. ©. i. ©.

f>aupt c. ^»aupt Kenfurß »cm 21. gebruar 1887, Sh.

361/86 VI.

15. Die gorberung beß Kl. war im Konfurßuerfahren

nicht feftgefteflt worben, ©ielmehr h&tte ber ©erwalter im

$)rüfungßtermine bagegen SSiberfpnnh erhoben. Der ©her*

fpruch würbe in ber ÜabeQe »ermerft unb biß gur ©eenbigung

beß Konfurßoerfahrenß fanb eine Aenberung bei 2abeÜendntragß

nicht ftatt. 3)er Kl. behauptet aber, feine gorberung fri in bet

©untme »on 26 500 SRarf währenb beß Äonfutß»erfahtenß »on

bem ©enteinfchulbnet unb »on bem mitbeflagten 3wangß»erglei<hß-

bürgen 5). gugeftanben, biefeß ©cftäubnip auch *cn ihm -
tiem

KL, angenommen worben. Stoß O. 2. ©. h&lt baß Klag*

»erbringen für bargethan unb ftüpt barauf bie ©erurtheilung

bet ©efl. hiermit finb reviftble Slechtßnormen, namentlich bie

©eftimmungen ber K. K. D., nicht »erlebt worben. — Durch

bie ©röffnung beß Konfurßoerfahrenß »erliert ber ©emein*

fchulbner lebiglich baß ©erwaltungß- unb ©erfügungßre^t he«

güglich beß gur Konfurßmaffe gehörigen ©eniiögeitß (§ 5 ber

K. K. O.), nicht aber baß ©erfügungßrecht ichlechthin. ©r

fann alfo auch ”0<h. währeub baß Koufurßoetfahren anhängig

ift, rechtßgültig ©ertrage eingehen, welche nach ber Aufhebung

beß Konfurfeß auß ber ihm wieber freigegebenen ©ermägenß-

maffe gu erfüllen finb. An ben rechtßfwftig beftätigten 3wangß*

vergleich war brr Kl. nur infofem gebienten, alß er nicht mehr,

wie bte im ©ergleiche gebotene £uote, bcanjprudjcn barf (§178
ber K. K. £).). Auch mufite er ficb ben ihm burch baß Kon*

furloerfahren nicht gewahrten ©ollftrecfungßtitel erft noch burch

Klagerhobung »erraffen, hierbei jeboch fonnte et auf einem

gwifchen ihm unb ben ©efL im Saufe beß Kcnfurßoerfahtenß

gefchloffenen ©ertrag ©egug nehmen. Der ©ertrag felbft be-

urteilt ftch na$ bem Sanbeßrechic- X>te K. K. 0. enthält

frine ©orf<hdften über berartige ©ertTäge. VI. 6. ©. i. ©.

StiafAd c. ©olg »om 14. gebruar 1887, Sir. 366/86 VI.

16. Die Bewilligung beß 81eftttutlonßgefuchß beß KL

Ift mit Siecht angefochten. ©ß ift gwar mit ben ©orinftangen

anguerfennen, ba§ für bie grage, ob gegen ben Ablauf reich ß*

gefepli eher ©erjähiungßfriften ©iebereinfehung in ben »origen

©tanb itattbaft ift, infoweit, alß baß 81. 81. feine entgegen-

fteheuben ©eftimmungen enthält, bie ©runbfähe beß Sanbeßrecht#

tuafigebenb finb, unb bah fomit im »orliegenben gaOe über baß

Sleftitutionßgefuch beß Kl. nach ©tapgabe beß gemeinen JKecbtß

gu entfReiben ift. Die 3dtbeftimmung beß § 3 3iff. 2 beß

A. ©. »om 21. 3uli 1879 hat aber — ebenfo wie biejenigen

beß § 3 3iff. 3 unb 4 unb beß § 4 bafelbft — nicht bie Be-

hebung einer ©erjährungßfrift; fie begdehnet »ielmehr einen

BeftqnbtheU beß Klaggrunbeß. Denn ber Anfechtung

auß biefer ©efebeßsorfthrift finb nach ben Aaren ©orten ber*

felbcn nur biejjenigen, im übrigen ben bertigen ©rforbemifieu

entfprechenben ©ertrage unterworfen, welche in beut

lebten 3®hre »or bet Slechtßhängigfeit beß Anfech*

tungßanfprucheß gefchloffen worben jinb; wirb eine auf

Anfettung eine# folgen ©edragß gerichtete Klage erft erhoben,

ua<hbem fdt bent Slbjchluffe beffelben längere 3dt alß ein 3ahr

oerftrtchen ift, fo fann bie Anfechtung auf bie ©orfchrift beß

§ 3 3tff- 2 — abgefehen »ou bem hier nicht in Betracht fotu*

utenben gaOc beß § 4, in welchem ber 3dtpunft ber 91echtß*

hängigfeit beß Aufpruchß burch ben 3dtpunft ber 3ufte0ung beß
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bie Hnfecbtungffabficbt anfünbigenben (gxbriftfafce# vet treten wirb

— um be«wegen nid?t nicht gegrünbet werben, »eil einer bet

ben Hnfechtunglgrunb berfelben au#ma<henben Dhatumftänbe

nicht »erhanben ift. — Der 3ritpunft bet 9iecht#bängigfrit

be# 9nfe<htuug#iniipru<hc« nimmt in ben Sorfthriften be« ©e*

fe$e# über feie Anfechtung von tRechtlbanblungen be# Schult*

ntT# außerhalb be# ÄonFurfe« biefelbe (Stellung ein, wellte in

ben Anfechtung#«erfchrifte« bet Ä. Ä. O. (§ 24 3<ff- 2 § 25

3iff. 1 unb 2) bem 3'itpunft bcr Äonfur#etäffnnng bei*

gelegt ift. Da# ©efep wifl neben bem ungemeinen Anfechtung#*

gninbe be« Setrug# (§ 0 3»ft- I be# A. ©., § 24 $ff. 1 bet

Ä. Ä. O.) bie Anfechtung gewiffer jNedjtflbantlungen be# «S-djutb*

ner# erleichtern, fefern biefelben innerhalb eine# t^eil# auf ein

3*ht. tljril« auf jwei 3abte bemeffenen 3ritrauinc#
f
welker im

Äcnfur«wrfalmu vom 3ritpunft btt Äonfurtcroffnung unb

außerhalb beffelben vom 3^4pUMft ber 9techt«hangigfeit be# An*

fcchtungdanfpniche# an juriirfzu regnen ift, ftattgefunben

haben, ftiit bie Serhältniffe außerhalb be# Äonfnrie# erhält

tiefer 3eitrauui baturdj, baf? er feit ber 9te<ht#h&iigigteft

be# Anfprucb# an ;urücfzurcchnen ift, zugleich bie Sebeutuug

einer, bem Anfecptungtberechtigteii mgefcbricbcnen präfluftoiftf>en

AnfedjtungÄfrift, aber bie präflnfivifche ffiirfnng tiefer Stritt

ift nur baburep gegeben, bap mit bem Ablauf berfelbeti eine

tbatfa$li<be Sorau«fepiiug be# auf biete betonteren ©efefce#*

forftbriften ju grünbeuben Anfe<btimg#recl?te# z« ejrifttren auf*

gehört bat. 9lun ift j»ar gemeinrechtlich bie Dieftitution

gegen Serfäuiiiuiigeii nicht blop gegen ben Ablauf von Ser*

iabranglfiiften, fonbern auch, wenngleich in fe!;r tefepränften

Wagen, gegen fonftige Serfäumutigcn ftatthaft; burch bie Slefti*

tutionCertheilung »irb aber nur bewirft, bap ber Säumige bie

»erfäumte kanblung noch nachträglich vornehmen barf. Die

ÜReftitntion enthält nicht bie Segriinbung einer fiifticn be#

Inhalt#
,

baff bie nachträglich »orgenommenc kaltblütig al#

rechtzeitig »ergenommen zu betrachten fei, unb te#halb

fann einem iKnfechtung#bere<htigten ber ihm burch ben Ablauf

ber Triften be# § 3 3»ff* 2 ff.
verloren gegangene Seftanttljril

be# bortigen Anfechtung#grunte« nicht vennittelft einer JRefti«

tntiou#ertheilung erfeht werben. — III. 6. ©. i. <S. Sauge c.

|>rebiger füm 25. Januar 1887, 9lr. 244/86 III.

II. Da# Sedjfelrccfjt.

17. Die Seantwertung beT frage, in welcher frinftion

bie Äl. ihrem Fachmann gezahlt hat, ift ganz unabhängig oon

ber frage, ob bie Äl. ben Domizil» ermerf mit Stecht ober

Unrecht auf bie ihr eingehänbigten SlanFowechfel gelebt habe.

Da# 8t. ©. hat bereit# in bem Urt^eil I 262/83 »om 30. 3uni

1883 — dntfeheibungen in dtvilfacpen Sb. IX S. 30 — an*

genommen, bcr ffiechfellnhabcr, welcher ein ihm übergebene«

Slanfeaccept al« DomfUlwechfel au«gefüllt hat. fei nicht befugt,

nachträglich, nachbem er bie 9)roteftfrift, an welche er in

ftolge be# Domiziloermerf# gebnnben war, h®t ab*

laufen laffen, ben Domijilfernierf wiebet 311 ftreichen. 3ft für

bie Sebeutung ber 3ahl””8 her Umftanb erheblich, baf} Äl.

Domiziltatin war, al# bie 3ahluttg von ihr »erlangt würbe,

fo fann bie $rage, ob fie Domijiltatin war, nur nach bet bet

Äl. felbft befanUten ©eftalt, in welcher ber Scchfel erfChien,

beurthellt werben. An ben oon ber Äl. felbft httrührenben

Domizilvermetf war fie in Jtbeui frill 'gebuuben, gleichgültig,

ob biefer Sermerf mit ober ohne Autoriiatioii be# Seit, auf

ben Scchfel gefefct war. k®t fie al« Domijiliatin gezahlt, fo

ift nicht ju oerftehen, weihalb Scfl. nicht berechtigt fein foD,

geltenb gu machen, bag er burch tieie 3ahlung befreit fei.

I. 6. <S. i. <5. Schmibt c. ©raf |)(ater «om 12. ftebroar 1887,

9lr. 416/86 I.

18. Da# 9t. ©. hat bereit# in bem Urteil I 353/85

»om 16. 3anuar 1886 — Soljc, fPrari# be# 9t. ©. Sb. II

<5. 807 — bie ffteoifton gegen ein Serufunglurtheil zuriiefge*

wiefen, in welchem nach thatfächlicher Prüfung ber Sachlage

angenommen war, bie Werfen, welche zugleich al# Sonnann

be# 3uhaber# unb al# Domiziliat auf bem ffijfdjfcl ftanb, habe

al# 3nboffant gezahlt, wie fie benu ben ihr an#gebänbigten

2Bfcfcicl nach 2>urchftt<i^iuiig ihre# Snboffanient# unb bet auf

bie Siücfjeite aMfgefebten Quittung ben ©echfel nunmehr bei

fi<h hatte proteftireu laffen. ?ln ber bort aulgefpredjeiieii Stecht#*

anficht, bap ein berartiger Sonnann auch «or ^rbebung be#

SBechfrlprcteitf« ben Seihfel a l # 3 n b 0 i f a 11

1

,
um bem eventuellen

Utegrep im Scrau# »orzubengen, einlcfen fann, ift gegen bie

in ben Urtheileu be« 9t £>. k- ©• aulgefprodjene Hnficht feft*

gehalten worben. 6« ift nicht notbwenbig, bajj bet 3ntoffant

ben Sechfel lauft, ober bafi er interoenirt, ober bafi er ihn

Zuvor vom 3nhaber proteftireu läfit, um fuh bie Secbfelforbc*

rung gegen ben ftcccßtaiitrn zu bewabreu. kat ber ^Icceznaut

einem berartigen Domiziliaten feine Decfnng eingefenbet unb

will berfelbc nidt für ben 9cceptanten in Sorfchufi gehen, fo

wei§ er, bap ber 3nhabet nach (Srljrbung be# 'J'rotefte# gegen

ihn al« 3ubofjanten Siegrep nehmen wirb. Der ©nmb, baf?

ber Inhaber ben Stegrepanfpnnh erft erheben fann, nachbem er

ben ^roteft hat erheben laffen, fleht nicht entgegen, bafi bcr

Utegrrfipflichtigc für feine Werfen barauf verzichtet, bafi zui ^r*

haltung be# Stegreffe# gegen ihn erft ber 'preteft erhoben werbe,

um fofort bie ftorberung be# Sechfelinhaber#
,

foweit fie gegen

ihn al# 3nbeffanten gerichtet ift, gegen Stücfgabe be# Sechfel ff

Zu befriebigen unb bann feine Stechte al« 3uhaber gegen ben

Sleceptanten burch ^roteftlevirung zu wahren, freilich wirb e#,

um bet 3ahl»ng biefen dharafter ju geben, einer drf lärmig

be# 3nboffanten ober fonflubenter Umftänbe bebürfen, au#

welchen fith auf eine berartige ffbffiht be# 3ahlf»»ben fchfiepen

läfit. ?iegt nicht# weiter vor, al# baf; bcr burch fortlaufenbe#

3nboffament (egitiuiirte 3nbaber be# Sechfel# am 3ahlung#tage

ober innerhalb her zwei fHefpefttage beit Sechfcl an ber Stelle,

an welcher bie 3ablung nach bem 3nl?alt be# Secbfelö erfolgen

foR, zut 3ahlung präfentirt, fo wirb man freilich annchmcn

muffen, ber 3nhabet habe fein 3ahlang#bfgehten au ben Do*

mi)iliaten gerichtet. Unb wirb nun h‘^ ^>cn ber ^erfon, welche

al# Domiziliat genannt ift, unb an welche al« folcbr ba# 3ab*

lunglbegehren gerichtet war, 3ablung ohne feben Sorbehalt ge*

(eiftet, fo lagt fict? nicht# anbere# anuehmeit, al« ber Domiziliat

habe al# folcher bem gcfteOten Segehten entfprochen
,

er habe

alfo für ben flcceptauten gejahlt, fo bap nun ber Sechfel er*

loschen Ift. 3« folchem 1$aQ fann natürlich ber Domiziliat

nicht eilten rein inneren Scrgaitg, feine nicht bei ber 3ahluitg

bofumentirie innere 9bficht nach ber 3 a blutig burch bie i>ro*

teftleoirung funbgeben. Da# würbe bann feinen dffeft haben.

I. S. @. i. @. Schmibt c. ©raf ^later vom 12. gtbruar 1887,

Sr. 416/86 I.
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19. &a e# ftch bei feer Au«ftcdung eine« gelegenen

©echfel« an eigene Drbre nur um feen (Erwerb ?cn Siebten

hantelt, fommt hier bie ©eftimmung tr« preupifchen Dfecfef«,

nach melier (Ehrfrauen ohne Genehmigung ihre« Shentannel

liefe rechtsgültig nic^t verpflichten, alfo auefe feine fflechfel*

verbinblichfcit übernehmen fönnen, nicht in ©ertast. Vergl.

feie (Entfcheifeung fee« Di. D. p. G. in ©fe. 23 S. 356, mit

welcher auch feie 3ufeifatur tefl früheren Cbertribunall ;<,u Berlin

übeieinftimnite. @4 fleht bie« auch (Einflange mit Art. 3

bet SB. 0., nach welchem e« auf feie Verbinblichfeit feer übrigen

©echielverpftidjteten feinen (Einfluß hat, wenn fiefe auf einem

ffiedjfel Unterichriften von $erfonen ftnben, welche eine ©ecbfel«

verbinblichfeit überhaupt nicht ober nicht mit vollem Erfolge

eingefeen fßnnen. L 6. S. i. 'S. ©ewer c. Schmitt com

22. September 1886, Dir. 255/86 I.

III. $n$ #*nfeel«rcdjt.

20. !Die nach Art« 347 £. G. ©. feem Käufer obliegenfee

Verpflichtung, ohne Vereng nach feer Ablieferung feer ©aare,

wenn er jolche al« nicht vertragemapig beiunfeen, feem Verläufer

fofort bavon Anzeige *u machen, ift feamit nicht hinweggefallen,

feap ber Vertrag beftimmt, etwaiger 1 V« f>roj<nt überfteigenber

Dläfjegehalt fode in Ab$ug gebracht werben. [Die Unterlaffung

rechtzeitiger Anzeige gilt al« Veracht auf Geltenfemachung fee«

verfeantenen DJlangelf nicht bloß befeufft 3urürfweifung feer ©aare,

jenfeem auch in anberer Seife, alfo auch zur ©egrünbung eines

Abzug« am greife. II. 6. S. i. S. Verein (Shemifchet gabrifen

in DRannheim c. Verein igungSgefedfchaft im Surmrei'ier vom

8. gebruar 1887, Dir. 317/86 II.

21. -Da« ©ejen be« auf gegenteilige Ärefeitgewahrung ge«

richtetenÄontoforrentoertrageß befteht bariu. feap wie feie« auch

bereits wicberbolt vom 91. G. aufigeiprotben ift (oergl. (Ent»

fcheifeuugen be« 91. G. ©b. 1 S. 19, ©b. X S. 53), feie Ab»

ücht beiber 2heile fearauf gerichtet ift, feaf? feie von feem Äon«

trahenten auf Grunb fee« Äontoforrentvertrage« gemachten ein«

jelnen Öei[hingen auf iefeer Seite innerhalb feer einzelnen 9ie<h«

nungSperiobe ein Ganges btlben, bergeftalt, bat; erft nach Abfchlup

ber einzelnen s
J>eriote burch eine Vergleichung ber Gefammt*

fuueme fee« Ärefeit« mit feerfenigen be« [Debet« bae Schlupergebnip

in Geftalt fee« für ben (Einen ober ben Anfeeren ücb ergebenben

Salbo« ermittelt unb feamit zugleich feftgefteUt werben feil, wer

ber Gläubiger refp. Scbulfener be« eine felbftänfeige gorteruug

begrünbenben Salbo« ift. !Da ber ©ille ber Parteien von vorn«

herein auf bie ©egrünbung tiefer Obligation auf feen Salbo

gerichtet ift, fo folgt barau«, tag feie währenb ber [Dauer einer

einzelnen DlecbnungSperiofee von ber einen ober feer anfeeren

Seite auf Grunfe fee« ÄontoforTentoertrageS gemachten Velftungen

eine felbftftänfeige juriftifebe ©efeeutung nicht haben fönnen; fie

fint weber 3a^(uii0ctt auf feie von feer Gegenfeite gemachten

Deutungen, noch auch geeignet, ein felbflftänfeig gelteufe $u

machenfee« gorfeerung«re<ht ju begrünten, wie feie« ber gall

wäre, wenn man fie ohne Oiücfficht auf ben Äontoforrentvertrag

\n beurteilen h*Ne. 3nuerl>alb be« Äontofonentvertrage«

haben bie einzelnen Beiftungen lebiglich bie ©ebeutung aritb*

metifcher Safloren für ta« in fern Salbo ft<h barfteOenbe Schluß*

ergebnip. Dlur biefe« — ber Salbo — bilbet ba« Objeft feer

au« feem Äcntoforrcutvertrage entfpringenben gorterung. .pietüber

befteht im AQgemeineu auch (ein Streit. 3ieht man au« tiefen,

au« feem ©efen fee« Äontofonentvertrage« fictj ergebenben Säfccn

feie Äonfequenirn, fc wirb man zunächft nicht anuebmen fönnen,

feafj in ber gemeinfainen geftfteflung hejw. in ber Anerfennung

eine« Salbo« eine Novation feer einzelnen Äontofonentpoften

liegt. [Denn ta tiefe (enteren al« felbftftänbige gorberungen

innerhalb be« Äontoforrent« überhaupt nicht in ©etracht fommen,

fonfeem nur ©efeeutung haben al« 9te<hnungflfaftoren feer gor«

berung auf ben Salbo, welche burch ben Äontoforrenlvertrag

begrüntet wirb, fo fehlt e« an einer beftimmten unb befrimm*

baren gorterung, welche burch bi* geftfteflung be« Salto«

novirt werben foD. DJlit Diecfet ift bereit« in bem oben aflegirten

Urtheil fee« IR. G. (©fe. X S. 54 feer (Entweihungen) au««

geführt, bap, wenn feer Salto eine« Äontoforrent« anftatt be«

Zahlt, nach gegenfeitiger Uebereinfunft beiter Äontraheuten in

tie neue Rechnung übertragen wirb, feamit jwar feer Äoitto«

forrentoerfehr
, nicht aber ber frühere Äontoforrent fortgefefet,

fonfeem mit feer neuen Diedpnung auch ein neuer Äontoforrrat

eröffnet wirb, *£>at mau aber hiervon aiuijugffcrn, fo mup man

auch &*r Uebertraguug fee« Salto« feer alten in feie neue Dlech*

nung feie ©irfung beilegen, bap feie bisherige ielbftftäntige

Salfeoforfeerung in geige feer (Eintragung in feie neue ^Rechnung

tiefe« ihre« felbftftänfeigen (Eharafter« entfleitet unb jeter anfeereu

in feie Diechnung eingetragenen gorterung gleichgeftellt wirb.

Sie fällt tamit unter ten tiefen neuen Äontoforrent beben«

fchenfeeu VertragSwiden feer Äontrabenten unfe wirb feamadj

wiefeer ein einzelner gaftor feer neuen Rechnung, burch bereu

feemnachftigen Abfchlup erft eine neue jelbftftänbige gorterung

für teil einen ober anberen 2h«l begrüntet werten folU Ob
man tiefe ©irfung auf eine Novation im Sinne be« gemeinen

IRecht« jurüefführen fann, mag aderting« zweifelhaft fein, weil

burch tie (Eintragung nicht fowohl eine neue gorterung, al«

vielmehr nur ein gaftor für tie mit bau Abfchlup fee« neuen

Äontoforrent« jur CEntfiehung gelangenfee neue Salfeoforfeerung

begrüntet wirb. 3^enfad« aber h^l hie (Eintragung in feie

neue iRechnung fea« mit ta Novation gemein, tag fie wie tiefe

in ©e$ug auf tie alte gorterung liberatorifch wirft. 2>ie felbft«

flänfeige Geltenfemachung feer alten Salboforterung ift mit ber

unter 3uftimmnng beiter afolgten Uebertragung ber-

ielben in tie neue Rechnung unmöglich geworben. Auch lä^t

•Ich m ’ ( Grünt nicht behaupten, feap wenn feer Salbo ber neuen

IRechnung gtöper ober fieiner ift, al« feerjenige ber vorhergehenten

Rechnung, tiefer leptere gan; ofeer tfeeilweifc in feem Salto ber

neuen Mahnung enthalten fei. [Denn fo wenig n«h nachweiien lä§t,

feap irgenfe ein beftimmter einzelner Äontoforrentpoften be« alten

Äontoforrent« in feem Salto teffelben noch ungetilgt enthalten

fei, weil fa tiefer Salto nicht burch Aufrechnung beftimmter

einzelner fJoften ber Ärrfeiticcte mit beftimmten einzelnen fJoften

feer [Debetfeite, fonfeem auf rein arithmetifchem ©ege burch Ab-

zug ber Gefammtfumme aller $)oftat ber einen von ter Ge*

fammtfumme aÜet fJofteu ber anberen Seile gewonnen wirb,

fo wenig begrüntet würbe es fein, für feen auf neue Diechnung

vorgetragenen Salto eine Ausnahme machen ,;u wollen, ta auch

feer Salbo ter ueueii [Rechnung nur fea« arit^metifepe (Ergehn ip

fee« neuen Äontoforrent« bilbet, für welche« feer vorgetragene

alte Salto, wie iefeer antere Äontoforrentpoften nur ein mit«

wirfenber gaftor gewefen ift. III. (E. S. I. S. fioburg«
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Wet^aif<$« c. ’jjfriffrt «em \ ^
anuar

[ R87,
1. gtbrufli

5lr. 218/86 III.

22. 0er &nfi<ht bei 9tfi., ba§ in einem ^alle ber »orliegen-

fern Ärt, wo berÄgent ben ganjen ©erfieherunglantrag

aufgenommen bat, tie von ber ©efeÜfdjaft bem ©erfieberten

nacbjuweifenbe ©crlepung von 3 reu unb ©lauten außer einer

toibet beffete# ffiiffen abgegebenen ©rflärung auch noch ba#

©etruptfein be# ©erflcherunglnebmer# rotaulfepe, bap ber »er-

fchwiegene llmftant auf ben ©ntfchlufc be# ©erficheret# »on

©in flu § fein fönnc, fann nicht beigetxeten werben; vielmehr

ift e# audj in btefem ^a(le im $tni<hluffe an bie 9icd?tipreebung

bei 91. D. £. ®. (vergl. beffen ©ntfeheibungen ©b. 17 £.20 ff.)

fiur Herbeiführung ber llnoerbinblidjfrit bd ©ertrage# für ben

23fTfi<$erer all genügenb anjufe^en, bap ber ©erficherunglnehmer

Md> bei »erfehwtegenen Umftanbel bewußt war unb baß bie »on

bem ©erfi<herer für erblich erachteten llmftänbe in §orm un«

jwfiteutiger fragen fonnulirt waren, wie e# hier augetifd?einlid>

ber $att ift. I. 6. S. L ©. ©ehmhoener c. Dlbenburger ©er*

fidjerunglgefeflichaft vom 23. Februar 1887, Rr. 8/87 1.

IV. Sonftige SHeicblgefepe.

3um fHeidjlbaftpflichtgefep.

23. Äann mehr nicht all fenfurrirenbel ©erfchulben bei

©erunglücften angenommen werben, fo fehlt e* an einem ju-

reichenben örunbe, ben erhobenen fcnfptucp auljufehliepen ; benn

bal @cfep macht ben tünfpruch allein bavon abhängig, bap ber

3 ob ober bie Äßrpetvetlepung burep ein ©erfchulben einer 5luf-

fuhtlperfon in flußführung ihrer 0ienft»errichtungrn herbeigefübrt

worben ift. 0tefe Herbeiführung ftebt in »orliegenber Sache

feft; bal fenfurrirenbe ©erfchulben bei ©erunglücften hat ben

3ufammenhang jwifchen bem fchulbooQen ©erhalten bei Stuf,

ieherl unb bem eingetretenen Erfolge nicht unterbrochen unb

bal (&cfep giebt feinen falle 9iaum für bie Annahme, bai; in

allen Baden fonturrirenber culpa bei ©erunglücften ber Snfpruch

auf Schabenßerfap oerfagt fein feile. Ob im Sinne bei ©e«

fcpel bet Äonfurrenj einel groben ©erfchulben# bei ©erunglücften

mit einem unbebeutenben, aber hoch faufalen ©erfehen bei Huf»

feherl bie wirtliche Urfache bei llnfaUl allein in bem ©erfchulbeu

bei ODetöbteteu ober ©erlepten grfunben werben barf, ftebt hier

nicht jur Brage; teinenfaQl geftattet bal @efeß bie ttunaljiue,

baß f<hon febe fonfurrirenbe culpa bei ©erunglücften ben an

fiep auf § 2 gegebenen 'Jlnfprudj aulfchließt. III. Ö. S. i. <3.

hohler c. Briebenlgrube vom 11. B'bruar 1887, Rr. 262/86 III.

3 um IReicblbeamtcngefefc.

24. 0er Recbtlaft ber ttnftellung einel Reich* beamten
roll^ieht ftch turch bie fchriftliche ©erufung in ein Reichlamt

jeitenl ber $ur ’Änftedung jujtäntigen ©ebörbc unb burch bie

»orbebaltllefe Annahme ber fchriftlichen Berufung, ber $(n-

ftedunglurfunbe, non Seiten bei Beamten. 0ie febr ift liehe

©erufung unb b er en Annahme finb aifo efientieUe ©rforteruiffe

ber Aufteilung; eine bloß m unb liehe Berufung genügt nicht.

3«ie ©oraulfepungen treffen aber ju. 3nlbefonbere ift

bie Verfügung »cm 20. SRai 1879, wal ber ©. 9t. mit Unrecht

verneint, all eine ftnfteUunglurfunbe im Sinne bei § 4

bei ©rfeprl vom 31. ©lärj 1873 anjufepen. 0enn ef ift un.

erheblich, bap biefelbe nicht bie für Anitellunglurfunben ge-

bräuchliche, formularmäpigt Raffung hat; all ftnftedunglurfunbe

im Sinne bei be seietnete n ©efepeß bient vielmehr jebe ichrift-

liehe ©rßffnung ber ^uftänbigen Sehörbe an ben betreffenben

^Beamten in 9e|ug auf bal bemfelben übertragene ®mt (ju

vergL S. 31 ber dJtotive jum ©efegentwurfe vou 1872). Bäf

bie 4)egrünbung ber IBeamtenrigeufChaft ift el auch bebeutungßlol,

unter welchen SHobalitäten, namentlich biirle^tlicH ber 3rftbauer

bei IDienftoerh&ltniffel
,

bie SlnfteOung gefchehen ift. 0enn

wenngleich bal Öefep unterfcheibet: jwifchen ©tarnte«, welche

auf 2ebenl$eit angefteUt ftub, bereu ^nftedung auf 9)robe, auf

Aünbigung ober fonft auf SBiberruf erfolgt ift, unb welche au!>

brücflich nur anf eine beftiramte 3fit ober für ein feiner 9latur

nach oorübergehenbel ©efchäft angenommen werben (§§ 2, 32,

37, 38), fo finb boct? ade biefe ©eamten im Sinne bei ©cfetyrl

9t ei chl beamte unb werben all fol<he auch von bem ©efepe

aulbrücflich bejeichnet (§§ 2, 38). 9tach § 2 ebenba gelten

Oteichlbeamte, foweit bie Änftedung berfelben nicht unter bem

aulbrücflichen ©orbebalt bei ®iberrufl ober ber .Rünbigung

erfolgt, all auf ?ebenl|eit angefteUt. 0ie KnfteÜung auf

^ebenl^eit hübet alfo bie 9tegel. Soll aulnahmlweife ber

©eamte nur auf SBiberruf ober Rünbigung angefteUt werben,

fo mu§ bei ber ©erufung ein barauf gerichteter ©erb«halt ge-

macht werben, unb jwar wirb, um ben ©orblhalt rechtlwirffam

ju machen, eine aulbrücfitche SiUenierflärung eiforbert.

^Ul richtig ift jwar jujugeben, bap bie 2lnwenbung be# § 2

nicht babureb bebingt ift, ba§ ber ©orbehalt gerabe mit ben

©orten bei ©efepe# erllärt wirb. 0al leptere »erlangt aber

einen aulbrücflich erflärten ©orbehalt, alfo eine aulbrücfliche

©idenleTflärung, nnb bamit oerfagt e# ber ftidfehweigenben

©illenlerflänmg bie rechtliche ©irffainfrit. 0er ©. 9t. befinbe!

ftch baher mit bem ©efepe im ©ibrrfpnid?, wenn er baren

aulgept, bap im gegvbenen BaQe bie ftillfchweigeiibe ©idenl-

äuperuttg mit ber aulbrücflichen gleiche Rraft habe. @ine aul*

brücflidje ©iQenlerfläriing ift aber, im ©egenfape jur ftill-

fchweigenben, eine folcpe, welche unmittelbar baju beftimmt unb

geeignet ift, ben auf ba# fragliche ©efchäft gerichteten ©iden

ju äupern, bei welcher alfo ber ©ille ju unmittelbarem 9tui-

bruef gelangt unb e# nicht einer Schlupfolgerung auf ba# ©cr-

hanbenfein bei ©iden# au# fenftigeu Haoblungett be# ©rtlä-

renbeit ober au# beti obwaltenben Umftänben bebarf, wobei nicht

au#gef«hloffen ift, bap eine aulbrücfliche ©iOenlerflärung bet

Äullegung empfänglich ift unb bebürftig fein fann. 0a# ®rkp

unterfcheibet jwar jwijchen „©fbalt" unb „9temuneration
,<

(;u

rergl. § 1 5). 5lber webet bie aDegirten 'paragraphe«» fri cl

in ihren (Sinjelbeftimmuiigeu ober in beten ©erbinbung mit

einember, noch fonftige Snhalt be# ©efepel geben einen

Inhalt bafür, bap unter „©ebalt" baß 0ienfteinfommen eine#

auf tfebenlgeit, unter „Remuneration" ba# (Sinfommen eine!

uur anf ©iberruf angeftedten ©eamten oerftanben werte.

IV. ©. S. i. 'S. Äleemann c, IKeichlfilfu# vom 7.

1887, Rr. 269/86 IV.

V. 0a# ©emcinc Recht.

26. 9lach ber richtigen Äufubt ift bie 3mmemorial
präffription nur ein Surrogat für ben ©ewei# ber rechtmäßigen

©ntftehung eine« Recht#, inbem fie ben t ha tfaep lieben 3uftanb

ber Recfotiaulübuug, bejiehungßweife Ricbtaulübung gewiffrr-

mapen ianftienirt. ©ährenb bie ©Tfiptutg neue! Recht be-

grüntet, wobei nicht auigefcploffen ift, ba^ ftc baju bienen fann,
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eitlen längft »otogenen (hwcrb, beffen ©ewet« nur verloren

Ift, gegen Anfechtung jii ficpem; feil feie unvorbetiflicpf 3eit

einen vor langer 3*H fcpon voflenbeten (Srwerb gegen flnfect»-

tung fepüpen. I'afi tRecpt wirb barum al« erwerben bemäntelt,

weil e» bereit« fe lange au«geübt ift r
baß bet Anfang tiefer

Ausübung über SMenfcpengebetifcn pinaitÄliegt. ©on ber gleichen

9icd^teanfidbt gepl auch ba« Urtbeil be« vierten ©. be« 9i. (G.

vorn 12. 3nli 1886 in 8acprn fti«fufl wiber ©urgfteinfurt

(IV. 804/85) au«, .fcierau« ergiebt fiep, baß bie (Grnnbfäpe

von ber (Jrftpung auf bie uuvorbenflicpe 3eit niept Anweisung

finben fenuen, unb baß brlpalb webet bie Lehn«- noch bie

flibeifommißeigenfepaft te« (Gut« irgenb welchen (finfluß barauf

au«$uüben geeignet finb. 5>ie unvcrbenflfcpe 3eit erforbert $u

i^rer ©egrünbuug neben beui jnriflifcpen ©eftp be« in flnfpnicp

genommenen Wecpt« llnvorbenflicpfeit be« betreffenben 3nftanbe«,

bie barin befteht, baß ber Anfang be« gegenwärtigen 3uftanbe«

»erborgen ift 3>er ©ewei« ift nach boppelter Wicptiing zu

führen: a) pofiti», baß ber Status vetustus fei, bat; ber 3uftanb

innerhalb beteiligen 3eit, welch« bie eigene Wahrnehmung bet

jept lebenben (Generation umfaßt, beftanben habe; b) negativ,

baß defectuK memnriae btißitfcmme, baß bie jept lebenbe (Ge*

neration auch burch 5Rittheifnng ihrer Vorfahren von bem

9ti<htbeftehen biefe« 3uftanbe« feine Aunbe h°^e' ben

Umfang ber 3eit betrifft, ber pi« al« *DRenfeben alter gebaut

wirb, fo bat fiep im flnjcpluß an C. 1 de praescr. in VI v

ber ©ap gebilbet, baß für feben bet beiten 3ettabfchnitte ein

3eitrauin von minbeften« 40 3<*pren erforterlich ift. 3m We*

fentlichen läßt biefe ©äpe auch bie 9teviMcn gelten; abet ftc

meint, baß, weil bie (5. p. O. ben dichter zu freier ©ewei«*

würbigung ermächtigt unb verpflichtet habe, ber ©. 8R. fich nicht

gerate an ben Wacpwei« jener 3eitfxiften pabe gebunben holten

bürfen, ipm vielmehr obgelegen höbe, au« bem für bie 3eit von

1736 bi« 1794 erbotenen ©ewei« ju ermeffen, ob (Gncnb gu

ber Annahme geliefert worben, baß ber erroiefene 3uftanb auch

vorbem beftanben. Aber bie fRevtfion irrt auch pier. »et«

wechfelt bie ©orauflfepungen, ben ©egriff ber unverbenflccpen

93erjährnng mit bem Wacpwei« berfelben. Wach Softrin unb

Wedjtfprecpung wirb unv orten fliehe ©erjäptung nur bann al«

gegeben angenommen, wenn für bie zweimal 40 3apre ber ge*

fennjeichnete ©ewei« geliefert werben fann; ba« ift ba« ©e*

grüf liehe biefe« Wecptflbepelf«
; ©ewei«frage ift, wie biefe begriff»

liehe ©OTau«fepung erwiefen werben fann unb im Ringelnrn

etwiefen ift. V. (£. ©. i. ©. ©djulje».^offlerfc c. v. papen

vom 2. gebtuar 1887, Wr. 307/86 V.

26. fluch 8an $ obgefehen von bem (Sinfluffe, ben mau bem

§ 231 brr C*. p. O. wohl jebenfaO« zuzugeftepen hoben würbe,

ift vom ©tanbpunftc be« gemeinen Siebte« au« bie ©talt»

paftigfeit einer Alage, mit welcher bie Ainber ihre Sfleglmität

feftgefteUt triften wollen, an$uerfeuneii. 3)aß Cm Allgemeinen

pofitise unb negative präjubiztalflagen wegen ber fleftfteQnng

von Paternität«* unb ähnlichen gamilienverhältntffen zuzulaßeu

feien, fonnte nach gemeinem Wechte niemal« zweifelhaft fein;

in«befonbere war eine ©efepränfung auf bie in ben Snftinia*

nifthen JRechttbücpem erwähnten Alagen tiefer Art webet inner*

licp gu rechtfertigen, noch in» Wecptfleben irgenfcwie anerfannt.

Uebrigen« eriefceint fchon iu ben rämifepen WecbttqueQen neben

beu Wechtsmitteln
,

burch welche bet angebliche Snpabet bet

väterlichen (Gewalt bie leptere geltenb macht, gerate auch *ine

umgefeprt gerichtete Alage be« angeblichen .£)au«finbe«, ba«

feine Unabbängigfeit behaupten will; vergl. 1. 8 D. de prob.

22, 3. 1. 1 § 4 D. de lib. cxh. 43, 30. 3ft fetjou fein

(Grünt erficht licp, tiefe, von ben teueren al« actio de patria

potesute negativa bezeicpnetc Alage auf bie ?rälle ju befebränfen,

wo gerate nur bie väterliche (Gewalt al« fcld*. nicht bie

Paternität überhaupt ftreitig ift, fo femmrn äußerten» einerfeit«

fchon Cm römiiepen Wechte auch aabere pcRtive unb negative

präjubiiialflagen über bie Paternität all folche vor, wie ba«

vom ^bemann, bej. ©Chmicgervater, ber SJCutter ober gegen ihn

anjuftrlleube praejudirium de partn agneacendo. I. 1 § 16.

1. 2. 1. 3 pr. — § 5 D. de agn. et al. lib. 25, 3, unb waren

anbererfeit« in ber gemeinrechtlichen prart« neben ben actiones

de patria poteatato bic fogenannten actione« de filiatiooe

affirmativa unb negativa ftet« gangbar. 3* •£>• 93oebmer,

Doctr. de actionibus, sect 2 cap. 1 §§ 22—28. J. S9. ©cbmibt,

gerichtliche Alagen unb ($Enreten (flu«g. 9), §§ 367— 387.

Wenn nun alfo bie« ber allgemeine 3uftoub be« gemeinen

Wedjte« in öejichung auf Alagen blefer Art ift, fo läßt f«h

vom gemeinrechtlichen ©tanbpunfte au« fein (Gninb abfepen,

warum ein Ainb gerabe bann von ber iogenannten acti»> de

filiatione negativa aufgefcbloüen iein feilte, wenn e« bainit

mittelbar unehelich, ober gar im (Shebrucbe erzeugt jn feilt

behauptet. 3n einzelnen Partificlarrecbten finben fiep wohl

iolcpe ©efebränfungen, unb Cm flnfdjluf; hieran wirb g. ©. von

©tobbe, iDeutfcpe« privatreept, ©b. 4 § 251, ©.315 ff., auch

für ba« gemeine Seiitgpe Wecpt fcem von einer (Sheftau geborenen

Äinte ba« Wecpt zur Anfechtung feiner Legitimität abgefproepen;

aber e« feplt an einer ©egrüubuug tiefer Anftcpt, mit welcher

j. ©. aueb •* 8totp, 3)euticpe6 privatreept, 3hl. 2 § 152,

feine«weg« übereinftimmt. VI. (ä. ©. i. ©. Raufen c. fpanfeu

vom 31. 3anuat 1887, Wr. 331/86 VI.

27. Allerbing« liegt ben ©eftimmungrn ber A. A. D. bie

Renten,» zu (Grunbc, ba« ganje ©ermägen be« (Gemeinfchulbner«

in ber Weife jur ©efrietigung aller (niept gefeplicb bevorzugten)

(Gläubiger ju vetwenben, ba^ alle in gleichmäßiger Weife an

tiefer ©efriebigung tpeilnehmen. 3)iefe zunäepft für ba« Äon*

furtverfapreu maßgebente Senbenj ift bann auep für bie ben

gerichtlichen 3wang«verglei(p regelnben ©orfepriften maßgebenb

geworben. Jiemgemafj fepreibt ber § 168 ber Ä. A. O. vor,

baß allen nicht bevorrechtigten Äonfnrtgläubigern gleiche Wecpte

Zn gewähren finb. (J« liegt aber von vornherein auf ber 4>anb
#

baß ein Wacblaßvertrag, zu bem bie ©linbetheit ber (Gläubiger

gefeplicp gezwungen wirb, feine Analogie füt einen von

(Gläubigem freiwillig eingegangen eu bitten fann, wie ber

außergerichtlich gefcploffene immer ift Wie bie gefeplicpen ©or*

auftfeputtgeu, bie 3uecfe unb Wirfungeu iu beibeu Fällen ganz

verfehlet ru finb, fo fann auep icplechteTbing« nicht von ber ver*

mutblicpeu Wiflenfmcinuitg in bem eilten fta(le auf bie in bem

aiibereii grfcpleffcn werben. Wopl ift bei ©ergleicpen, welche

außergerichtlich jum 3®ecfe ber Abwentuug be« Äonfurfe« vom

Äribar ober für ben Äribar mH ben einzelnen (Gläubigern ab*

gefcploßen werben, ftiUfcpweigtnbe ©ebingnng, baß burep ße bie

Äbwenbung be« Äonfurfe« erreicht wirb, dagegen fßnuen folcpe

©ergleicpe, um bieien 3tt>erf Zu «reiepen, von fepr verfcpiebeneni

Snpalte jein. JDex mit ber flbfcpließnng berfelben ©etraute

OOQ
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wirb feie Ipm gu jenem 3n?ecf gu (Gebote ftepenben Mittel gu

SRatpe au giepen pobcn, 3m Uebrigen pat et aber nur nad?

ben fenfreten ©erpättnijjen unb naep bem Verlauf, ben bie ©et»

panblungen nehmen, gu bcmefjen, auf welcpe ©ebingungen bin

et einen ©trgleicp mit ben einzelnen (Gläubigern gu Stanbc

bringen fann. $ieje fönnen fotso^l in bem |)ro£entfap, bet jut

2lu«gaplung fommen fofl, al« auch nach anberet Siicptung bin,

lepr verfcpirtener fcrt fein. Senn e« baber niept gelingt, alle

Gläubiger gu einem tpcilweifen Äufgebcn iprer ftorbeningen >u

bewegen, bie gu (Gebete ftepenben Wittel aber au«reicpen, um
bie ablepnenbrn voflau« gu befriebigen, fo ftept niept« entgegen,

biefe rolle ©efrirbigung nur ipnen gu gewähren. -Durdi folepe

wirb an fid? fein bRec^t ber mit weniger befriebigten (Gläubiger

verlegt unb lägt fiep baper auch niept, fo wie ber ©. 9t. tput,

al« Siegel auffteQen, baß auch jeher freiwillig gur Slbroenbuag

beft Äonfurfe« abgefcploffene ©erglcicp bie ftißfcpwetgenbe ©e-

bingung involvire, baß fein (Gläubiger not bem anbem bevorzugt

werbe. Äm ffienigften fann bie« aber in einem ftafle ange-

nommen werben, wo, wie ber 1. St. tpatfäcplicp feftfteQt, bie

©efriebigung ber (Gläubiger gar niept au« ben eigenen Mitteln

be« ©cpulbner«, fonbern lebiglitb au« ben Wittein britter $er«

feiten erfolgen foK, ftd? alfo and? niept einmal jagen läßt, baff

bie ©evotgugung be« einen (Gläubiger« bie ©enacptpefligung

eine« anberen rüefjieptiicp ber ©eftimmung be« tiefem gu bewil»

ligcnbcn 9>rogentfapc« gur notpwenbigen golge patte paben muffen.

2>ie 58nnapme be« ©. 9t., baß naep ben in Öetreff aufjergeriept-

lieber Hftcrbe ,;u Äbwcnbung von Äonfurfen geltenben 9te<pt«-

gnmtjäßen bie gleieppeitlicpe ©efriebigung aller nicht bevor-

reebtigter (Gläubiger al« ftiflftpweigenb« ©orau«fepung be« ©ad?-

lajfe« an bet ftorberung betrachtet werben muffe, ift baber über-

haupt unb befonber« im vorliegenben fcafle eine irrige unb

erlernt baber auch bie barauf gejtüpte Auslegung be« uiajj*

gebettbeu Vertrag« unb bie barauf berubenbe öntjepribung al«

reeptlicp unhaltbar. III. 0. S. i. S. v. 2epel c. ©eitel vom

8. Bebruat 1887, ©r. 252/86 IU.

28. £>er Sab, baß ber Käufer verpflichtet ift, von bet

3eit bet Uebetgabe bet Saareit an 3i»»fen von bem Kauf gelbe

Au befahlen, wenn ber Äaufprei« ihm nicht crebitirt ober nicht«

Hintere« au«gemacht ift, ift gemeinrechtlich geltenb. III.

<§. i. S. ©iepenpaujen c. (Geile vom 18. ftebroar 1887,

©r. 264/86 III.

29. Säptenb im ÄOgcmeinen berfenige, welchem bet (Ge-

brauch einer ©aepe zeitweilig mit Unrecht entzogen wirb, fein

3ntereffe gu beweifen bat, wenn er Vergütung für biefe« Un-

recht forbern will, gebt ba« Siecht, wenn ber (Gegenftanb be«

mit Unrecht entbehrten (Gebrauche« in (Gelb beftebt, von ber

Annahme au«, baf? jebe größere ober Heinere (Gelbfumme jin«-

bar benupt ju werben pflegt unb jebergeit benupt werben fann,

unb verlangt be«ball* von bemjrnigen, welcher feinen ©epaben«.

anfpruep auf bie lanbe«übli<hcn, begiepungftweiie gejeplicpen

3infen befepränft, feinen weiteren ©ewei«. hierauf beruhen

auch bie ©ejtimmungen in Ärt. 287, 288, 289 unb 291

be« & (G. ©. Äßein biefe gefeplicpe |>räfumtion beftebt nur

für (Gelbjcpulbtn unb erfepeint nicht anwenbbar auf gefcpulbete

Quantitäten anberet vertretbarer (Gegcnftänbe (vgl. ©avigntj,

©pftem ©b. 6 S. 137 unb 138). 3»4M&nbere läßt fleh

leptere« nicht baburep reeptfertigen
,

ba§ bet Knfcpaffunglprei«

ober ffiertp folcper anberen Quantitäten (feien bie« nnu Saaten

ober Sertbpapiere) al« ©egenftanb ber ©etAinfung gebaept wirb.

iDenn naep erfolgter Anlegung eine« ©elbbetrage« in irgenb

welcpen ffiertben fann von ber obgebaepten ^räfumtion niept

mepr bie 9iebe fein unb b^iflt e* vielmehr lebtglicb von ben

foufreten Umftänben ab, ob unb welken (Ertrag ba« angelegte

Äapltal gewährt. 9tun beftanb aßerbing« für bie Siberfl.,

wenn fte nicht burch bie gefepehene Hinterlegung baran gebinbert

gewejen wäre, bie Wöglicpfcit, bie von ipr hinterlegte franjöfifche

Sperrte feberjeit jura Äut«weribc in begeben unb baburd? i"

baare« (Gelb umguwanbeln, fc bah feinem ©ebenfen unter,

liegen würbe, an fup einen ber Siberfl. bur«h bie in ftvlge be«

Slrrefte« gefepehene Hinterlegung entftanbenen ©epaben anju-

nehmen, wenn ein folcper naep Wajjgabe ber fogenanmen ab-

ftraften &<paben«beTC<pnuHg burep ben behaupteten Unterfchieb

be« Serthe« ber hinterlegten JRente an verriebenen in biefer

©ejicpung erheblichen 3«itpunften lubftantiirt wäre. Snfofern

fann man auep mit bem ©. (G. jagen, bah für bie Siberfl.

al« Kaufmann ber in frau}6jii(ber diente hinterlegte ©etrag gu

beten jeweiligem Äurfe baare« (Gelb repräfentirte. 3ft

aber — wie im vorliegenben gaße — ein in biefer IRicptung

burep bie Hinterlegung entftanbener «Scpaben nicht behauptet

unb vielmehr nur geltenb geraaept, ber erlittene Schaben be-

fiepe in ber SDifferenj gwifepen bem von ber Siberfl. bezogenen

3in«ertrage ber ptnterlegten frangöfifepen diente unb ben piperen

gejeblicpen 3infen von 6 $>rügent, welcpe ein Äaufmann im

Hnnbel«verfepte beaufpruepen fänne unb auep minbeften« au«

feinem Kapitale gu giepen vermöge, fo niept bie blope Wog-
li cp feit be« Umfape* ber betreffenben Sertppapiere in baare«

(Gelb, welcpe ber Siberfl burep bie notpwenbig geworbene

Hinterlegung entgogen ift, noch niept gu ber Knnapme au«, bah

bie Siberfl. burep bie Hinterlegung tpatfäcplicp einen Schaben

erlitten pabe. ÜDenn burep bie (Sntgicpung ber Wöglicpfeit be«

Umfape« ber Diente in baare« (Gelb wäpnnb ber ungerecht,

fertigten ©orentpattung bet elfteren würbe ber Siberfl. ein

Slacptpeil vermöge entgangener 3>nfen nur bei bem Hingutritte

einer weiteren ©orau«fepung entftanben fein, g. ©. bann,

wenn bie Siberfl. biefe Serthpapnere nur gum 3wetfe ber

Hinterlegung au« ipren Wittein angefepafft ober wenn fie bie*

felben bereit« bei ©eginn ober boep wäprenb ber fDauer ber

Hinterlegung in (Gdb umgefept haben würbe, faß« fte niept

burep bie Hinterlegung baran gepinbert gewejen wäre, fl n fiep

fehlt e« mithin an brm erforberlicpen Äaufalgufammen-

pange gwifepen ber Hinterlegung unb bem geltenb gemachten

Scpaben, uub gwar gilt bie« auep unter ©erüeffieptigung ber

Xanfmann«eigenf(paft ber Siberfl, ba e« mit bem gewerb«*

mäßigen ©e triebe von Hanbel«gefcpäften fepr wopl vereinbar ift,

baß <in gewiffer Ipeil be« ©etrieb«fonb« gu einer bauemben

©elegung in Sertppapieren von unbegweifelter Sicherheit vct*

wenbet wirb. I. (5. ©. i. S. 8abung«intereffenten be« ÜDampfer«

„Äftronom" c. liemouiet vom 30. Qftober 1886, 9U. 248/86 I.

VI. $a0 ©rcuftifdjc SUlgemcise Sonbrecpt.

30.

$ie tReviüon behauptet, naep ben allgemeinen ©er-

fepriften be« ^anbreept« fei e« niept erforberlicp, baß bie Unter-

feprift ben Stamen ber betreffenben ^erfon ergebe. So ba«

31 2. 9L biefe Angabe gut (Gültigfeit ber ltnterfcprift erforber-

licp eraepte, pabe e« biefelbe au«brü<fii(p torgefeprieben; pierbei
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werben bie §§ 776 ff. be# «. 2. 91. 2ßl. II. 2it. 8 angeführt;

in allen übrigen gißen genüge bie Unterfchrift mit einer 0e»

Zeichnung, welche über bie 3bentität ber betreffenben $erfon

Feinen Sweifcl laffe. Dem ift nicht zujuftimiiien. Cf# iit nic^t

zu bezweifeln, baß nach § 116 be« A. ?. 91. 2ßl. I. 3it. 5

bie ,uir ©ültigfeit eine# Beiträge# vorgefihriebene tl n te riet rift

al« 91 amen «Unterschrift gemeint ift Die# allein entfprict?t

bem allgemeinen Sprachgebrauch be# Sehen«. Da# ©efeß

felbft weift aber auch barauf Ijin. Denn e# unterfc^ieibet bie

Unterfchrift von bem übrigen getriebenen Inhalt
be« Vertrage# (§ 116) unb erfiärt aulbriicflicb auch eigen»

bänbig getriebene Auflage vor hinjugefouiniener Unter»

f c^rift nicht für veflenbetc Verträge. Da# ©efrg fiebt alfo in ber

Materie rift ba« ©efentliche ber fcbriftlidjen gern. Unb bie#

beruht barauf, bat? bie gorm eine# 91echt#gefcbaft# bie Segrünhtng

eine# untrüglichen ÜWerfmuU für ben Abfluß beleihen unb

barait zugleich eine Sicherung be# Seweife# für bie 3ufunft

bezweeft. Diefe Sicherheit liegt aber nur in ber Unterfchrift

mit bem 91a men. Nur bie 9lamen#unterfchriTt giebt ©ewig»

heit barüber, bah bie (Srflärung von bem AuSftfßer f>crrüt>rt.

Cb bie Unterfchrift mit bem bleuen 2aufnamen genügt, ob

ferner bie Unterjchrift mit einem ungenauen ober fremben 91a»

men wirffam ift, tann vorliegenb bahingeftellt bleiben. IV. ©. ©.

i. ©. Äloj’e c. ©rüttner vom 20. Sanuar 1887, 9lr. 246/86 IV.

31. Cbmohl ber 0. 91. nicht oerfennt, baß bic (Sinrfiu muitg

von ©tu nbgeredjtigfeiten burd? münblitbe# Abfomuien
wegen gormmangcl# bem ©iberruf unterliegt, fprießt er bech ba#

Nec^t zum Aufruf nur bem Konftitueuten unb feinem Univerfal»

fucceffor, nicht aber bem ©ingulariuccefjor al# foldjen zu. Un«

verftnnbar ftüßt fich ber 0. SR. Herbst auf einen in ber 9>rei»ßt»

ßifchen 3»»bifatur feftftrhenben, vom ehemaligen f'reußifchcn

Obertribunal in zahlreichen (Sntlcheibungen zur Anwentung ge»

brachten, auch vom 91. ©. aboptirten NecßtSfaß. Uber ber

0. SR. überneßt, baß berfelbe auf ben SRegcln über bie üt*

füflung formwibriger 'Vertrage, inlbefonbere auf ben §§ 1 56 ff.

A. 2. 91. 2hl. I. 2it. 5 beruht, unb gu ieiner Unwenbnng

einen läftigcu, minbeften# von ©eiten be# ©er?itnt#bere<htigten

erfüllten Vertrag vcrauSfeßt. 3ft von bem Seliger be# berech-

tigten ©runbftücf# ba# vereinbarte Aequivalent gewählt, unb

fteht ee gunäd;ft bei ben Kontrahenten, auch bem nur münb»

liehen Vertrage bie Ircue gu halten, fo foU bem Drilterwerber

be# bienenbeu ©runbftücf# blo# vermöge feine# Eintritt# in ben

fo geschaffenen ßlecßtSftanb nicht zufteßen, burch Aufruf bc#.

»eiben feinem Autor bie Verpflichtung jur 9iücfgabe be# empfan»

genen Aequivatcut# aufzubringen. AtCT tiefer ©ebanfe verfagt,

wenn bie (Einräumung ber Wrunbgerechtigfeit unentgeltlich

geschehen, bie Regeln ber §§ 156 ff. a. a. C. alfo unauwenb»

bar ftnb, unb bie bem neuen (Eigenthümer be# tienenben ©raub»

flücf# vermöge feine# ©igentßum# gebübrenbe Vertbeibigung

beffelheu gegen formell nicht haltbare dinfchränfungen bie 0c»

laftung feine# Autor# mit einer 91eftitutienfpfM<ht nicht zur

geige hat. V. & ©. i. B. ». Daum c. v. Kliding vom

29. Sanuat 1887, 9lr. 287/86 IV.

3*2. Nach ben allgemeinen ©runtjägen be# 3. nnb be«

6. 2it. I. 2ßl. be# A. 9. 91. fegt ber &ntfthäbigung#anfpru<b

au« unerlaubten .frantlungen ein vertretbare# Verfeßen auf

seiten be# -fcanbelnten voraus. Snsbefoiitcrc ergiebt fich au#

ten §§ 8, 9, II, 12 fg. 3hl. I 2H. 6, baß berfenige, welcher

eine 3wang«pfli<bt unterläßt, für ben barau# entftanbenen

Staben nur bann haftet, wenn »hm bei ber Unter(a*fung ein

vertretbare# Verfeßen zur Saft fäDt. Offen jichtlich beruhen auf

bieien ©runtfägen bie lanbrechtlichen 0eftimmungen über bie

Verantwortlichfeit be# Nlachtgeber# für ben burch ben ©evefl»

mächtigten, ber Dienftberrfcbaft für ben burch Dicnftbotcn, be#

©leiftet# für ben burch t>anbwerf#gefe(Ien unb 2ehrjuugfn zu*

gefügten ©(haben (3hl. I 2it. 6 §§ 50— 53, 60— 69, 2hl-

1

2it. 13, § 152). hiervon ma^jt auch, wie ba# 91.©. wieter*

holt bargclcgt hat, ber § 26 2it. 6 2hl. I Feine Ausnahme,

ba berfelbe nur für ben i^all ber „ftamathUtffigung" eine# auf

©chabenöverhütungen abzielenben f'oiijfigefehe« Änwenbung

finbet, von einer Veinachläffigung aber nach ^em gewöhnlichen

©ortfinne nur ba bie 9tebe fein Fann, wo bie 9lichtbefolgung

be# fJolizeigefeße# eine verfchulbete ift, alfo in einem vertret»

baren VeTfehen ihren ©runb hat. Dag bie allgemeinen JRccht#»

grunbfä|e be# 3. unb be# 6. 2it. auch hri ber Auslegung ber

fpäter für ben ©eltunglbereich be# A. 9. JR. erlaffenen ©efeße

infoweit maßgebenb finb, al« in biefen ©efeßen nicht auSbrücflich

etwa# Abiveichenbe# beftimmt ift, unterliegt Feinem 3weifel.

töine abweicheube Veftimmung aber ift, wie ber Vorberrichter

mit 91echt angenommen hat, in ben §§ 8, 9 be# ©efeße# vom

15. 9lovember 1811 nicht getroffen. 91ach § 8 niu| ber Se-

liger einer ÜRuhle, fobalb ba# ffiaffer über bie burch ben ffllrrf»

pfähl feftgefegte .jpöhe wächit, burch Oeffnung ber ©djlcufcn :c.

Abnehmung ber beweglichen Auflage jc., überhaupt ffiegraumung

aller blo# zeitlichen ^inberniffe, ben Abfluß beuelben fo lange

beförbern, bi# ba# ©after wieber auf bie burch ben ©lerfpfabl

beftimmte ^>öhe berabgefaßen ift. ,,Veriäumt er bie#, fo ift",

wie e# in § 9 wörtlich h^ht: ,, nicht aßein bie örtliche 9Mijei*

bebörbe verpflichtet, auf Antrag ber 3«tereffenten bie vorerwähnte

Oeffnung, Abneljntung unb ©egräumung auf ©ffatjr unb Koften

be# ©lühlenbehger# ohne Anftanb vornehmen z« taffen, fonbern

er hat auch in febera Satte, außer bcin 6rfage aße# burch

wibenechtliche Stauung verursachten Schaben#, 20 bi# 50 2 hie.

^olijeiftrafe verwirft." ©cfion tie äußere Raffung biefer ©e»

fegeftvcrfchrift läßt beutlich erfennen, baß mit bem 3»if<henfaße

„außer bem (Erfage be# burch wiberrechtliche Stauung m»
utfachten Schaben#" lebiglich auf bie au# aßgcnicinen 91echt#»

grunbf&gen folgenbe (5ntichäbigung#pfli(ht hat hingewiefen werben

foßen. — ^0 ergiebt aber auch Snhalt ber Vorfchrift, baß

ber ©runb ber (Sntfchäbigungfipflicht nicht etwa in ber bloßen

3hatfacht* be# (Eingriffe« in frembe# föigenthum burch ben Sefig

ber AHufjle — wie bet bem Sergbau gemäß § 148 be# 9>r.

Serg»©. vom 24. 3“»i 1965 burch Sefi® be# Sergwrrf# —

,

fonbern in ber ttnterlaffung ber bem ©lühlenbefigcr obliegenben

3wang#pfticht zu fueßen ift. Unter welchen Voraulfegungen

unb in welchem Umfange biefe Unterlaffung ben fmüblenbefiger

zum SchabenSeriagc verpflichtet, barüber ift in bem ©efege vom

15. Vovember 1811 nicht# verorbnet. Namentlich gewährt

baffelhe feinen Anhalt für bie Annahme, baß ber SKühlenbeüger

gegen bie ©runbfäge be# 9. 91. unter aßen Umftänben ©nt»

jchäbigung ju leijten hate, auch wenn oßne fein Verichulben

ober gar burch einen unabweisbaren 3wfaß bie ©rfuüung ber

3wang#pflicht unterblieben ift. Viel eher fcbeineit bie ©orte

„verjäumt" unb „wib<rrechtli(h
,,

gerabe barauf hin?ubeuten, baß
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in bem (srforberuiß «iiter icpulb haften Unterlaffung für bi«

Geltenbmacpung bei (Sntfcpättgungianfprucpcs nichts pat ge*

änbert «(eben ioDen. VI. Q. S. i. 3. Grunbmanii c. i'pilipp

vom 10. Februar 1887, Ar. 340/86 VI.

33. Macp pteui;i f<pem Sanbrecht ift ungwcifelpaft, bap ein

BeriäprungSbcftp für ein« Gemeinte burep feie Gcnieinbemit*

glichet ober beren 3Reprpcit erworben unb fortgefe&t werben

fann (9. 9. 9t., 2 bl. L, lit. 7, §§ 20 ff., (Sntjcpeitungen

te! Dbertrifcunali Bt. 8 3. 1, Bb. 16 3. 18, Bb. 53 S. 16,

Strieiporji, Slrcpiv 20b. 98 8. 98), Daß bagu ein fie er»

maeptigenber Befcpluy ber Gemeinte erfotterliep fei (göriter

'0b. 4 § 284 '.Hunierfung 28), woturep bann bie einzelnen

Blitglieter gu Beauftragten ber Gemeinte würben, ift von ber

f>rojrii niept angenommen, würbe auch in bie Borfeprifteu bei Sant*

reepti über bie USirfungen ber Olebliepfeit unb Unreblicpfeit ber ein*

leinen Geuieinbegliefcer ober beren Oiepräfentauten einerfeitl (§§

26— 32 a. a. O.) unb ber Bevollmächtigten anbererjeiti (§ 22)

einen unlösbaren Siterfpruep bringen. V.ß.8. i. S. Statt 2ePui

c. gifcperinnung 2fbuS oom 12. gebruar 1887, 91r. 314/86 V.

34. 3» Uebereimtimmuiig mit bem gemeinen IKecpt (g. 0.
L. 25 D. queniad. aenr. 8. 6.) ocilaugt ba# f)r. SL 2. 9i. lum

(rrwerbe beiBefißei eines fogen. negatioen 91eept« nur bic

'.Meinung bei $antelnb<it, „tag ipm ein folepei fortbauernbri

Meept wirfliep guftept" («. 2. M. Ipl. I lit. 7 § 82). Da|
ipm bie befentere Matur bei Dlecptei, bai er auiübt uitb aui*

üben will, gum Bewußtfein fonime, ift piergu niept erferberlicp,

unb ei ift taper für ben (Erwerb beijenigen 9ieeptc!, bai er

wirflid? auigeübt pat, nicht oon ßinfluß, wenn er in ber ÜReinung

geftanben pat, baifelbe fei nur ber Sluifluß eine« ipm guftepenben

umfangreieperen Medjte*. V. 6. S, i. 8. Stabt llnna c.

griebritpi vom 16. gebruar 1887, 91t. 325/86 V.

35. (Sin „gegenfeitigei Änerfenntniß" im Sinne bei

§ 56 2 Ipl. I 2 it. 9 21. 2. 91. bebarf feiner betonteren gorm ; e«

bebarf niept einmal einer auibrücfliefen Qrflärung; ei genügt viel*

mepr eine flillfcbweigeube (Srltärung burep fonflubentei 0er*

palten. Xagu reicht aber eine auf ^aplungiaufforberung bei

(gläubiger« erflärte Bitte bei Scpulbueri um Stunbung aui;

ei brauept bamit niept neep eine auibtücflicpe (Srfiärung bei

SeputbnerS, baß er bie gorberung ali richtig anerfenne, ver*

bunben gu fein; bie Bitte um Stunbung enthalt tiefe« ?lu*

etfenntniß eben ftiüfcproeigenb, fonfluten!; patte ber Scpultuer

bie gorberung niept anerfeniien wollen, fo patte er niept um
Stunbung gebeteu, foubern ber 3ap(uag4auiferberuitg bei

Gläubigers ali unbereeptigt wiberfprethen. I. (§.. 3. i. 3.

Beer c. 5Rarmiß oom 19. gebruar 1887, 9lr. 4/87 I.

36. Maep § 954 Ipl. I lit. 11 bei «. 2. 91. paftet

ber ffierfmeiftet für bie gegen bie iNcgelu feiner Aunft be*

gangenen gehler unb muß habet ali Berfcpulben auch ein ge*

rittgei, b. p. felbft ein folcpei Berfepen vertreten
,

welch« nur

bei oorgügliepeit gäpigfeiten ober bei einer befonberen Aenntuiß

ber Sache ober bei Gcfepäft! ober burep eine ungewepnlicpe

ttnftrengung her Hufmerffaaifcit vermieten werben fonnte.

(Bergt. Ä. 2. 91. Ipl. I lit. 3 § 2 2.) Äucp maept ei pierbei

feinen Unterbiet, ob er ftep gut Sluifüprung bei Sßetfei feiner

eigenen ober ber ipm vom Berbinger etwa bejonberi ange*

wiefenen Arbeiter bebient pat. Xenn auep in bem leptcrcu

gallt muß er, wenn er niept vertragsmäßig oerpflieptet war,

brr ftnweiiung berfelben unbebingt äclge ui leiften, bei ber

SBapl unb Beaufflcptigung ber verwanbten Arbeiter ben pöepften

Grab ber Sorgfalt anwetiben, fo ba^ er ftep gu feiner @nt*

fcpulbigung niept letiglicp barauf berufen fann, bicfelben feien

ipm oon bent Berbiuger felbft gugewiefen. VI. (S. 8. 1. S.

OWrarb & £i(lebranb c. Samfon vom 17. fabruar 1887,

Mr. 388/86 VI.

37. (Jine formlofe Scpenfung erlangt uaep § 1068 bei

21. 9. 91. Spl. I. lit. 11 nur burep wirfliepe Maturübergabe

©irffantfeit. Xiefe Borfeprift begiept fiep gwar unmittelbar

auf unberoegliepe Saepen, inbeffeu fie enthält einen auf aUr

Sachen anwenbbaren allgemeinen Grunbfap, wie bai 91. G.
in Qebereinittiumung mit ber Mecptfpreepuug bei vormaligen

5'reupifepen Obertribunali bereit! auigefg'toepen pat. IV. 6. 8.
i. 8. Älofe c. Grüttner vom 10. 3anuar 1887 91t. 246/86 IV.

38. 3« Slnfepung bei Sepenfungiwiberr nfi gept bic

Borinftang baoon aui, ba^ bai JKecht gum Siberruf auf Grunb
bei § 1090 IpU I lit. 11 9. 91. auep ben AI. ali 2JNI-

erben bei Scpenfrri noep gugeftanben Pate, hierbei hefinbet

8e fiep ira Stnflange mit ber 91ecp. ^retpung bei vormaligen

9>reuptjcpen Obertribunali wie bei 91» higeriepti. IV. (S. 8.
i. 3. gritfepe c. Äritfcpe oom 10. gebruar i887, 91r. 274/86 IV.

39. 3n iHürffuht auf 91ccpte gur Mutung von Saepen
eine! Dritten ift bie Befugnip, bai 91eebt gegen jeben Störer

im iBege ber Alage gu verfolgen, unb bamit bie Berpflicptung

beffeu, ber ein bai 9leept bei Al. befeprdnfenbei Olecpt bepauptet,

ali Befl. biefei fein IHecpt nacpguweifcn, weber naep gemeinem

noep naep i>r. 91. gu beftreiten (ffiinbfepeib, ’panbeften I § 2 1 7,

Xernburg, fi. f)riv. 9t I § 250 9lote 7, § 2 77 Mete 15).

V. (£. S. i. S. Stabt 2ebui c. gtfepetinnuiig i'cbui vom

12. gebruar 1887, 9lr. 314/86 V.

40. Der gemeinrecptlupe Grunbfap , baß bic lilguug

mittelft Aompeufati oh niept opne ffleiterei mit bem Borpanbrn*

fein von gorberung unb Gegenferberung eintritt, fonberit erit

burep bie (Srflarnng bei einen ober anberit IpeiU, baß auf*

gereepnet werten feile, bewirft wirb, gilt auep für bai $r. 8. 2. 9i.

Bergleicpe görfter i'rcußifcpei 9>rivatreept IpU I § 94 9lr. 8,

unb aui biefem Grunbfape folgt, baf;, wenn eine gorberung

mepreren Gegenforberungen gegenüberftept, für bie grage, auf

welcpe von ben lepteren bie 3tufre<pnung gu grfepepen pat, gu*

nacpr't ber 3npalt berjenigen (Srflarung, burep welipe von bem

Aompenfaticnirccpt guerft Gebrauch gemaept worben ift, man*

gebenb gu fein pat. III. 6. S. i. ö. Buttjer c. Scpulte oom

15. gebruar 1887, Mr. 359/86 III.

41. @4 ift ein S^ttpum über eine Ibatfaepe, wenn

3emanb niept weiß, baß ein leftanient vorbanben fei; quod hi

neociat, eaae tabulA«. in facto errat, lex 1 § 4 D. de juris et facti

ignorantia, 22, 6, unb ein foteper 3rrtpum entfräftet eine (Srb*

tpeilung, bei wcleper beibc Ipeiie von ber unbegweifelten Ipat*

faepe auigegangen fiub, bau ein leftanient niept vorpanben fei.

Denn naep § 111 91. 9. 91. 1p. I lit. 17 ift bie Araft unb

Gültigteit einer 'Prioattprilung uaep ben Megeln von Bergletcpen

AU beurtpeilen unb uaep § 417 I 16 entfräftet ein ^rrtpunc

in beni Gegenftanbe bei Bergleichi tiefen, wie febe

anbere ÜBillenSerflarung. (Si ift aber ein 3rrtpum in bem

Gegenftanbe einer (Srbtbeilung, wenn bie (Srben in Un*

fenntniß einei von bem @rblaffer pinterlaff enen
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Xeftament« ben Sacblaß bejfelben al« be« eine* ab

intestato beerbten unter |icb get^eilt baten. IV.

<5. S. i. S. ©otubacf c. Stettin rem 7. Februar 1887, Sr.

270/86 IV.

42. Der Au«fubrung, baß ber unerlaubte Umgang im

•Sinne be« § 673 Xß. M Sit. I be« *1. 2. 9t. ein an-

bauernbe« ©erbältniß oorau8fefet, fann nicht beigrtretm

Derben. Der Siebter ba* t?ielmrfjr nach Sage ber Sache ju

beftimmen, ob au« ben erwiefenen Xbntfaiheu auf «n*n unft*

laubten Umgang ju fließen fei. Diefer ©erbaut fann nie^t

weniger tutet ein einmalige«, unter befonber« »erbächtigen Um*

ftänben ftattfinbenbe« 3«iammeniein, al« bureb ein längere 3eit

anbauernbe« ©erbältniß begrüntet werben. 3n bem Urtbeil

be« 4. 6. ©. vom 7. April 1881 (IV. 627/91) ift in Ueber-

einftimmung mit bem Obertritunal bie ©ebeutung be« § 673

babin beftimmt: baß berfelbe nur ben ©ewei« be« dbtferuch«

erleichtert, ber serrautbet weTben foll, wenn ber unerlaubte Um*

gang oon ber ©efebaffenbeit ift, baß babureb bie ©ermutbung

begrünbet wirb. IS« ift habet vom S. ©. auf § 1 6 be« (S. ®.

jur (5. O. oerwiefen, nach welchem unberührt bleiben bie

©erfebriften be« bürgerlicben Sech«, nach welchen unter be-

ftimmteu ©orauefetyungen eine Xbatfacbe bi« jum ©e*

weife be« ©egentbeil« al« gewiß anjufeben ift. 3* bem Urtbeil

beffclben Senat« oom 7. 3<*nuaT 1886 (IV 267/85) ift ange-

nommen, baß ber § 6 73 ntcfct einen felbftft&nbigen, oon bem

CSbcbrucb rerfebiebenen (Sbeicbeibung«grunb auffteOt, fonberu nur

geitattet, au« geeigneten Xbatfacben auf ©ottjiebung be« ©ei-

jeblaf« unb habet ben db^™^ ^ntn ®<btoß )
u Sieben . Der

eigentli<be (Sbeftbeibungfigrunb bleibe au<b int § 67 3 ber ®be *

brueb- Diefer Stanbpunft ift oom Sfl. nicht wiber*

legt. 3n«fcefonbete giebt ba« ©efeß feine ©orfebrift barüber:

wo« bem Stenne unb wa« bet grau erlaubt ift 7 ferner: wa«

einem ©begatten mit Sücffubt auf feinen Stanb erlaubt ift?

fonfcem e« überläßt naturgemäß bem Siebter, im fonfreten gafl

ju beurtbeilen : ob bie naebgewiefenen Xbatiacben eine folcbe

bringenbe ©ermutbung begrünben? ©ine folcbe im einjelnen

gafl getroffene geitftellung ift al« tbatfäcblicbe an ficb bem An-

griff butcb bie Seoifion endogen. IV. 6. S. i. S. Steefer

c. Steefet oom 3. gebruat 1887, Sr. 267/86 IV.

43. Star Secbt«au«fübrung, auf welche ficb bi' (Sntfcfceibung

be« ©. N. ftü&t, ift im SBefentliehen überall beijutrelen. Der

©egenftanb ber Secbte, welche au« ber oäterlidjen (Gewalt

an bem ©ermägen be« <£>au«fintc« erwaebfen, ift ba« ©ermäßen be«

4>au«finbe« gerate in bem Umfange, in welchem bie« ©ermägen

vom Äinbe befeffen wirb, unb erftreeft ft<b nicht anf Sachen

unb Secbte, welche jum ©erwägen be« Äinbe« nicht gebären.

•Die oerw5gen«recbtli<heu Seihte be« ©ater« au« ber väterlichen

©ewalt ftnb nur abgeleitete Secbte, b. i. folche, welche berfenigen

'Perjo«, von welcher fie abgeleitet werben, nämlich bem Äinbe,

in SBirflicbfeit jufteben, unb muffen baher ©eftanbtbeile be«

Äinberoermägen« geworben fein, um mittelft her väterlichen

©ewalt auf ben ©ater übertragen ju werben. Der § 155

XbL II Xit. 2 A. 8. S., welcher bem Afcenbenten unterfagt, ben

©ater eine« Defcenbenten oom Nießbrauch be« nach ben ©efefcen

ju hinterlaffenben 'Pflichtteil audjufchHe^eii, bebingt baber unb

trifft ben gaU, baß ber hintrrlaffene ©rbtbeil refp. ber Pflicht*

tbetl überhaupt Subungen für ben Defcenbenten abwirft unb

biefem einen Sießbraucb juweift, ebenfo wie bie über bie

Süßungen be« freien Äinberoermägen« bieponirenben §§ 161,

162, 164 ebenba netbwenbig auf ber ©orauffebung beruhen,

baß ba« gebachte ©ermägen bem Äinbe Subungeti gewährt.

3ft oom Afcenbenten bem Äinbe eine fruchttragenbe Sache

binterlaffen, bemfelben aber nur bie Sache ber Subfianj nach,

bagegeti einem Dritten bet Sießbraucb baran jugewenbet, fo

beftebt eine folcbe ©erorbnung in Äraft fo lange, al« fie nicht

etwa auf Gtainb be« $>f({<httbeilrecht6 mit ©rfolg angefochten

ift, unb wenn ledere« nicht rintritt, fo oerfchafft fie bem Äinbe

nur (Sigentbum an ber Subftanj ber ^intrrfaff(nrn Sache mit

&u«fchlufj be« Sießbrauch« betfelben, welchen ba« Äinb ohne bie

au«brücfliche Anfechtung unb erftrittene Aufhebung ber tefetwilligen

©erorbnung be« Afcenbenteu nicht in Anfpmcb nehmen fann,

oielmebr al« bem bamit ©ebaebten juftebenb anerfennen unb

bemfelben überlaffen muß. 3n biefem gaüe ift ber Siefjbrauch

ber bem Äinbe ;ugewenbetrn Sache nicht jum ©ermägen be«

Äinbe« gehörig, unb er unterliegt nicht feem Siebbrau<b«re<bt

be« ©ater« au« ber väterlichen Gewalt, weil tiefe eben auf ben

©ater nur folcbe Seihte überträgt, welche bem Äinbe erworben

unb ohne 3mifchentreteu bet väterlichen (Gewalt oom Äinbe felbft

au«3uüben ftnb. IV. ©. S. i. S. SWanegolb c. ©relfcbneiber

u. ©en. oom 17. gebiuar 1887, Sr. 326/86 IV.

44. Sach §§ 327, 328 be« A. if. S., H, Xit. 2,

gelten bie ©eftiramungen über bie ÄoQation auch in Anfebung

ber ben Äinfcem oon bem ©rblaffer gemachten ©eftbenfe, fofern

bie Scbenfung in ©runbftücfen
,

©erecbtgfeiten ober au«-

ftebenben Äap Italien beftanben \)at. Al« eine folcbe

Scbenfung oon au«ftebenben Äapitalien erachtet ba« ©. ©.

ohne Secbtlirrtbum bie ben beiben ©efL oon bem (Srblaffer ber

Parteien gemachte Scbenfung oon 12 000 ÜJlarf Scblefifcb«

Sentenbriefe. 9Kit Unrecht wirb bitfS'S'1* oon teT ^wifion

behauptet, bet § 328 begreife unter ben au«ftebenben Äapitalien

nur folcbe, welche auf ben Samen be« ©efebenfgeber« fteben,

nicht 3nba^ctPaP>frf- ©efebränfung wiberfpritbt ber

©orfebrift be« oon bem 8. ©. richtig angeführten § 12 be«

A. Ü. 9t., Xbi- I 2, wonach bie auf feben Snbaber lau*

tenben Rapiere, gleich anberen Scbulbinftrumeuten, jum

Äap ital« vermögen — im ©egenfo^e be« baaren ©ermägen«

be« § 1 1 — gerechnet, mithin oom ©efefy au«bru(fliih ben

au«ftebenben Äapitalien gleicbgeftetlt werben. ©« erweift

auch bie ©ntftebnng«gefcbicbte be« § 328, baß ber Auflbrucf

tf
au«ftebenbe Äopitalien" im ©egenfabe jum baaren

©elbe gebraucht ift. IV. (S. S. i. S. Älofe c, ©rüttner

oom 20. 3anuar 1887, Sr, 246/86 IV.

45. Unter ©ejugnabme auf ba« f>räjubij Sr. 944 be« oor-

maligen |>reußifcben ObertribunaU oom 16. Sooember 1840

(©«tfeheibungen ©b. 7 S. 1) b°t ^a* 53- ®. angenommen,

bie §§ 442 — 456 A. t S. Xb- ü üt. 2 feien auf

ba« ©rboerbältniß be« im Xeftament übergangenen über-

lebenben @^<gatten nicht anwenbbar, enthielten vielmehr fingu-

late ©eftimmungen, welche nicht al« ©erotbnungen über bie

legitima im Sinne be« § 633 II 1 anjufeben feien unb eine

analoge Anwenbung auf ba« oorliegenbe Secbt«uerbältnif? nicht

geftatteten. ©« ift be«balb ber ©efl. nur ein Anfprucb auf

ben gefeblicben ^>fU4>tt^eil ber £älfte ihrer gefeplicben (Srb-

portion, alfo auf •/, be« ganjen Sacblajjf« juerfannt. Dem ift

j°°Q
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an fiep beiju treten. Ser angeführte, von feem vormaligen f)reußi*

fcpen 0berlribunal angenommene unfe in feer Softrin aQgeuiein

gebilligte SKfcßt«grunbjaß beruht auf feer ritbtigen Annahme,

bag nach feem &. & 9t. feie Uetergehung eine« 9lot^etben in

feer Siegel feer ©ültigfeit fee« Seitament« nicht iepafeet unfe feer

llebcrgangene gegen feen legten SBiUen nur feen ^fticpttpeil <u

forfeern pat, baß ferner feie au«napm «weife bei Ämtern unfe

unmittelbaren Enfeln im gaüe einer irrtßümlicpen lieber*

gepung feerfelben eintretenfee golge einer Aenberung feer Erbe«*

einfefeuitg ober amfc feer Ungültigfeit fee« leftament« auf anfeere

i'flicbttheiteberecptigte unanwenbbar ift. IV. 6. S. i. S.

©ontpaef c. ÜRartin vom 7. gebruar 1897, 9lr. 270/86 IV.

46. E« ift, wie für feen sorliegenfeen gatt gerafee feie

anfeeren f)erjonen gegen Entgelt erteilte ©efugniß ju befonfeerer

©euußutig von Straßeuf lütten jeigt, turefe feen begriff feer

öffentlichen Straße niept atrigefcplojjen, baß feiefelbe feem öffent-

lichen ©erfeßr nur foweit feieut, al« nicht Einzelnen bejonfeere,

feiefen ©ertepr einfepränfenfce Ötecpte feacan jujtepen, unfe e« ift

fcegßalb auch Erwerb folcher befoufeeren Rechte tu rep Erflßung

nicht unfeenfbar. Saß feer Snpalt feiefer Siechte feurch feie

feauernfec unfe vorjugÄweife Sttußung feer Straße gu jotdjeit

3wecfen gebilfeet wirb, gu fecnen feie Straße in vorüber*

gefeenfeer ffieije von Sebennanu gebraucht werben fann, ivie

jum $infteQen von iß* agen unfe fonftigen ©erätpen, fanu be-

grifflich feinen Unterschieb machen. Sie SRöglüpfeit, baß eine

Solche feauernfee 9lußung in feem guten (Glauben eine« beftehenfeen

befonfeeren SReepte« geschehe, ift nicht feafeurch audgefchloffen, baß

unter anfeeren Umftaufeen feie gleiche fttußung auch unter Sflliß*

brauch feer ©etfeprefreipeit, alfo in böfem glauben, vor fi<h

gehen fann. Siefe leßtere iDiöglicpfeit uötßigt nur feen Otiater

ju befonfeer« sorgfältiger Prüfung, ob iiu EingelfaUc ein ÜRiß*

brauch Straße ober feie gutgläubige $1 bliebt befonfeerer

ÖlecptÄübuug vorliegi V. CS. S. i. S. Stabt Unna c. güllbecf

vom 16. gebruar 1887, 9lr. 324/86 V.

VII. ®p«ftigc ^rrnßifdje Ünubeögrfeße.

3ur allgemeinen ©etiepUocbnung.

47. Ser im § 28 Ä. ©. O. 21)1. I Sit. 13 au« ge»

fpreepene Safe, baß Spatjacpeu unfe ©eränberungen nicht ver*

mutbet werben, ift bei Einführung feer E. i\ 0. nicht aufrecht

erhalten. 1. & S. i. S. ©eer e. SDlarwiß vom 10. gebruar

1887, 9lr. 4/87 L
3u feen Stempelgefeßen.

48. Sa« Älafjenfteuergefeß vom 30. SDlai 1820 in feen

§§ 5 unfe 8 unfe fea« Stempelgefeß vom 7. SDlärj 1822 in feen

§§ 16, 17 feßen allertiiig« fSRonattfrifteu feft, bei welchen feie

'Berechnung nach Stalenbetmonaten ftattfinfeet; fie enthalten ©c*

Stimmungen fearüber, für welche 3<nUäume eine Abgabe ju

zahlen unfe binnen welcher Stiften fie $u entrichten ift, unfe feie«

betrifft feie fDlobalitäten feer Erfüllung einer öffentlich rechtlichen

'Pflicht. Sie Steuer* unfe Stempelgejeße, wie überhaupt fea«

Staatbrecht, bilfeet aber nicht ein in jich abgejchlofs'ene«, vom

bürgerlichen 8iecpt völlig abgetrennte« Ölecpttgebiet, jonfeeni fteht

für gewiffe ©egentfänbe in ©erbinbung mit feem bürgerlichen

Diecpt, begiept fiep auf feiefe« unfe gewiffe SKecfet«inftitute feeffelben

unfe maept pieiburtp feie Anwenbuiig feer betreffenfeen ©orjepriften

fee« ^rivatreept« nothwenfeig, infofern e« niept an feeren Stelle

eigene befonfeere Siegeln aufgeftellt pat. Aucp feie Au«übung

fee« jtaatltcpen Steuerrecpt« fann feie grage über ba« Seftehen

ober Ölicptbeftepen eine« wohlerworbenen ÜReept« pervorrufen.

Ein folcper galt ift feer ocrliegenbe, in welcpem e« fiep um fea«

JKecpt auf Erstattung einer ©elbaaplung pantelt unfe wenn feie

für feie ©eltenbmacpung feiefe« Öletpt« geießliep bestimmte grift

al« eine ©erjäpruug«frift aufjufaffen ift, fo läßt fiep fein ©runb

feafür ab feben, we«palb feie ©ereepnung feer grift beim Schweigen

feer Steuergefeße niept naep feen hierüber vorpanbenen ©or-

fepriften fee« privatreept«, vielmehr uaep fern einen gang anfeeren

©egenftanb, nämlicp ^anfelungen von öffentlich recptlicpem Epa*

rafter betreffenfeen © ettim neungen feer Steuergefeße vorgenommen

werben foüte. Eine griftbeftimmung gleicher ober ähnlicher Art,

wie im § 1 2 fee« ©efeße« vom 24. 3Rai 1861 finfeet fiep in

feem ©efeße vom 7. ÜJlärj 1822 niept vor unfe feie ©ereepnung

feer in leßterem für feie Stempelberechnung gefeßten griften

läßt fiep auf feie ein gorfeerung«tecpt betreffenfee giift fene«

§ 1 2 nüpt übertragen. 3ft leßtere eine ©erfährungbfrift, fo

muß § 550 2pl* 1 2*t. 9 *1* Ol. mit feiner befonfeeren

6erecpnung«weife gur Slnwenfeung fomuteu, unfe feie gu ent*

fepeifeenbe grage ift baßer nur feie, ob feie in jenem § 1 2 ge*

feßte grift eine ^eqahrung«frift ift. Sie ^Inwenfebarfeit feer

C^ejeßc von 1822 unfe 1861 auf feie gange ÜJlonarcpie, alfo für

verriebene SWecptogebietc, fann nießt feie golge ßetbeifüßren, feaß

eine Ü$erjäßrung«frage anftatt feer betreffenfeen ©runfefäße fee«

^rivatreept« feurep sBeftimmungen fee« öffentlichen Slccpt« über

anfeere C^egenftänfee entfepiefeen wirb, unfe feie (Geltung feer

Stempelgcfeße in verfepi^enen 9tecpt«gebieten ßat nur feie 9Bir*

fung, baß feer 9iecpt«ftreit bezüglich feer 'Bcrjäßruug naep feem

für feenfelbeu maßgebenfeen iKecptdfßftem gu eutfepeifeen ift. Sie

Stiiorfenung fee« § 550 a. a. 0. bängt von feem Eßarafter feer

in 9lefee fteßenfecn grift al« einer ^erjäprung«frift ab unfe feiefe

&orau«jeßung involoirt eine reine iKecpttfrage, feeren Seant*

wortung allein au« feen OMeßen uufe rechtlichen Sefeuftionen,

niept aber au« feem Sprachgebrauch iui Oiecpt^ttitßt gejepöpft

werben fann. IV. 6. S. i. S. gi«fu« c. tüeßrig« vom

17. gebruar 1887, 9lr. 286/86 IV.

3um allgemeinen iBerggefeß.

49.

gür feie Sie r bi u felicpf eiten feer ©ewerf jepaft ßaftet

nur fea« iBermögeu feer leßteren (§99 fee«3(ttgemeinfn ©erggefeße«),

niept feie feie ©ewerffepaft btlfeenfeeu ßSerfonen. fließt feie |>er*

fonenmeßrßeit, fonfeem lefeiglicß feie ©ewerffepaft al« folcpe ift

fea« verpflichtete Subjett. Üiit feem 2lujßören feer ©ewerfjcßaft

entfällt auep fea« Subjeft feer ju feiefem 3*itpunft befteßenfeen

ni(ßt*feinglicpen ©ewcrf(cpaft«fcßulfeen. Eine Univerfalfucceffion

feer ©ewerff<pafl«mitglUfeer in feie 9ic(ßt«uerßaltnifje feer aufge*

lösten ©ewerffeßaft finfeet uießt Statt. ^lUe« feiefe« gilt aueß von

feen ©ewerffeßaften fee« alten Öiecßt«, auf welcpe feie gninb*

legenfee ©efiimmung fee« §99 a. a. 0. ebenmäßig, wie auf feie

uaep feen ©oqcpnften fee« SUlgemeinen ©erggefeße« gegrünfeeteu

©ewerffepaften, Mnwcnbung finfeet. (§§ 226, 227 a. a. 0.)

3ft aber feie Äcntraftöfiage gegen feie einzelnen ©ewerfe au«*

gefcploffen, jo fann feer gegen feie leßteren erhobene Snjprucp

nur auf unrechtmäßige ^Bereicherung jurücfgeführt werben, welcpe

feeu ©efl. feafeurep ju Speil geworben, feaß fea« tlftiv*©eriuögeu

feer ©ewerffepaft opne ttbjug feer piet in Ölefee jteßenben ©e»

werffihaftfifcpulfe unter ißnen ,!,ur ©ertpeilung gelaugt fei. Saß

autp feer ©. 91. von feiefeui ©eficpt«punfte feie Alage beurtpeilt
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hat, ergiebt aus ber (Erwägung beffelben : ben ©ewerlfdaft«*

gläubigem muffe ba« SRedt jugeftanben werben, na6 gefdebener

©ertheilung be« ©emiögen« einer aufgelöften ©ewerffdaft unter

teil einzelnen bewerfen, fid an bie (enteren perfönlid, an jebm

von ihnen in ^)öt>e beffen, wa« er bei ber ©ertheilung empfangen,

*u galten ; tenn anbernfall« würben bie ©ewerfen ftd infoweit

mit bem ©(haben ber ©ewerffdaft*gläubiger be*

reihern. ©on biefem ©tanbpunfte ber ©ereiderungflage

fcmint e* nidt in ©etradt, ob bie ©ertTag«flage aud nad

©Prämierung be« ©ergweTf« m?d gegen bie bisherige ©ewerf*

fdaft ai« folde hätte gerietet werben Tönuen (vergl. SR. 0. <$>. ©.

©fe. 19 ©. 190; ©rudot, ©b. 20 ©. 481; Deruburg, ©b. I

©. 683 4. HufL). (Sin SRangel ber ftafftalegitimation ber au«

bet ©ereidcrung in Hnjprud genommenen (Sinielperfenen wirb

baburd umfeweniget begrünbet, al«, wie ber ©. SR. fonftatirt,

nad ber eigenen Angabe ber 5?efl. id>on jur 3eit ber Älage*

anftetlung ungetheilteS ©ermögen ber ©ewerlfdaft nid* mehr

verhauten ioar. Gf« fragt aber weiter, ob ber Hnfprud

au« ber ©rreicperuug im vorliegenben §all redtlid unb tbat*

jädlid begrünbet ift. Der Hnfprud fept verau«, baß ein ©er*

mbgenftwertb. ber in einer ©ade, wenn SRedt, eine ?elftung,

ober Befreiung befaßen fann, au« bem ©ermogen be« Äl. in

fca« br« ©eil. übergegangen, uub babureb bein (enteren jum

©(haben be« erfaren ein ©ortheil erwadjen ift, auf beffen gort«

beiteben jener fein Oicdt bat. 3m vorliegenben gafl ift ber

unrechtmäßige ©ortßeU ber ©eil. flar, wenn e« ritbtig ift, baß

fie ben Gfrlö« für ba« verlauft* ©ergwert ebne fRwfndt auf

bie ©erbinbli<bletten ber ©ewerffdaft, in«befonbere ob»t< 9lücfftdt

auf beu vertragsmäßigen Hnfprud be« Ät. unter ft<b geteilt

baten. Denn ber Hntheil be« ©aarerlöfe«, welken jeher ber

©eil. empfangen, würbe entipre<benb geringer gewefen fein,

wenn ÄL, bem bie ©ewerffdaft mit ihrem ©ermögen bM»ftcte r

au« lepterem befriebigt worben wäre. Huf ben ^Mehrbetrag

batten aber bie ©ewerlen lein SRedL ba bie ©du(ben ber ©e*

werlfdaft ba« ©ermogen felbft minbern, unb nur ber etwaige

fdließlith* Ucbetfdufi be« Hftiwennegen« ben SKitgliebern ber

fuh anjWjenlen ©ewerridaft jufommt. Diefer ©ermögen«*

vortheil ber ©eil. fonefponbirt aber mit einer ©ermögenauf»

Opferung be« Äl., weither ber ©ewerffdaft ben Äcfer ;u berg«

bautiden 3wecfen überlaffen hat unb betreiben in befdatigtem

3uftanbe jurüefempfängt. Den bierburd au« bem ©ermögen

be« Äl. gegangenen Serth ^abtll bie ÖefL mit bem Äaufpreife

be« ©ergwerf« empfangen unb ihrem eigenen ©ermögen einver*

leibt unb finb bierburd infoweit mit bem ©da^en he« Äl. be«

reidert, al« hem lepteren bte an« bem ©ermogen ber (bewert*

fdaft tu entrichten gewefene unb nidt entrichtete fontraft«-

mäßige ©ergütung feiner i'eiftung yorentljalteii wirb. IE« liegt

alfo, bie SRidtigfeit ber flägerifden ©ebauptungen vcrau«gejept,

bie ©ade in ber 2hflt fr: haß au« bem ©ermogen be« ÄL
etwa« in ben fRupen ber ©eil. verwenbet worben ift. (§ 262

2it. 13 2hl- l he« $1. 2. SR.) 5Rit Unrecht hat aber bet ©. 9t.

bie ©eil. al« ©efaranttfdulbner verurtbeilt. (£« »lebt biefi im

SBiberiprud mit ber Sliatur be« ©ereiderungSanfprud®. ©e-

reitbert mit bem ©daben be« Äl. ift ein jeter ber ©efL nur

infoweit, al« er bei ©ertheilung ber Äaufgelber mehr erhalten

hat, al« er erhalten haben würbe, wenn bie gerberung be« Äl.

von ber sertbeiltcn Äauffumme in Hbjug gebtadt worben wäre.

(Ein Seber ift aber nur an« ber ihm ;u 2hcil geworbenen ©e*

mderung verhaftet; mehrere ©ereiderte flehen bemjenigen, au«

beffen ©ermögen ihnen ber ©ertheil jugefloffen, lebigltd al4

einzelne gegenüber, ein Äonealverhältniß unter ihnen finbet

nidt ftatt. V. Qi. ©. i. ©. ©tingramm u. ©en. c. 3immer«

mann vom 29. Sanuar 1887, 9tr. 286/86 V.

50. 6« ift bereit« mehrmals von bem jept mit ber (Snt*

fdeibung befaßten ©enate befunben worben, baß nidt« Un$u«

läfftge« barin liege, wenn in bem ©tatut eine« Änapp«

f daft«vereinfi bie ($ntfdeibung barüber, ob ber gall beb 3n«

valibität vorliege, uiit 9u«fd(uß be« orbentliden SKidter« bem ©er«

[taube be« ©erein« Vorbehalten fet. Daffelbe gilt in gleider Seife

von bem Urtheile über ba« vlufhoren ber flrbeitaunfähißl^t.

Der Ö. 9t. ha*, foweit erftdtlid/ chn < SRedtSirrthum, feftgefteflt,

baß aud für ben lepteren gafl ba« ©tatut be« besagten ©erein«

eine berartige ©eftimmung getroffen habe. Damit erlebigt üd
ber Angriff, bet ©. SR. habe beut Äl. mit Unredt ben ©ewei«

verfdrantt, c« beruhe ber auf SRealtivirung be« ÄL gefaßte

©eidluß be« ©erftanbe« be« ©eil. auf untätiger geftftellung.

V. 6. ©. i. <S. ©teuer c. 5Rärf. ÄnappfdaftÄvereiti bem/

19. Sanuar 1887, ©r. 273/86 V. -r*. *
4-+

3ti ben ©runbbudgefepen.
*

51. LSrgiebt fid au« bem ber Äuflaffung ju (Srunbe lief^'

geilten 9tedt«gefdÄft, baß ben ©etheiligten ber SiÜe, ba«r ^

(ftigentbum (unbebingt ober refolutiv bebiugt) ;u übertragen

unb gu erwerben, gefehlt h°t. f* ift berjenige, ber auf ®ruub

einer folden Äuflaffung bie (Sintragung al« (^igentbümer erlangt

hat, haft tiefer (Eintragung jwar befugt, jebem Dritten gegen*

über bie SRedte be« (Sigenthümer« au«*uüben (§ 7 fco« (E. (E. &.),

unter ben ©etheiligten aber lann ber auf ^runb ber ftuflafjung

erfolgten (Eintragung be« 6igentbum«erwerb« leine weitergehenbe

Sirlung beigemeffeu werben, al« fie nad hem beiberfeitigen

@efd&ft«vitten haben foflte. 3utreffemb verweift h*fr her ©. 9i.

auf bie Analogie be« § 259 2it. 11 2ßl. I be« H. 2. 9i.,

welcher im gall be« fn«penjtv bebiugten Äanf« bem Ääufer, ber

bie 2rabttion vor (Eintritt ber ©ebingung erlangt hat, nur bie

(Eigcnfdaft eine« ©erwalter« freinber ©aden beilegt. V. & ©.

i. ©. ©pietUng c, Dettmar vom 12. gebruar 1887,

9lr. 320/86 V.

52. Hu« bem § 220 I 9 § 110 I 2 %. 2. «. hat ba«

frühere i'reußifd« Obertribunal in fonftauter |>raric gefolgert,

baß bie regelmäßige Siebererjeugung au« bem frudttragenben

(Sfniubftüde nad hem 2aufe ber 'Jlatur eine wefentlide Sorau«*

fepuug be« ©egriffe«: „grudt" bilbet, unb baß bem entfpredenb

bie ©äume einer gorft nur infoweit ju ben grüdten be« Qärnnb-

ftüd« gehören, al« fie nad *iner forftwirthfdafttiden ©runb-

jäpen entfpredenhen ©dlagorbnung reif unb idlagbar werben,

©efdießt bie Hbholjung früher ober in größerem Umfange, fo

wirb ba« ^ur ©ubftan^ be« ©runbftücfe« gehörige £ol,$ nidt

grudt- Darau« ergiebt ftd felbft bann, wenn man bie fo ge*

fdlagenen ©äume nunmehr al« bewegliche« 3ubehör be« ©ut«

anfeben wellte, nad § 30 be« (E. (E. ©. vom 5. 9Jlai 1872.

baß ba« unwirthfdaftlid gefdlagene .£)eU bem ^fanbredt ber

^ppothefengläubiger butd einen ©erlauf, bi« bie räumlide

Ireunung von bem ©runbftücf erfolgt, nidt entjegen wirb.

V. (E. ©. t. ©. ©ernharfc c. National -.^vpothefenbanf vom

5. gebruar 1887, 9?r. 310/86 V.
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53. Die Eintragungen bet pfänbungen in« (Grunbbuch

enthalten (eine ©erlepung bei :Kedjts bei Kl. «Gleichzeitig mit

fett tlmfcpreibung beß in Frage ftepenben (Grunbitücfß unb *£>opo-

tbeffapitalß auf ben tarnen fr er Äl.
f

alß fie itjr bei Ibeilung

ber elterlichen SRacblapmaffe Überwerfen würben, erfolgte im

(Gruubbucp bie ©ormerfung beß fibeifommiffarifcpen Erbrecht!

ber jubftituirten Kinber bet Ä1 . SB e i b i e f e n © o rm e r f u n g c n

,

alfo auf bcm (Grunbbuchblatt be« jur Erbfcpaft gehörigen (Grunb*

ftücfß in bet II. Äbtpeilung, nnb jept bie pfänbungen beß un*

gewiffen fün fügen Slntpeilß beß mitfubftituirten Jo^anneß

©telter »orgcmcrlt worben. @6 ftnb alfo nicht etwa gegen bie

fibeilommiffarifcpm Subftituten erwirfte Pfänbungen beß (Grunb *

ftücfß unb brr ^gpetpel inß (Grunbbucp eingetragen worben,

woburep bie SDlöglicpfeit einer hoppelten SReifce von ©erpfänbungen

beffelben (Gegenftaubeß , einmal burep bie gibudaterfcin unb

Zweiten! burep t«n Fibcifommiperbeti
,

^eTb^tgcfü^Tt worben

wäre (oergl. Dernburg unb frinriepß, preufjifcpeß £ppotpcffn-

recht ©b. I 0. 409, 410 Sntnafttng 47). fonberu cß ift nur

bet feem oorgemerften SRecpt beß ftbeifommiffarifeben ©ufcftituten,

an einer Stelle im (Grunbbucp, über welch« bem auß ber ©er*

merfung berechtigten bie ©erfügung juftebt, eine ©eräuberung

eingetragen worben, welche »Ith mit bem oorgemerften SRecpt

Zugetragcn Ijat. Daburcp wirb baß eingetragene 9iecpt ber

Fibuciaterbin in (einer ffieije berührt. Eß wirb baburch auch

nicht, wie bie SR(l. in biejer 3nftang eß bargeftetlt pat
- ber

Fibuciarrrbin eine ihr alß 9liejjbrau<perin (St 2. SR. Uhl. I

Üit. 12 § 466) ionft nicht oblieg^nbe ©icperfteUnug beß fibei-

(ommifjarifchen Erbrecptß abgenötpigt, ionbern ihre SRechtßlage

bleibt unorränbert biejetbe, mag baß ftbeilommiffarijcpe Anrecht

cineß SÖHtfubftituten ungefepmälert bei beffen Perfon oerbleiben

ober oon (Gläubigern beffelben in Stnfprucp genommen werben.

V. 6. 0. i. 0. Steiler c. Sittmann »om 5. Februar 1887,

Br. 311/86 V.

3 um Enteignungßgefep som 11. 3uni 1874.

54. Eß ift fepem in wieberholten Entfcpcibungeu bei SR. IG.

außgefprochen, ba§ bei X^^Henteignungcn nicht blop biejenigen

Bacptpeile, welche bireft auß ber Abtretung beß enteigneten

2anbftücfß entfteheu, ionbern auch bie erft burth bie Anlage,

baß Unternehmen, für welcbeß bie Enteignung oorgenommen

wirb, perbeigefüprten SBerthoerminberungen beß SReftgrunbftücfß

im Enteignungßoerfapren ;u oergüten finb, ooraußgefept, tag

biefe ffiertpocrmiiiberungcn in urfächlichem 3ufammenhangc mit

ber Enteignung ftchen, alfo nicht auch *unn eingetreten fein

würben, wenn bie Enteignung nicht ftattgefunben hätte. Unter

biejer ©oraußfepung gehören bemnach auch Üe SRacptpeile, welche

auß bem ©ahnbetrieb für baß SHeftgrunbjtücf beß (lägerifepen

Erbenten entfielen mögen, ,ju benfenigen, für welche im Ent*

eignungßverfahren eine Entfcpabigung begehrt werben fonnte

unb beßhatb nach ©orfchrift beß § 31 beß Enteignungßgefepeß

binnen 3 3upren nach Slußfüprung beß bezüglichen 2beilß bet

Eifenbapnanlage — picr ber ©diiebßeröffnung — im SRethtfl*

wege geltenb gemacht werben muffte. V. E. 0. i. ©. |>ilbe*

branbt c. §ißfuß oom 19. Februar 1887, Br. 328/86 V.

3 um fogenannten $lu cptliniengefe p som 2. 3uli

1875.

55. Der SÄußbruc! „neue Fluchtlinie“ begreift nur bie*

fenigen Fluchtlinien, welche auf (Grunb beß ©efepcß vom 2. Juli

1875 feftgefept worben finb. nicht aber bic fcpou vorher ange-

orbneten. Die Entfcpäbigungßcinfepränlungeti nnb nicht auep

bei älteren ^tucbtliniert mapgebenb, bie unter ganj anbeten ©or-

außfepungen feftgeiteÜt worben ftnb (»gl. Entfcpeib. ©b. 6

S. 295). V. E. 0. i. S. Stabt ©erlin c. ©rewing oom

9. Februar 1887, Br. 309/86 V.

3um prcufctfcpen Slußf übrungßgefep zum Deut-

jepen (Gericht! (oftenge fep.

56.

Eß ift mit bem vormaligen preupifepen Obertribunal

anjunepmen, bap bie ©er jäprungßfrift an fiep naep bem SRecptc

jur 3«it beß ©eginnß ber ©erjäprung ftep beraipt (oergl.

Enticpeibungen ©b. 18 S. 137, ©b. 65 3. 189, ©b. 6 Seite 317).

Änbererjeitß ift »om SR. IG. bereit! wieberpolt außgefproepen,

ba§ bic in § 2 SRr. 8 beß (Gefepeß »ern 31. 9Rärj 1838 $u

(GunftcH gewiffer Stempel, barunter aueb ber Urtunbenitempel,

beftimmte ^ußnapme von ber »ierfäprtgen SBerfaprung oetmöge

ber in § 16 beß ©efepeß vom 10. 9Rai 1851 verorbneten

oöQigen (GleicpfteQung ber alß (Gericptßtoiteii ;u erpebenben

Stempel mit ben (Gericpißfoften in SBegfaU gebracht werben

(oergl. bei (Grucbot ©b. 24 0. 1076, bei £opet*CGaupp 3. 30).

3weifelpafter (önnte ee erfepeine«, bap ber ©orberriepter bie am
1. Dftober 1879 noch iticpt ooflenbete oieriäprige ©erfährung

weiterhin niept mehr biejer turjen, fonbern ber SRegelfrift von

30 3aP«n unterfteÜt pat, unb bamit jur ©erwerfung beß ©er

jäbningßfinwanbrß gelangt ift. Unbebendicp jwar ift ihm barin

bei^upflicbteu, bap baß am 1. Oftober 1879 in .Kraft getretene

preupifepe 3(ußfüprungßgefeb )utu Deutfcpen (G. Ä. CG. vom

10. GRärj 1879 in § 8 bie alß <Gericfctßtoften z“ erpebenben

Stempel pinfteptß ber ©erfährung ber (Gleicpftetlung mit ben

@ericptß(often wteber entjogen, unb folglich ber gewöpnlicpen

griff oon 30 3apt«n unterworfen pat. Dagegen tritt bie oor*

berricbteilicbf annahrae, bap bieß neue ©erfäprungßgefeb auep

auf bie noep laufenbe ©erfäprung beß pier fraglichen Stempelß

Änwenbung finben muffe, in (Gegenjap |u ber prayiß beß früheren

preupifepen Obertribunalß, welche neuen (Gefepen mit längerer

©eriäprungßfnft bie Einmietung auf begonnene ©erjäprungen

»erjagt bat (oergl. Entfcpeibungen ©b. 19 3. 260 unb ©b. 65

©. 189). Snbeffen vermag baß SR. (G. leptere 9f nfiept niept

Zu tpctlen. Denn bie ©erufung beß Obertribunalß auf § 14

ber Einleitung jum 81. 2. di. trifft niept zu, weil biejer ©or-

feprift bic ©oraußfepung cineß wohlerworbenen SRecptß zu (Gninbe

liegt, au einer folcpen eß aber bei erft begonnener ©erfährung

gebriept. SEBenn baß Obertribunal ferner ber oom ©orberricptei

herangejogenen 9lt. XVII beß publ. patentß zum Ä. 2. 91.

»om 5. Februar 1794 nur tranfltortfc^e ©ebeutung beimipt, fo

fpriept gegentpeilig für beren grunbiäplicpen Eparafter eine 9teipe

analoger ©erfäbrungßbefttmmungen in fpäteren publ. Patenten

(oergl. Publ. Patent oom 9. September 1814 § 12, oom

9. 9ta»embcr 1816 § 16, »om 19. ?lpril 1844 2lrt. 8, ooiu

16. Februar 1857 Ärt. 6, oom 5. 3uiti 1863 Ärt. 5, oom

4. SKuguft 1865 21rt. 6). Sl uß gleichen Erwägungen ift auch

bie Speorie ber SfafUpt beß Obertribunalß entgegen getreten

(oergl. ©omemanu Erörterungen 0. 40; Kocp Kommentar $u

§ 14 ber Einleitung zum Ä. 2. 9i.; Förfter*6rciuß [5. ftufl.]

©b. I 0. 47; Dernburg ©b. 1 0. 65; SRepbciit Entfcpeibungen

©b. I S. 59). IV*. E. 0. i. 0. iJcinricpß Erben c. ©teuer*

Üßfufi oom 7. Februar 1887, ©c. 271/86 IV.
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3ur Hinterlegungßcrbnung.

57. 3« Ucbercinftimuiung mit bem Sefchluffe bei 9t. W.

vom 24. Se^embet 1884 {(Sntfcheibungen in Qivilfachen ©t. XII

S. 394) ift für ba« preußisch? tavon au«zugehen ,
bat?

eine vom Wericht ((5. p. 0. §§ 688
,
64 7 u. f.

w.), ober,

wie ßi er
»
vom Wefepe jelbft (ib. § 803) getroffene 9(norbnung,

f raft welket eine pf&nbung gegen Hinterlegung eine« Welt»

betrage« aufgehoben nrirt, ben Wläubiger in feine ungünstigere

9age, al« welche et burch tie pfäntung bereit« erworben hatte,

verfepen will, nnb baß mitbin bem (Gläubiger an bem hinter*

legten treibe biefelben (Rechte, wie an fcen frei gegebenen Sachen

juitefcen muffen. Sie notljwenbigc ©otauöjepung tiefer (Recht«*

wirfung, wonach bae hinterlegte Weib an bie Stelle beß Pfanbe«

tritt, ift jebotb, baß bie Slnorbnung in betreff ber Aufhebung

be« vollzogenen Vrrefttf gegen Sicperhettßlriftung «0n ^ ur(^

ba« Wefep hierju berufenen Organe außgeht. 911« guftänbige«

Organ fann jcto<h im gegebenen folle ber Wericbtövcllzteher

nicht angefeben werben. Sie (5. p. O. unterfcheibet im § 803

bie beibeu gäfle, ob e« fi<h um bie Hemmung ber Ütrreftmofl«

Hebung ,
ober ob e« f«b um bie tlufbebung be« vollzogenen

tlrrefte« hantelt. ßrftereu foüe« folgt au« § 803 eit., baß

ber Wfricbtßvolljicber, wenn ib«t bie Hinterlegung bargetban

wirb, bic pfäntung abjulebnai hat. gut lepterm gall über*

trägt baß Wefep bie (*ntfcbeibung über ben Antrag be« Schult*

ner« auf Aufhebung bem ©oflftrfcfungßgericht (§813 ib.). Siefcr

©orfchrift ift bi** .juwibergebanbelt. Webt man aber baven au«,

baß bie Freigabe ber pfanbftücfe bur<b ben Wfritbtßoolljieber

fub al« ein bem Wefepe nicht entfprechenber 9lft barftellt, fo er*

febeint bie ©efürd'iung be« Äl.
,

baß ihm fciefer 9lft nicht bie*

feiten (Recpte an ber hinterlegten Summe gewährt, weide er

hei Aufhebung be« 9trrefte« in folge einer 9lnorbnung be« ©oll»

ftredungftgeritbt« erlangt haben würbe, feineßwegß unberechtigt.

Sie Wntfcßeitung bc« ©.91., baß baß hinterlegte Weib in ba«

Cfigeutbum be« Staate« übergegangen ift, entfpricht ben« § 7

ber Hinterlcgungßerbiiung. ©ach § 8 haftet bie Staatßfaffe bem

jum Empfange be« Weibe« ©ereeptigten für Kapital unb 3infen.

Ser Sinn tiefer ©orfeprift gebt nicht babin, baß ba« ©laubiger*

recht biß zur foftfteflung be« ©erechtigten völlig in *u#penso

bleibt. Wtäubiger wirb vielmehr itetfl bet Hinterlegenbe. (5r*

folgt jeboeb bie Hinterlegung jur Sicherheit eine« Unteren, fo

barf ber Hiuterlegcntc bie tKücfjahiung be« hinterlegten ©e*

trage« vom Staate nur bann forbern, wenn er ben ülnfprucb

br« Unteren, welcher gefiebert werben füll, befeitigt bat. Sringt

ber Untere mit feinem ?lnfpnicbe gegen ben Hinterlegenben

burch, fo ift er im Sinne be« Wefepe« an Stelle be« urfprüng*

liehen Wläubiger« ber ©ereeptigte, unb bie Äufljablung muß au

ihn, nicht au ben Hinterlegenben erfolgen. So lauge tiefer

gall aber noch nicht eingetreten ift, beftcht ber bebingte Knfprucp

be« Hinterlegenben auf JRücfjablung. (Sin Wrunb, weßpalb bie

Pfänbung biefe« bebingteu 9lnfpru<he« außgefchleffen fein feilte,

ift nicht erfichtlich- V. & S. i. S. Schnare c. ©allfcfd? vom

23. gebruar 1887, B. ©r. 17/87 V.

3u ben Wefepcn über (Rechtsweg unb 3uftänbig-

feit ber ©erwaltuugßgcrichtr.

58. Surch bit ©tterbnung vom 11 . 3uli 1822 ift ben

preußifchen ©eamten ba« Privilegium gewahrt, baß fie nur mit

ber Hälfo ißre« Stenfteinlommm« 511 ben Äcmmunalabgabrn

berangejogen werben bürfen. Siefe ©erortnung ift burch bie

fpätere ©erortnung vom 23. September 1867 auf bie ©eamten

ber neu erworbenen £anbe«thci(e außgebebnt worben, W« fann

feinem 3weifel unterliegen, baß biefe beibeu ©erorbnungen ben»

felbeit rechtlichen (foarafter an fleh tragen unb e« folgt hieraus,

baß bie «rage ber 3ulaffung be« (Rechtßwegß bei Streitigfeiten

über Knwentung ber beibeu ©erorbnungen in gleicher Seife

beantworten werben muß. ©eil bau IV. (5. S. be« ÜK. W. ift

bic ginge bezüglich ber ©erorbnung von 1822 in bem ©b. IV

S. 218 ff. ber (Sntfcheibungen be« (R. W. publijirten Urtheil

erörtert unb bemuächft verneint worben, weil bic ©erorbnung

nicht ein eigentliche« Privileg, eine lex specialis, fontern eine

ber Ätaffe ber ©eamten jn Weite fommeube lex singularis enthalte

unb auf folcbe Hbgabenbefreiungen beT ben JRahtßweg eröffnenbe

§79 be« 91. JN. $ßl. II üt. 14 feine 9lnwenbung leibe.

Siefer Änficht hat fty ber III. (5. S. be« 9i. W. augefchloffen.

III. 6 . S. i. S. {Reiß c. Stabt ©ießbaben vom 8 . gehruar 1887,

©r. 253/86 III.

59.

?lach § 7 be« Wefepe« über bie allgemeine t'aitbe«»

Verwaltung unb § 160 be« 3uftänbigfeit«gefepe« ergeben bic

(Sntfcteibungm im ©erwaltungßftreitverfahren unbefchabet

aller privatrechtlichen ©erhältniffe. 9(1« unter bat

©egriff ber privatrechtlichen ©erhältniffe faflenb 6nb hier

aber folcbe felbftftänbigen 91nfprüche ju verftehen, welche auf

betonteren privatrechtlichen Titeln beruhen, tagegen ntcbr au«

bem Wefepe ober anberen allgemeinen {Recbtflgufllen hergeleitet

werben, mit baber jroifdren ben itreitenben Sheiien unabhängig

von ben bezüglichen öffentlich-rechtlichen ©erhältniffen beftehen

(vetgl. v. ©rauchitfch, bie neuen preuß. ©erwaltungßgcfepe,

neue Auflage von Stubt unb ©raunbehren«, ©b. I S. 22 u. 23,

9lote9 unb 11 , S. 328, 9lote 139). Siefer Segriffßbeftimmung

entfprecheub regelt 6<b bie 9lbgrenjung ber öffentlich-rechtlichen

unb ber privatrechtlichen ©erhältniffe im Sinne bc« Wefepe«,

unb bamit ift gleichzeitig bie Wrcnjc für bie außfcpließliche

3uftanbigfeit ber ©erwaltungßgeridjte ober ber orfcentlichen

Werichte gegeben. Senn aber von biefem maßgebenben, WeRcpt«-

punfte außgegangen wirb, ift ber erhobene Änipnidj nach

©egrünbung, tie er gefnnben bat, nicht al« ein auf einem

privatrechtlichen ©erhältniffe betuhenber erachten. Sen

elfteren Älagegrunfc anlangenb, fo feil neb bie ftreitige ©ct*

pflichtung ber ©eflagteu au« bereu Wigentßu m ain Schul»

gebäube um beßwiüen ergeben, weil bte Schulbänfe pfrtinenzien

bc« Schulgebäute« feien r tie ©efl. aber biefe« felbft von Jeher

au« eigenen fDtttteln erhalten habe, unb weil, auch abgefeßen

von ber Pertiuenjqualität, bie ©efl. burch ba« 91. S. JR., welche«

bezüglich ber Schulgcbäube unb ihrer Unterhaltung auf bie für

pfarrgebäube gegebenen ©eftimmungen verweife, nach tiefen

lepteren Wrunbfäpen zur Unterhaltung be« Schulinventar« ver»

bunten fei. Sie Äl. ftüpt alfo ihren 9lnfpruch allein auf allge-

meine gefepliche ©orfchriften, auf bie ße ft^ berufen zu fönnen

glaubt; bagegen ift ein beionterer privatrechtlicher Jitel, ber ber

Äl. für ihr ©erlangen ber Seil, gegenüber zur Seite ftcljt, nicht

geltenb gemacht; eß ift nicht einmal ber {Rechtßgrunb angegeben,

bem zufolge bie ©efl. verpflichtet wäre, ba« ihr gehörige We-

baute ber Äl. al« Schulgebäute §ur ©erfügung ju halten, unb

beßbalb ift umfoweniget ein Äiipalt bafür vorhanben, baß bie

au« bem Wigcntbum an bem Webäube fiergeleitete ©erpflichtung
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jur Unterhaltung beß ©ebäubeß jelbft utib feiner fPcrtinenjien

auf einem privatrccht liehen Verhältnijje im vorb^eic^net^n Sinne

beruht. — ©mit tiefer Älagegrunb außieheiben muß,

fo gilt ein ©leitfeeß au* 9011 tan ferneren Älagegrunbe ber

Dbf er van,;. Senn bie Dbfervan; ift, feweit fie überhaupt

bei bet {Regelung ber an fich öffentlich • rechtlichen Scfeulunter*

baltungßpflicht in befracht fommt, nicht geeignet, befenbere

privatrechtliche Schiebungen rücffichtli«h berfelben nwijcben ben

beteiligten ju begrünben. Sieb ergiebt riet» mit Votfewenbigfeit

barauß, baß fie objeftioe {Rechtßnorm ift, unb alß joltbe bie

9Iatur beß baß fragliche (Gebiet beherrfchcnbett gefeplichcn jRcttpt«

teilen muß. IV. d. S. i. S. Schulgernrinbe Sitfurt c. evang.

Ainhengemeinbe Sitfurt vom 21. Februar 1887, 9tr. 288/88 IV.

VIII. Sae ftrongöfifefee {Rcdjt iSabifdje SanbrecfeO-

60. Auf bie SfJieidjnung ber nach Art. 15 $it. 3, Sefret

vom 28. Dftobcr 1790, (Eingabe alt „Senffcbrift" fann ein

entfebeibenteß ^(Vcmid?* nicht gelegt werben, dbetijowenig ver-

langt aber Art. 15 beß mehrermahnten Sefretß, baß außbrücfi

It* mit Erhebung ber Alage gebrobt wirb. Stefer Vorfchrift

wirb vielmehr baburch genügt, baß ber Venvaltungßbehörbe von

bem behaupteten Aiifpnich unb beffen Vegrünbung eine bereu

Prüfung ermcgli^enbe 'Mitteilung gemadjt unb mit ÜKücfficht

baraiif eine dnticbeibung beantragt tvirb. II. d. S. i. <5.

dlfäß. 9anbeßfi6fuß c. {Ramm vom 8. ftftr. 1887. 9lr.

315/86 IL

61. Ser ötblaffer tiat ben Ernten von «£ülß unb Öenrab

einen Acferhcf vermacht. Sie ftevifum rügt: baß baß b. U.

;u llnre^t bie Sr tuen alß tie bebauten anjebe, wühtenb

alß folrte hoch nur bie die mein ben gelten fönnten, fo ift

babei übetfehen, baß eine 3uwcntung an bie Annen, wie fie

feiet in Ärage ftefet, nach Art. 910 beß c. c. rechtßgültig er-

folgen fonnte, baß eine joltbe 3uwenbnng aber notbwenbfg an

bie $ur Vertretung unb i'flege ber Armen gejepü<h berufene

Äorporation, b. fe. an bie ben Drtßarmenverbanb bilbenbe

©emrinbe — ©ejep vom 8. ÜKärs 1871 § 2 — fiefe anlehnt,

lepterct bafeer in bet angegebenen digenfepaft bie Annahme unb

Verwaltung beß Vermatfetniffeß juftefet. II. d. S. t. S. ©e*

meinbe benrab c. ©emeinbe &ülß vom 8. Februar 1887,

91r. 884/86 II.

62. Sb bie Anfechtung wegen ber in II. 3- behaupteten

wiffeutlithen Mitwirfung beß Pfleger* *u ber bie ©laubiger

benatbttjciligenten Setfelßbanblung na* § 3 3*fTer 1 juldffig

fei, hängt von beantwortung ber Stage ab, ob bie befiimniung

beß Art. 882 beß V. ©. V., na* weither ber ©laubiger etneß

Miterben, weither von bem Reihte, in bie 2h<<lung ju intet*

veniren, feinen ©ebraud? gemacht bat, beß {Recpieß auf Anfech-

tung ber vollzogenen 3h*Hung verluitig erflärt wirb, bem 9t. ©ef.

vom 21. 3uli 1879 gegenüber noch ju {Recht beliebe. Sieje

Srage ift inbeffeu ju vemeineii. Vad? bem V. ©. V. erleibet

bie allgemeine Siegel beß Sri. 1167 über bie Anfechtung fe*.

nathtfeeiligeuber £anb lungen beß Scfjulbnerß burtfe ben ©laubiger

bezüglich ber drbtheilungen eine Aufnahme, inbem bie ©laubiger

gemäß Art. 88 2 ihre {Rechte burth 3nterventioii wabrneljmen

fönnen, bei llnterlaffung betreiben aber baß Anjecfetungßrecbt

verlieren. 9lun ift aber baß 9t. ©ef. über Anfechtungen an

Stelle ber {Regel beß Art. 1167 getreten unb wenn auch fonft

fpatere allgemeine ©efebe bie für befenbere Sülle gegebenen Auß*

nahmebeftimmungen nicht ohne ffieitereß auffeeben, fo ergiebt

fufe botfe auß bem A. ©. , baf? uaefe ber Afefitht beß

©efepgebrrt bie Vefugniü ber ©laubiger, {Rethtßbanblungen ihrer

Stfeulbner anjuf«hten, für ganj Seutfthlanb einheitlich ge-

regelt werben feilte
,

unb biefe für bie dnlftfeeibang ber ffrage

allein maf?gebenbe Abfnfet wirb in ben SOtctiven beutiieh außge-

fproeben. Sterna* bejwecft baß ©efep bie Verftfeiebenheiten

unb Ungewißheiten beß in ‘«Betreff ber Anfechtung feeftehenben

9ted'tß;uftanbeß bur* eine einheitliche {Regelung ui befeitigen,

unb bie Anfechtbarfeit außerhalb beß jfonfnrfeß mit ben für

ben Aonfurß gegebenen ©ninbfdpen in dinflang ju bringen.

Siefe Abücht beß ©efefegeber* fonnte nur babur* erreicht werben,

baf; alle lantcßredjtliehen Veftimmungen über bie f'aulianifde

Älage aufgefeebnt unb neben ber 9tegel auth bie Außnahmc«

beftfmmungen fcurd' baß neue ©efefe erfefet beaehungßweife be*

feitigt würben, dinc Veftütigung biefer Auffajfung liegt in

§ 14 beß ©efepeß, na* welchem baffelbe fogar mit rücfwirfcn«

ber Äraft bie vor bem 3nfrafttreten beß ©efepeß vorgenom*

menen {Rechtßhanbluugeu ergreift, fofetn biefelben nicht nach ben

Vorfdriften ber bißbetigen ©efepe ber Anfechtung entzogen ober

in geringerem Umfange unterworfen waren. 9lur von einem

folgen früheren Salle hantelt baß Urteil beß Senatß (dnt*

fdjeibungen Vt. IV S. 348), welchcß ben Art. 882 beß V. 0. V.

alß noch maßgebenb voraußfept. IL d. S. i. S. Vorfteher

unb @en. c. Slofcnfelb unb ßoinp. vom 15. ftebruar 1887,

91t. 349/86 II.

63.

Sie Urtfecile beß {R. O. «Ö. ©. in Vb. XIX 9lr. 63

S. 202, XXV 9lr. 83 346 (VIII 9lr. 60 S. 236 paßt

überhaupt nicht bterba) fpreeben für baß gemeine unb baß

iädjfifcbe {Recht ben ©runbfap auß
,

baß ein Vertreter (bevoll-

mächtigter ober gefchäftßfübrenber ©efelljcbafter) feinenfaUß

ju botofen .tianblungen angeftedt unb ermächtigt, unb baß

auß biefem ©runbe ber {Repräfentirte felbft bann niefet für einen

außerhalb eineß VertTagßverbaltitiffrt von {Repräfentanten ver-

übten betrug verantwortlich iei, wenn auch im tlebrigen bie

^anblung, inßbefonbere drtheilung von Außfunft, ju beffen

®irfungflfrelfe gehören würbe. Siefer gemeinre<htlithe ©tunb*

fap ift aber burtfe Art. 1384 beß b. ©. b. nicht nur nicht

beftätigt, fonberu beseitigt; beim Danach fomml eß nur barauf

an, ob bie £anblung, bei weldjer baß Vergeben ober VeTfefeen

verübt worben, an iieb ,;u ben bem beauftragten anvertrauten

©efefeäften geböte unb, wenn bieß ber Sali Kt, fo feaftet ber

‘Principal für einen hi**&ei verübten betrug. Saß aber bie

drtfeeilung von Außfunft über bie Vermögen ßverhältnKfe eine«

Aaufmannß nicht ju ben ©efchäften ber verflagtcn ©cfellfihaft

gehöre, ift auß ben ©tünben nicht ?u entnehmen. Sollte aber

bieß bie SRrinung beß b. ©. iein, fo wäre weiter )u erwägen

gewefen, ob bie Vollmacht beß Sireftorfl einer ©eieflfefeaft nicht

auch ^en Umfang unb bie bebeutung haben fönne, baß er $war

©efebafte, wel^r bem eigentlichen ©efdväftßbetriebc frcuib fmb,

ablebnen, baß er aber auch bann noch alß Vertreter ber ©efed-

fchaft hanble , wenn er im einzelnen Säße bem Anfinnen ent

fpricht unb bieß namentlich bann uuterftellt werben fönne, wenn

er babei im 3ntereffe ber ©efcllfchaft gehanbelt h*t- U« &. S.

i. S. Sletfetheim c. Uerbtnger Silo- Spctcbetgefeflfchaft vom

15. Sebruar 1887, 91r. 324/86 II. M.
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^erfpiwl * Seränberanflen. (Srntnittiiißctt.

3ulaffunnen.
Dr. 3uftud Ä agiert beim iJanbgeritht ÜDarmftabt; - Dr.

5t. ©atptel beim 2anbgeri<bt Seipjig; — ^ri*bt. Ärueget beim

Slratlgeridjt ©ongrowip; — Dr. jar. ©utmbad? beim Xmtt«

geriet 3eÜ a. t>. OTofet; — Dr. OJeorg föleper beim £anb*

geriet ©ertin I; — 9Se!;el beim Slmt«geri<ht ©oltcnhaiit;

— $ a u i ä) beim $lmtlgerid?t unb beim üanbgeritfct (Jlfcerfelb

unb bet ber Kammer füi HanbeUiarfjen Sannen ; — Dr. Han«

Spieg beim Slralflgeritbt ^itna; — .ßanfen beim 2tmtlgeri<ht

Hujum; — Gbmunb Ho brutai? r beim $lmtlgeri<ht Haffau; —
©actyaujen beim Ämtßgeci^t Hohenlimburg; — Subtntg Stiff

beim Ämtögcti(ht ÜKoUhtim i. (Slfap; — ©labiölaul 3»*lfw4f»

beim Ämt0geri<ht Sandln; _ ®utmann beim tfanbgeritht

ÄarUruhc; — Salfer beim Ütintlgericht Ürebnig; — Huguft

OMelbracpt beim £anbgeri<pt Oortmunb; — Schiff beim

$mt$geri<ht 9leuraittel»alfce; — ©ierfotten aus Siegburg

beim 9itiUgeri<ht (Subtirchen; — Robert ftgmaun beim Sanb>

geriet ©vellau; — 3<>ljn Säten (Satl ^ &

d

1

1

beim Sanb-

geriet $len«burg; — 3ul. Gbuatb ©ernharb ©erner beim

Sanbgerilht Hal&erftabt ;
— Gfl erbracht beim ÄmWgerufct

Hameln; — ©auib Gtuarb fttanj Äoeppel beim flmtagernht

Selgatb r
'Petfantc.

Vöfduinqen.
@ro<htmann beim Ämtegeridjt 2)ingel(tebl

;
— Dr. jar.

©opfen beiraSanbgertchtftlenlburg; — 3&h* Äonjet beim Sanb»

geriet Äonftanj
;
— fttiebr. Qtyrift. Heute. ©ülow beim Ober«

lanbefgeriet SRoftoef; — 3--9i- SRctdj^elm beim Sanbgericht

Stargarb i. $>.; — (Mrettner in Scbenitetn

beim 3anbgeri<ht Öera; — 2R.*$l. unb Slotar 'JJiitfcael ffiieben

*

bauet beim Sanbgericht Äempten; — ©eorg ÜDprenfurth beim

Sanbgcricht ©erlitt I; — 3cbatm -t>ctnricfc Philipp @reuner

beim Hratlgeritht Sobenftein; — ©ettmann beim Sanbgeritht

3Jlefc; — 3obann Äonjet beim Sanbgericht SBatfcfttjut
;

—
©iefe beim $lraWgerid)t 2onben»; — Sau erlaubet beim

?anbgeri<hl Sranffurt a. 3R.; — Dr. jnr. Slbolf Hriel ju

S<hmaan beim Üanbgcri^t ju OtoftmY; — ftub. Quito H'lfetg

beim 9tmtfigeri<ht S<hirgilwalbe
;
— Dr. (Stuft Buguft 2heobor

Saunemann beim Obetlanbelgeritht ju Hamburg; — fJlotar

f>ltn jnet in Oberberg hat bal Notariat niebergelegt; — 3flnap

Äantoromip beim Slmtlgeritht 3«lenjig; — Äloi# fttfeher

beim Oberfattfcelgeo<ht München, — grätig $>abe beim Sanb*

geriet Weferip; — 3.-R ßarftanfru beim Sanbgeri<ht (S6in.

3» Äotsren ft*b ernannt: Dr. Sobernheim, %. Äauf«

mann, ÜRüfelet, Dr. (§. Kpolant, Silco, Dr. Äcff!a unb

©efener für ben ©ejitf fceö Äammergeritbt® mit Snweifung ihre«

©ohnftpel in ©etltn; — H e ff* tn ®tenbutg für ben ©egttf bei

Oberlanbelgerithtö (u Naumburg unb ©ohnft® in (filenburg; *-

Älbert ^ubmig ^>erj f cito in Halle a. <B. für ben ©e;irf brt Ober«

lanbebgerichtÄ ju Naumburg a. S. unb ©chnftfc in .^aDe a.S.; —
f)üp tn 2>aun für ben 8anfcgeri<bt4bejirf Hatben unb ffiohup&

in SUbenhown; — H^nr. Hw^ttt Sthmip in Hflülljeim a. Äb.

für ben ©e$itf bc« ^anbgeri<htfi ;u 2rier unb ffiobnüb in Saun;

— 9t.*4l. ^enpe in Öorbe<f für ben ©e^trf be« Oberlanbei*

geri<ht« ju .Hamm unb ©ohnftp in ©orbetf.

tSii» Äitertr ‘Mctfttemiinnlt in einer bet ftfcenfitu Stabte

beb gemctvrtthtU<h«n (fettete# iurfit einen Mitarbeiter
(ittuarreH Ste^teanmalt ober fflffeffor). D^erten unter

*. I» aa atubolf SRoJif, ©ettia.

trin ^nrcanuorfteber für eiste» .-lu-cbteaniMlt ftöbt iteUung
tHefäflige Offerten an;;r F. lOO befSrbert bie Örpebitian ber

3>irtftiUh<n Swhfifrlft.

®» iunger Sür.*itorft., ^ole, fucM SilJg- oöm Stpril ober

‘3&at ai'. Off. X. lr

. bttttb Cie ßj^tb. b. ©L
(rin -'uLbi-rfi.ihigtet | ^Inat grri d» t* • I iCtitt'ait unb 9botar

(feit 4 7* SabreM in bee fraiiä, icünfebt fid? im i^ebirte fce# 0anb>

rtt&l* tnil etnem älteren ÄoQcgeu am Sipe einte t'anbgertcbU ju

affottiwn. Wittheilungen tautet II. 44 erbeten an bie ^ipet

bteff^ © lattes.

Her XVI. *«nl> ber SHettpOobeTbanbeleger krnifd|eib»«§e«

wirb *u taufen gefudft.

Wannbeim. Anwalt Selb*

ACafTt&er ^efammttverUe
<Z* — m irtwttai ^erakgrff^t« ^rrifea. =

«.ttftt ,
45 »l)t. iS >Hf.

;
>o. i'Än.wabO Ifi 8b(. C 5(1.

j

Anl, S -fltc. 8.50 SSt; *«tee, 12 «st. SÄ!.; (ottt, 8 9».
6 Sit; Särntt, i Ct< 1,60 »l; Stwa, 2 »bf. 1,75 SSt

;

6 ®b«. 4,50 *f,; Sollet, 12 8bt 6 Bit; 3»«!cf*«rt,
12 ©be. 6 9Jlt; ^f^offe, (bum. 9to»eöen) 3 ©De. 8 Wf. *. S.
liefert neu unb fehterfret tn eradjtoollen C^inbönben frant#

Cfmit fange, ©udtbanblung, ifeipV«

Kataloge werthvoßer ©üther nut Wufifalin* gratis.

»t^tfottBenirenbed wirb «urüdgenomnieR.

Amtlich geprüft Laut

miniftetieüet ©or-
ftbrift unter (Garantie

gemer ca. 120 Serteu 3threib nab Genceptpapitr, Sctenbeefel,

Sctencfnnert u. f.
». in größter 'Jluewabl billigft ^ieferanl

eitler ©ehorben. ©efte JSeferenjen. Wan verlangt bie 16 feit.

’prtiSlifte. V. ©tbtt f %'apier« nnb ©tpreibwaaren . t*

ianbtgef tpaft, ftrantfurt a. W.
,
verme-fweg 5.

Normal-Papiere

®#rl flesmnnus Herta«, Herlta W.
:üed>tiv unb StaaHwiffenftbaOluber ©erlag.

^Icr^tü fitr 3Triearic nnb I3?rnxia
des affflemetnen peutftben jfeaitbcrs- unb ^etbrefretbls.

©egriinbet im ^ah<e lbß3 oon

Dr. .©» ©ufdi
fortaefettt nun ^önfdj»

©nnb 47, H«f* 3 (Scpiu&h^l- ©retl bei ©anbei äü. 8.

iDas Heft enthält u. a. eine Slbljanblung über bie englifd>e Aonfuraorbnuna non öerrn 8anbrid}ter H> e n t f d? e I in Siatibot,

über SrHM 248 H. 06. ©. (@efcp »ora 18. 3uU 1881) betr. bte Hnabfepang bei ferunbfapttals einer atHengefettf^aft oon Herrn
Sbuolai ;ÜDb. (Jffet II in Äoln, (jntftheibungen nnb üfiteratmbefprtcbimgen.

ffüi bie fReboftiort uerantto.: S. Haenle. ©erlag: ©. Woefer Hofbudtbanbluttg. X)nuf: ©. Woefer Hofbucbbrutferet in ©erlitt.
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iuri(Ufd)f IDod)Cttf(!)rift.
§erausigegeben »on

S. fjaenlc, unb ftt. ficmpnrt,

Sicrfjtsatmjalt in Slnlbadj. SHcdnSamoalt beim i'aubgcndjt I. in Berlin.

z&d

Orflan bei betitfdKn $Cmt>alt:23rrrin 8 .

SraiS für b«n ^aljrgang SO ÜRarf. — Qnftrate bie 3ti!f *0 Sf8- — SeflcUungen äbctitimmt jebe 8ui)ljanbtiing unb ^oftanftalt

'KereinSiiacfirf rf) tm. ffiir laffen ben SereinSmitfllieberti be# ßntlnnrf ber Wtbnl)rftiiio»tBc als Beilage ,;ug(l)tu.

Sit Setlnaäbudilioubluug ift anocwititu, 9Jnd)btftcÄ*ngtii Seitens ber Sorftäibe bet Bnualtslammer* fofart ja erltbigtn.

Sn knlL
Sem !X(i(f)Sg(ti4't. ©. 111. — f)er(oiial-Seränberuiigen.

6. 133.

31om iHci^igcrit^t.*)

38it berieten über bie in ber 3rit rem 11. bit 31. üflarj

1887 aulgefertigten örfenntuijfe.

I. Sie fReicfilinfttggefebe.

3ut ötoilprozefjorbnung.

1. 3uii*<$ft war bem SRbfl. barin nict?t beijutreten
, bah

bie JRcvtfionlfnmme nicht »erlauben fei. Sie gutterf oflen,

welche £1. neben bem Äaufpreife forbert, finb nicht Webeufor*

berungen im Sinne bei § 4 ber (5. 0. 8in foUbet Ber«

hältnif) würbe in grage fonimcn, wenn £l. aul bem Äaufver.

trage Vbnahme bei fPfcrtel uub wegen ber »on bem Ääufer

wrjJgerten Abnahme ©rfap ber gntterfoften forberte; berÄauf»

»ertrag war aber bereit! burch Uebetgabe bei Pferbel erfüllt,

in geige eine! betonteren Slbfommenl, welche! bem Ätfcbluffe

unb ber (Srf&Qung be! Vertrage! nachfolgte, h®t ÄL bal 'pferb

wieber bei (ich aufgenommen; er »erlangt nun neben 3a^lung

be! greife! au! bem Äaufvertrage ben (Sr[a& ber von ihm für

bie gütterung be! 'pferfcel bei Bett. verauslagten floften. Saf?

er biefen Hnfpruch nicht ergeben fann, wenn ber Befl. gut 9ieb-

^ibition bei 'pferbel berechtigt ift, macht benfelben nld?t jur

Webenforbermeg. Siub aber bie gutterfoften bei geftfteüung

bei SBertfiee bei Streitgegenftanbel mit in ?lnfa$ ut bringen,

fo ergab fich föoH $ur 3eit ber Älageerljebung ein ben SBerth

»on 1 500 ÜJlarf überitcigcntcl Obfeft. I. 6. S. i. ’S. v. Vier*

egge c. v. 2relfow vom 23. gebruar 1887, Wr. 7/87 I.

2. Sem Anträge, bem Wft. bie Stiftung einer Sicherheit

für bte ’JJro jefjfoften aufjuerlegen
,
war nicht ftattjugebeu,

weil § 102 ber (S. f?. £). eine folche Verpflichtung nur bemjenigen

Äullänber auferlrgt, welcher all Äl. aufgetreten ift unb biel

nicht auf bie gätle aulgebehnt werben barf, wenn ber Tlullänber

Verflagter ift unb bal ^Rechtsmittel ber Berufung ober We-

vifion einlegt, wie fleh au& ten §§ 103, 104 Ülbfap 3 unb

105 a. G. ergiebt. II. S. t. S. Aiefcr c. Bloch vom

25. gebruat 1887, Wr. 336/86 II.

*) Wachbrucf ohne Angabe ber CueQe verboten.

3. Wach bem § 273 ber 6, *>. 0. hatte bal $.

wenn ber erhobene Änfpruch in ber 2hat
.

Äl. behauptet,

theilweife zur Gnbentjcheibung reif war, vorbehaltlich ber nach

Abf. 2 bei § 273 eit. anjufteflenben örwagung von Amts»

wegen ein ShcÜurtbeil ju erlaffen. Sawit war freilich bie

Stellung einel befenteren Antrag! auf Grlah cinel folchen

Urtheil! »on Setten bei 511. nicht aulgefchloffen; allein burch

einen folchen Antrag würbe bie Watur bei barauf ergebenben gutütf-

weifenben Befchluffel all einet rein projeßleitenbeit Ver*

fügung nicht »eränbert, gleichviel auf welchen QHfinben biefer

Befchlup beruhte. Wun fonnte ber im vorliegenben gaüe er«

laffene Befchluh baburch nicht beu rechtlichen (?hara^CT *'ne*

Urtheill annehmen, ba§ bal 2. Ö. un^uläfftger 28eife fontra»

biftorifche Verhanblungen über ben Antrag bei ÄL auf (Srlafj

einel 2hetlurtbetll einleitete unb bemnächft au! fachlichen Sr*

wägungen biefen Äntrag jurücfwiel. Senn nicht auf bie gorm

einer öntfeheibung, fonbem nur barauf tonimt el an, wie

materiell nach ben Vorfchriften ber (S. D. bie ergangene

@ntf<heibung aufjufaffen ift. III. 6. S. i. S. Bär c. 5We»er

vom 12. ÜJiärs 1887, Wr. 25/87 III.

4. Sie Aufteilung ift in bet Sffieife gefaben, ba^ ber

baniit beauftrage öerichtlvoÜjieher eine beglaubigte ^Ibfchrift be«

Verfäumnifjurthei# unter ber Äbreffe „an bie Urigenthüm er

Sluguft unb SBilhelmine geb. föiarq uarbt Sorow’f<h <n

Öhelcute gu ait.Valm* jum 3®«fe 3uflellung jur

9>oft gegeben, worauf bann ber f?oftbote berichtet hut, bah er

fie bem Slbreffaten felbft in ber SBchnung übergeben

habe. Sie 3ufteQung ift begrifflich bie 5Hittbeilnug einer ?lb*

fchrift ober t&ulfertigung bd juju*tellenben Schriftftücfl, unter

Beurfunbung ber erfolgten Wlittheilung. Sie Uebergabe ber

Äbfchrift, beiiehunglweije Sulfertigung ift ein 2 he*l Wcchtl»

aft«, aber bergeftalt wefentlich, bah w nicht burch anbere Biit*

theilungen an bie Partei feiten! bei 3ufteflung§beamtrn erfcht

werten fann. § 156 ber (5. D. Wa«h § 155 a. a. O.

hat bie Partei bem ®eiichtl»oll$icher unb wenn unter Vcr*

mittelung bei Geeicht ifchreiberl jujufteüen ift, tiefem neben ber

Urfchrift bei gugufteOenben Schriftitücfl eine ber Slnjahl ber

|>erfonen, welchen jujuiteUcu ift, entfprechenbe Ülnjahl von Hb*

fchriften ju übergeben. 3®^ biefer Vorfchrift ift, ben (Bericht!*

vollziehet in bie 2age ju verfemen, gemäh § 156 Äbf. 1 bie

Uebergabe an jeben einzelnen Beteiligten 3
U bewirten, öl er»
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giebt fich hieraus, baf; eine 3uitr(lun^ an mehrere perlenen

burch ein einjige«, bei fccnfeltcii jirfnlirenbe« (Spcutplgr nicht

juläfftg ift. Streitgencfjen ftc^rti, foweit nicht au« ben Bür-

Mbriftcn fceß bürgerlichen Siecht« ober bet Pregejjorbnung jich

ein Antere« ergiebt, bem Gegner bergeftalt al« (fin$elne gegen'

übet, baf; bie £anblungen be« einen Streitgenoffen bem unteren

roeter juni Vorth eil, ned) juw Slachtheil gereiften, ß. p. £).

§58. geigt hieran«, bai; bei Streitgenoffen Ijinfitfctß bet 3»»*

ftedung een Urt(?etlen eine wechjclfcitige Vertretung nicht ftatt«

finbet, io bleibt $u erörtern, ob unb inwieweit ba« eheliche Ver*

bältnii; etwa auf tie verlicgcnbe grage von @tiiftu$ ift ©ie

ber 50. 9t. feftftcUt, leben feie BefL in ©ütergemrinjehaft nnb

ift nach ber pommerjehen Bauernertnung ber (fhemann bie

grau im Projeffe ;u vertreten berechtigt. Sa ba« gütergemein»

fchaftliche Vermögen unter ber Verwaltung beö ©atme« fleht,

fo würbe e« genügt haben, wenn bie .Klage allein gegen ben

©ann erhoben worben wäre. Aber ber Al. hat aorgeiogen, bie

(Sbeirau mit in 91n»prudj nehmen, unb ift tiefe baburch

Streftgenef’ln geworben, ßr muf; ficb baher alle AonfrqucnÄcn,

bie fty t^ieraud ergeben, gefallen taffen. prosefnialifch ift nun

bie (§hf?rau völlig ielbjtftänbig; nach § 51 flbf. 2 terß. p. £>.

feil bie prejeijfähigfeit einer grau baburch, tafc fre (Sbefrau ift,

nic^t befdjränft werten. Sie betarf baher für ben projefi feine«

Vertreter«, Ja fie fann einen folgen nicht haben. ©enn bie

projeftfähigfeit bie gähigfeit jum felbftftäntigen ,£>anbeln in fid?

Wiegt, fo ift bannt Jebe« -ftanbelu unter ©itwirfung eine«

Stiften autgefchloffen. Viag bie (Sljcftau außerhalb beß pro»

jeffe« an ben ‘.Beitritt be* Vianne« gebuubeu fein, für ben Projefj

ift fic e« nicht. freilich fehlet eine Vonnunbtyaft über bie

(Ehefrau bereu Projeöfähigfeit au«, unb würbe barnnt ein felbft»

ftänbige« Auftreten berfelben im Prosen un;uläfjig fein, wenn

man ba« Verwaltungftrcdft be« (fhemamte« al« einen Au«fluf;

vormuntfchaftlicher (Gewalt unb eine Befdjranfuug tcr St«*

pofitionßfähigfeit ber ‘grau auffaffen fönnte. Aber bie« ift nicht

bet Stantpunft M preujjiichcu Otecbt«, bem eine vormunt»

fchaftliche (Gewalt be« (frljewanne* nicht befannt ift. Sa« Ver<

walhing«» unb Verfügung«re<bt tes ©anne« beruht bier überall

auf ber 3uftimiuung ber grau, bie in ber dtegel nnterftellt, bei

wichtigen Siccbtfihantlungen aber außbrücflich geforbert wirb.

Ser Gbemann l?at ein Vcrtretungßrcctt in beftimmten Qörenjen,

ba« wefentlich in bem eigenen Sntereffe beffelben beruht, aber

nicht einer Vorniuntfchaft gleichgeftellt werben fann. 3ft nach

alletem bie beflagte @^cfrau projefjualifdj al« völlig felbftftänbig

an^ufeVen, fo formte bie 3uft<Uung bc« Vcrfaummtjurtbeil« an

bie (Seeleute nur in ber ©eife bewirft werten, tafi ber ju^

Iteflenbc poftbote jebeui von ihnen eine AHdjrift einbäntigte,

unb tan bie« geliehen, in ber Utfunte bezeugte, hiergegen

»erftöpt bie vorliegenbe 3uftfllung unb fann ihr baruiu recht»

liehe ©iiffamfcit nicht beigelegt werben. V. (f. S. i. S. 3fd»

c. Sotew »cm 5. ©ärj 1887, Wr. 349/86 V.

5.

©it Unrecht hat ft<& baß O. ?. ©. nicht für juftäntig

erachtet gut Bewirtung ber von ber Al. bei ihm nachgefachten

öffentlichen 3ufteliuug bc« erftinftanjllchen Urtfceil« au ben

fleh an einem unbefannten Orte aufhaltenben besagten (*hemanii.

Ö« geht mit Stecht bavoit au«, baf; eine öffentliche 3niteflung

nach § 187 von bem Vrojeggericht, ba« h«&f »ou beni

Bericht, bei welchem bie Sache bereit« anhängig gemacht ift ober

mittelft ber 3ufteUitng anhängig gemacht werben feil, bewirfen

ift, überficht aber, baü c« eben brthcrib felbft f*roiengcricht ift,

uaebtem ber SLL ba« erftinftan$lW Urthcil bereit« vom ganb*

geriebt jugeftclit unb burch tiefe 3ufte(lung bei ihm, beut

0. f?. ©., bie Verufung«frift für bie AL in Sauf gefept worben

ift. Von 3e*t biejer 3ufteQung an war baffelbe nach feiner

eigenen (richtigen) ^ebuftton in ber Sache juftänbig unb ,^war

allein juftänbig, ba legiere nicht theilweife, refp. nur für eine

ober tie anbete Partei an erftere bevoloirt werben founte.

III. 6 . S. i. S. Örfurt c. Erfurt vom 4. ©ärj 1887, B.

«r. 30/87 111.

6 . iTic §§ 252, 502 p. O. beziehen jich nur auf

nachträglich vorgebradfte Vertbeibigu uge* mittel, nicht auf

SeweiÄnrittel. I. ß. S. i. S. IDenfien c. ©itte vom 2 . ©5r;

1887, Sir. 18/87 I.

7. Ser @infpru<h vom 1. gebruar 1886 genügt nicht

ber Vorfchrift te« § 305 Sir. 3 (5. p. O., ba ber Scbriftfap

bie Sabuug be« ©egner« ittr münblidjen Verbanblung über bie

^)auptfache nicht enthält. Siefe Veftimmung ift weientlich unb

fann nicht burch bie vom Vorfipenteu bewirfte 5ermiit«beftim*

inung erfefct werben; auch ift eine fpitere Slachbolutig uu^u»

läfjig. V. 6. S. i. S. Sech c* Xorow vom 5. ©är,; 1887,

Sir. 349/86 V.

8 . bem vorbercitcnben Verfahren ift Vewei« nicht

ju erheben, fenbern nur ber Streilftojf (einfcblteplich ber Ve*

wei«antretung unb 33ewei«einrcben) 31t fhriien. Sabei

finben nach § 315 Äbfap 2 ber 6. p. O. neben ben befon»

beren Wonnen be« vorerwähnten 2 itel« Im erfreu Slbfchnitt bie

Vorfchrifteii bc« ^weiten Slbfchuitte« be« ^weiten Vuche« ber

(S. p. O. Änwenbung. ^« ift alfo namentlich bie Vorfchrift

be« § 4 64 ber (L p. O, cntfprechenb anjuwenben. I. 6. S.

1. S. -fraljn c. Union vom 5. ©är 3 1887, Sir. 20/87 I.

9. prejegbevoQmächtigte Olechtßanwälte (ebenfo wie bie

©itglieber be« Projeggerichtö) fönnrn perfönlich in Ve;ug auf

bie faufmannifche Vuchführung ober auch in Vejug auf bie

Buchführung von Vein<hetung«geiettfchaften auf ©egenfeitigfeit

fachverftänbig fein, aber eine tolcpo Sad'funbe gehört feine«wog«

jll ihren ©erufepftichten. ©enn alfo ein projefjbevoÜmächtigtcr

SRechtßanwalt einen Veaei« burch Vorlegung von ebirten <5)e*

fchäftßbüchern be« Gegner« ber gefeun^eichneten Ärt (au« tenen

er wegen tnangelitben Sa<h»erftänbnlffe0 in tcr ©uchfübntng

3ur .Klarlegung unfähig jei), unter Schiebung eine« ber betref-

fenden Buchführung Satbfunbtgen (felbftverftänbfich unter ber

Vcrauäfefeung , baf; ba« pro3 e§»gericht nicht in beiu ©age fach*

funbig jein feilte, um felbft in juuerläjftger ©eife fettjuftellcn,

e« werbe bie betreffenbe Behauptung bc« Beweißfübre« burch^
Snhalt ber ©ef<h&ft«bü<ber unterftüpt ober nicht bewahrheitet) 3U

führen fiep erbietet, fo ift eine feiere Beweißantretnng proje§<

gerecht. I. (5. S. i. S. .£>abn c. Unten vom 5. ©ärj 1887,

Sir. 20/87 I.

10. 3»> Allgemeinen ift e« «war richtig, tag ber fach» er ftän*

bige Senge über ©ahrnehmungen auefagt, welche er nicht ohne

Sactfenntnif; machen founte, ber Sachoerftänbige feitftehenteShat*

jachen fachverftänbig beurlbciit. Allein unrichtig ift bie Annahme,

baf; ber fach»erftänbige 3fi'ge nicht auch ju urteilen habe. D^ne
Beurtheilung laffeit fnh fachverftänbige ©abrnehmungen über*

fiaupt nicht machen, Sa« drfenuen einer Ipejififchen Arauf-
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hetttetjcheinuug ,

beß Oärabeß ihrer 9(uM»()auiig berufen ebeitfo

auf Urteilen wie baß Erfennen, wie alt eine roabrgencminene

Kraufheitßerfcheinuiig fei. Sie ©enußung bet jaehoerttänbigeu

Erfahrung, tcr 29iffenf<haft unb Kunft, ber Bachfunle, t'ic

baju erjorberlichen Urteile unb Bchlüfje »erbinben fich mit ber

SEBabniebmung mit bie Sfaßjage, ber 3«ige habe eine mehrere

3abre alte 2B.infce, ein »eralteteß jungen leiben, ben 2)iß eine«

«fcnmbcß erfannt, f;crcn babuidj nicht auf, ttutfag*n eine« iad^-

»erftäubigen 3<ugeit zu fein, baß berfelte baß in ber Stußfage

enthaltene UctfeU befonberß motivirt. örft wenn bie S3eut>

tljeilung bie Wahrnehmung überwiegt, wenn zufaiumenhängenbe

Schlüffe, eine einge^enbe 3J?otivinmg, bie ©ejeitiguiig von

3wcif<lit eifortfriicb werten, wenn bie 9Rög(i«hfeit verfchiebener

9taffaffungen unb begleichen »erliegt, trennt ft<h bie ©egut*

Achtung reu ber faebverftänbigen Wahrnehmung. Bo einfache

Sbatfacben wie f»e hier »erliegen, bie facheerftänbige Wahrnehmung

eine# abgenutzten, über vier Wochen alten -ftufeifenß, bie un»

mittelbare Wahrnehmung einer nach ihrer Slußbebnung unb

teil» Sehlen »ou ?l ureigen f rifdpet ©erleßung über vier Wochen

alten |)ornfpalte bebürfen ju ihrer Kouftatirung nicht ber

Eritattung eine« Gtatachtenß. I. G. B. i. S. ». ©icregge c.

v. üreßfow vom 23. Sebruar 1887, 9tr. 7/87 I.

11. 2>ie G. p. O., welche nur baß $u beobachtenbe ©er*

fahren erbnet, befaßt fich nicht mit ber Srage, ob jebe Sonn
ber Q3eiftedftbruug, welche bie mebijinifche Wiffenfchaft alt

QMfteßfrau freit bezeichnet, auch restlich alt eine biedntnifinbigung

rechtfertigcnbe QMftctfranfbeit augefehen werben bürfe unb et

alfo anher Öerücfftcbtiguiig zu bleiben habe, ba§ betanntlich

manche fDietifchen nach einer beftiiumteu diiehtung hin von

Wahnibeen beherrfcht werben, ohne babunh im Uebrigcn iu bem

(Gebrauch ihrer (Stiftet* unb ©erftanbeßfräfte beeinträchtigt ju

fein. Dlur biejenige QMfteßfranfbeit , welche bie £anblungfi-

unb Sißpofitionßfähigfrit in Stage fteflt, fann bie Entmünbigung

Zuläffig machen. III. E. B. i. B. Giebel c. Staatßanwalt«

j<haft Lüneburg vom 4. Sebruar 1887, 9lr. 2*25/86 III.

12. Wad? § 582 im 3tttamnieit(ialt mit § 568 unb 592

ber (1. p. D. fann fein 3weifel beftehen, tat; auch bie bie

Irennung von Eheleuten auf unbeftimmte 3?it aut*

fprechenben Urtheilr von 'Ämtflwegen guguftellcn jinb. III. G.

B. i. B. Erfurt c. CSrfurt »ein 4. Äärz 1887, B. Wr.

30/87 III.

13. Darau ift feftguf?a(teii, baß bet § 690 E-. p. !D. auch auf

gäüeber ^wangßvollftrecfungi n gorberungen überhaupt anwenb*

bar ift; vergl. Gntfcbeibungen iu Gioilfachen 23t. 4 B. 113 ff. unb

©&. 12 B. 380. 2lber burch beit § 690 ift nicht etwa eine

.Klage von ganz betonterer 3t tt mit lebiglich prc;eßrecbtlicb<r

(drunblage eingejübrt, welche von ben verfchicbenen turch baß

materielle IRccht gegebenen Klagen völlig $u trennen wäre. —
Wahrenb nach früherem gemeinen SRechte (I. 15 §§ 4, 6 D.

de re jud. 42, 1) in ber 3 hat bie (frefutionßintervfntion einet

Dritten von einer gewöhnlichen Klage befjelben inhaltlich ser*

f«hieben war, ift betn § 690 ber G. p. O. gegenüber, nach

welchem eben ber Wiberfprud? beß dritten burch eine Klage

Zur (AMtang gebracht werben feil, zu ^irfer Huffaffung fein

Slnlafj gegeben. greilicb barf ft«h auf Görunb beß § 690 ber

Klagantrag bei fclcher Klage nach bem näcbften praftijcbeu

3werfe berfeiben mobifijireu, ähnlich wie bieß bei ben anberen

in ber 6. p. D. vorgefebeneu Wiberfprnchtflageu ber §§ 6 86,

687, 710, 764 unb 765 ber Salt ift, unb et iit genüg zu*

läffig, ben 3lntrag auf llnzulafngfeitßerflärung ober Aufhebung

ber 3vangtT>oQftmfuug in tantain ober bgl. zu richten; aber

grnnbleß ift bie Annahme (vergl. z* ©• ©o§, in ben ©ei»

tragen cur Erläuterung bet Deutfcben IKechtß, Söb. 25 B. 390 ff.,

unb ©uiifen, 3oangtooQftretfnng, B. 59 ff.), bah h*w ü*‘

rabe nur 3(uträge von ber eben erwähnten Wichtung in Srage

fernmen tonnten. £)iefe 3lnuahmc finbet nicht nur im Oöejege

feinen genngenben Inhalt, foubern wirb auch gerabezu wifcer*

legt burch ben 3tbfa$ 2 beß § 690, infofern berfetbe bie ÜKcg*

lichfeit eröffnet, bie Klage gegen Gläubiger unb Bhutaner
alß Btreitgenoffeu ju richten; bie befonbeve Wiberfpruchtflage

nämlich wäre hoch immer nur gegen ben (Gläubiger beufbar;

ber Bchulbner fann jebenfallt nur mit ber fDuftigen, burch baß

materielle Wecht an bie -jDanb gegebenen Klage belangt werben.

<£)Kraut ergiebt fich, tat";, wenn mau bavou autgebt, baß bie

SeftfteQungßflage bet § 231 gkvifc^ru zwei Sorberungtpräten-

beuten überhaupt |)lap greife, bann gerate biefe Klage auch alt

Witerfpructöflage nach § ^90 verwanbt »erben fann, baß

bann alfo bie erhobene Klage ft«h eben je wohl alß bie Klage

beß § 690, wie alß bie bee § 231, welche feiten eben gar

nicht in einen EJegenfaß ju bringen jinb, auffaffen läßt. —
VI. E. B. i. S. (Sohn ©rubnß vom 10. fDiärz 1887,

Wr. 387/86 VI.

14.

(#ß fann, auch wenn man bem Srittfchulbner ein

Oiecht, bie 3uftänbigfeit beß ©ollftrecf ungtgerichtt im

©eflitrecfungßverfahren jn beftreiten
,

juerfenut, nicht bavon bic

Webe fein, taf; ber betreffenbe $fänbungt« ober Ucberwcifinigß*

befchluß bem ©rittfchulbner gegenüber burch Wichteintegung ber

©ef«hwerbe rechtfifräftig geworben fei. Wicht bic 'Änerbnung

ober ©ornahme ber ©ollftrecfungßhanblnng Beitent bet ©oll«

ftrecfungtgerichti, wie fte auf Vntrag einer 'Partei ohne (jöehör

bei anberen gegen leitete erfolgt, ift im Binnc beß § 701 ber

E. f). O. eine Entfcheibung, gegen welche bie 23el<h»erbe zu

erheben wäre. ÜHe. wiit ber fefortigen ©efchwerbe angreübare

(Sntfcfeibung ift vielmehr rrft berfeiiige ©ef«hlu§ beß ©oll*

ftreefuiigßgerichtß, weither auf bie gemäß § 685 ber E. p. O.

bei bemfelben angebrachten Ginwenbungen ober Erinnerungen

erfolgt. — 2)aß (Mejeß entfeheibet, bie Srage muß allgemein

babin geitellt werben, weld,ie ©irfungen bie ©ollftrerfungt*

hanbluug cineß mijuitäubigen Wevidhtß — gemeint ift eine auf

9ii<hte]rc|tenz von 3l>atfachen, welche bie örtliche 3uf!änbigfeit

alß ©oUftrecfungßgericht begrünben femiten, beruhenbe llnzu»

ftänbigfeit — hat, nicht außbrucflich. Enlweter man behanbelt

baß ©oUftrecfungßverfahreii mit ben bem Bchulbner gewährten

IRechlßbehelTen analog beut eigentlichen Prozeßverfahren mit

feinen IKechtßuiitteln unb nimmt an, baß bie ©eilftrrcfungß*

utaßregel ohne fRücffnht auf baß wirflidn1 3utreffen ber »orauß*

gefeßten 3uftänbigfeit rectitßwirffam bleibt, fofem fte nicht auf

öruub berSRüge'ber Unzuftänbigfeit im ©oOftrecfungtverfahren

wieber aufgehoben worben ift. 9ilßbann ift eß ohne ©eteutung,

ob gerabe bein 5)rittfcbulbner rechtlicheß Öehör in ©etreff ber

3uftänbigtcit im ©enftrecfuiigßwfabren zufteht. Eß genügt,

baß ber Bchulbner nicht bie SBiebcrbefeirigung ber SWaßregel

herbeigeführt hat. 2>cr ©ritifihulbner hat in bem auf örunb

ber Uebenveijuug angeftellten prozeffe au ber 3u|täntigfeit beß

Digitized by Google



114

BoUfttecfiinglgericbll nur infofern Sutereffe, all er bei mangelnber

3uftänbigfeit burcp 3aplung an ben neuen 3upabcr bet Sorbe-

rung gegenüber bem bifiberigcti 0<pulbner niept befreit würbe.

!Ta aber bei ber eben erwähnten Sluffafiung bie Unjuftänbigfeit,

bie ber ®cpulbner niept im Boflftrecfungöoerfapren jnr 51n»

erfennutig gebraut pat, ebne Belang bleibt, fo wirb ber Shritt*

fcpulbner opue S^ücfftc^t auf biefelbe burcp 3aplung auf ©runb

ber Ueberweiiung befreit. Ober man nimmt an, baß bie Siecptl-

bepelfe im Bollftrecfuiigloerfahren nur ben 3wecf oerfolgen, ben

in ber Bodftrecfunglmaßregel liegenben ©ingriff in feiner tpat*

iäcplidjeu SBirfuttg .tu befeitigen ober einjufepränfea
,

opne baß

ißre Untertaffung ben Mangel ber $nr Wecptlwirffamfeit ber

Nlafjregcl erfotbetltcpen unb all oorpanben unterfteflten Spat-

fachen beeft unb baß bie SHaßregel trog ihrer thatjäcplichen

Slufrecbterpaltung beim Mangel ber 3uftanbigfeitloorau*fehungen

ftetl utiwirffam bleibt. Sllbaun ift el ebenfaOl gleichgültig,

ob ber 2>rittfcpnlbner bie Unjuftänbigfeit im BoÜftretfungl-

»erfahren pätte geitenb machen fönnen. ©r fann bie nicht ge*

hobene Unwirffamfeit auch * al f)tojeffe geitenb machen, liefet

legieren Äuffaffung (nach feem Totgang bei I. ©. @.) ift vom

I. <5. 0. beigeitreten worben, weil bie erhebliche Brrichfetenpeit

jwijtpen einerfettl bem ^rojeßoerfapren einjcpließlicp bei Urtpeilll

all ber Normiruttg bei Wccbtlanfpruepel, ber fiep aul bem oon

ben Parteien gefegten ^I.^atbeftan'be ergiebt, unb anbererfeitl

bem Boflftrecfungloerfahren all beut auf Betrieb einet Partei

erfolgenben recptloeränbernben ©ingriff bei Wicptcrl ober ®e*

ricptloodjieheTl in bie Außenwelt feine analoge Slnwettbung ber

für erfterel geltenben ©runbfäpe geftattet, inlbefonberc für

legterel Verfahren nach feinem 3npalt unb 3®ecf 6<p eine

Pflicht ber ©egenpartei, unter bet goige ber Snerfennung ge*

wiffer für bie Berechtigung bei ©ingriffI unterfteflten Spat*

fachen fuh ju erflärrn, nicht begrünben lägt, auch na<P ber

Natur bei Bodftrecfungloerfahrenl fiep fehr wohl Säfle benfen

(affen — 3 . B. bet Berbinbung bei Befchluffel ber fcorberungl*

pfänbung mit bem ber Ueberweiiung an 3ahlung0itatt, wie fie

bie j>rartl gutäßt, fo baß mit ber 3uftettung bei $)fänbungl»

befchluffel an ben Srittfcpulbner bie tleberweifung in ®irf*

fauifeit tritt — , in welchen bal Bcdfriecfunglorrfapren enbgültig

feine ©rlebigung finbet, ehe eine ©rinnetung gegen baffclbe ange*

braept werben fann. I. ©. 0. i. 0. Bafcpwig ®opn c. ßfterrei*

chifche Bcbenfrebitgefefllchaft 00m 1. Sebentber1887, 91t. 335/881.

3ur Aonfurl otbnung.

15. Slderbingl finb mit ber Äonfurlerßffnung ade noch

nicht aul bem ©igenthuui bei ©enteinfcpiilbiifrl heraulgegangenen

©egenftänbe, feweit fein tHbfonberuuglreipt in Bejug auf Be-

friebigung aul einzelnen berfelben begeht, aulfcpließlicp Jur ge*

meiitjchaftlichen Befriebigung aller ©laubiger beftimmt unb ber*

jenige, bet einen Änfpruep auf Uebertragung einel biefer ©egen*

ftänbe ju ©igenthum ober aul einem Beiträge
,
aul bem er

fetbft fc^on ©rfüdung geleiftet pat, einen Slnfprucp auf ©rfüllung

®eitenl bei ©emeinfchulbnerl hat, fann nicht btefe Uebergabe,

nicht bie ©rfüllung forbern, fonbern nur eine Sorberung wegen

ber Nichterfüllung all Aonfttrlgläubiger geitenb machen (§§ 2
,

21 ber 8t. &. Ä. O.). 9tber ein burchaul anbeter Safl ift el,

wenn ber ©emcinfchulbner burch ben gefchloffenen Bertrag ein

ihm juftepenbel Stecht feine! materielien 3n^a(t« bereit! infoweit

entlebigt pat, baß er auf bie ©eltenbmacpung beffelben gegen

benjeitigen, mit bent er ben Beitrag gesoffen, ober ju beffen

Natptpril oerjicptet bat. $ier fann bei Qmftanb, bah burch

folcben Bereicht bal Strebt in feinem formalen Beftanb noch ui<pt

befeitigt, unb tag biejenigrn ^janblungen
, 311 betten fich b**

©emeinfcpultner über fenen Bcrjicpt auf bie ©eltenbmacbung

hinaus noch bepufl Befeitigung bei Beftanb! überhaupt oer*

pflichtet hat, jur 3eit ber Aoufurlerßffnung noch unerfüllt Finb,

nicht bem Stecht ben materiellen 3«palt jum Nacptbeil bei ©egen«

fontrahenlen bei ©emeinfchulbnerl wieber jufüpren, ben el burch

bie Dtechtlhanblung bei ©emeinfchulbnerl bereit! ringebüßt bat.

Nach Behauptung bei Al. hatte ftcfj ber ©emeinfchulbner,

all ihm Al. bal iDarlepn oon 7 500 SWarf gegen pppotpefariiepe

©intragung gewähr« foflt«, bemfelben gegenüber oerpflichtet, bic

oorftehenben 9 000 Nlarf, bie er bamall ben SDUcpen ©eben

bereit! jurücfgejahlt hatte, jur ?ßfcpung jn bringen. liefe Bei-

pflichtung unter biefen Umftänben wäre nicht all Berpflicbtung,

erft mit bem Äugenblicfe ber Ücfcpuug auf bal Berfügunglrecht

über bie 9 000 ÜJlarf ju oerjichten, auch nicht blojji all Ber*

pflichtung, eine für bal ©runbbuch erhebliche |)anblung pint

3wecfe bei ©rlojcpenl bei beglichen Stecht! eorjunthmen, auf-

gufaffen. Bielmehr fchlojj biefe Berpfltcbtung naturgemäß ben

Bericht bei Befl. auf bie Slulübung bei burch bie Tilgung,

wie fi« burch bie Quittung bei eingetragenen ©läubigerl nach*

gewiefen, für ih»t begrünbeten Berfügunglrcchtl, bem £L all

bahinter einjutragentem 4>obothefengläubiger gegenüber fchon mit

bem 3ritpunfte bei ©mpfangl bei ^arlebnl oen 7 500 Nlarf

in fich. 3Sknn auch bal ^»pothcfenrecht nach § 57 bei ©igen-

thumfigefe$el ooiu 5. 951ai 1872 nur burch 2öfchung im ©runb-

buch aufgehoben wirb, fo ift boep bet Bericht auf bie Öeltenb-

machung beffelben, ber gegenüber einem beftimmten 3«tereffenten

erfolgt, ein burchaul ber ©irfiamfeit fabigel Stcchtlgefcbäft
, fo

baß el bahingeftedt bleiben fann, ob in bem Berfügunglrecht

ber §§ 83 64 bei gebauten ©igentbumlgefehel, oergl. auch § &

bei i'reußiichen ©eiebel betreffenb bie 3 nK»ngl«odrtrecfung in

bal unbewegliche Bermogen oem 13. 3uli 1883, fo lange ber

©runbfiücfleigenthümer oon bemfelben noch Mnen ©ebrauch ge-

macht bat, ein wirtlichel ^>npothefenrecht ju finben ift. SW it

bemfelben Wechte würbe bie Aonfurlntaffe eine! ©emeinfchulb-

nerl, ber ft<h gegen bie Beipflichtung, einem aul in feinen

•£iänben be^nblidjen ffiethfeln Berbunbenen bie SBecpfel teraul-

jugeben, auf bieieibett oon biefent einen Äbftnbunglbetrag bat

jahleti laffen, bie Stapfet, weil jur 3eit ber Äonfurleroffnung

bie Berpflicptung ju biefer |)erau0gabe noep niept erfüdt ift,

von Neuem in ©irfulation fegen fennen. ©in Stecpt, welcpel

ber ©eraeinfcpultner felbft gegen feinen ©egenfontrapenten niept

geitenb ntaepett fönnte, cpne ben ©inwanb ber Bertraglwibrigfeit

ober Ärglift auf ©runb bei mit bemfelben getroffenen fSbfom*

menl heroorjurttfen, fann auep feine Aonfurlmaffe ttiept geitenb

maepen. ®ie Aonfurlmaffe felbft ift fein dritter, bet ben öeflfc

ber ^ppotpefenurfunbe all ein an ber f)oft erwotbenel ^)fanb»

recht uaep § 1 6 bei |)reußtfcpen Sulfüprunglgefegel jui ©. p. O.

vom 24. 9Jlär$ 1879, oergl. § 731 ber ©. $>. O., § 54 bei

©igentbuntlgejegel 00m 5. SWai 1872, § 281 $pl. I $it. 20

bei 9>r. 51. ?. St., geitenb maepen fßnnte. 5)et ©intritt bei

Aonfurloerwalterl in bal Berwaltungl* unb Berfügunglrecpt

bei ©emrinfcpulbnerl ift feine pfänbung. I. 6 . 0 . i. 0.

0cpitlfe c. 0cpuiibt vom 5. Nlärj 1887, Sir. 23.87 I.
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16. Nach bem § 56 Ä. &. D. wirb ten feit (Eröffnung

bet Äonfurfet aufgelaufeiten Stnfen nur tie Eigenfdjaft einer

Äonfurtferterung abgefprochen unb fie werben bei ber Nlaljen*

Verteilung nicht berücMchtigt. ^ierburd? wirb ober, wie auch

bie SNotive b«Mthebeii, bie Verhaftung bet Gemeijcfchultnrrt

nicht berührt, et bleibt taber auch bie in tem Scheine autbrücf*

lieh Mn beut Särgen übernommene Verbinblichfeit jur 3int»

Gablung befteljeii. II. E. S. i. ©. Unberilß c. .Cuatf vom

25. gebruat 1887, B Nr. 375/86 II.

3um Gericht* f oftengefey*

17. Nach ben §§ 1 unb 2 bet G. Ä. G. finb bie i'rojcg*

Vollmachten nicht fchlechthin unb ohne SKürfjicbt auf bie

Sanbetgcfepgebuug von feber Stempelgebüht befreit. (Äut*

führ lieh begrünbet unb angewenbet auf ben Vollmacht jtempel

nach elfaB*lothringifchem Steurrgefefc.) II. E. ig. i. ig. (slfäß.

&mteßn«fu# c. Veuve 8evc vom 1./8. ÜJcärj 1887, Nr. 340/86 II.

18. Der Äl. h*t barauf bingewiefen, bafe bat Gericht ber

hi'b«n Snftanj nach § 1 6 3tbja$ 1 bet G. Ä. G. bei Gelegen*

Ijeit ber an baffelte gerichteten Verwerte bie ©erthfeftiep uug

auch Mn fttmttwegen änbern foune. Selbft wenn biet richtig

wäre, fo würbe baraut hoch nicht folgen, bap bte vorige Sr*
jehwerbe mit Unrecht für unjulaifig erflart wäre. 3«fofem

aber bamit bat N. ®. aufgeferbert fein füllte, je&t eine folcfce

Ülenberung von Slmltwcgcn tut Sinne bet Äl. vorjunehnten, ift

ju bewerfen, bajj burch bie angeführte Seftimmung beß § 16

bet ®. Ä. (9. feineßroegt bat Sefdj wert ege rieht ermächtigt ift,

bei Gelegenheit einer wegen ber ©erthfeftjebung erhobenen Se*

fchwerbe biefe gejtfefcung von Slmtewegen ju änbern; vergl.

Eutjcheibungen bet 9t. G. in Civilfachen, Sb. 14 S. 353 f.

VI. C. S. i. S. Srccf c. Sartelt vom 10. Slärj 1887, B.

fh. 38/87 VI.

3ur JKecbttanwalttgebührenorbnung.

19. Da§ bie ©Iberflage nur eventuell für ben gaU,

bap bie -fcauptflage juerfannt werbe, erhoben würbe, unb et mit

Diücfficht auf bie Slbweifung bet ^auptflage $u einer Entfebribung

übet biefeibe nicht fam, ift für bie grage, ob bie ©iberflage bei

ber geftfebung ber Slnroaltß gebühren ju berücfrichtigen ift,

nicht entfehribenb. 3n biefer Seiiehung fauu ei nur barauf an*

fommen, ob über biefeibe whautelt worben ift, nicht barauf,

ob auch 'ine Entweihung über bie ©iberflage erging. Der

Sluffajfung bet 0. ?. G., bie ©iberflage fei, weil fie nur

eventuell erhoben werben unb ber gafl, auf ben fie berechnet

gewefen, nicht eingetreteu fei, alt nicht erhoben anjufehen, faim

nicht beigetreten werben. II. (5. 0. i. 0. Daleit c. ©ei§ vom

4. Vlarj 1887, Nr. 16/87 IL

3um Gefefc über bie 3t»gt»’ »»b Sachver*

ftäubigen gebühren.

20. Nach bern § 3 bet Gefeget vom 30. 3uni 1878 fann

ber 0 achvcrftänbigc füt Slnfehaffung von ©erzeugen unb Ge*

rätbfch»fteu jur Vorbereitung bet Gutachtent nichtt, fonbenc nur

für verbrauchte ©erzeuge ic. Eria$ verlangen. VI. (5. 0. i. 0.

Stabt Ärmpen c. Soigt vom 3. 9Jlär3 1887, B. Nt. 31/87 VI.

II. Da« .fcanbcltrccht.

21. Selbft wenn bie Vereinbarung ber Äctteftivvertretung

gentäg Strt. 86 Nr. 4 bet G. S. im -franbeltreglfter ver*

merft ober einem Dritten biefe urfprüngliche Vereinbarung bc*

fannt fein {oflte, barf bie offene £aiibeltgefeftfchaft bejiehungt'

weife bie GefeOfchaftev ji<h tiefem Dritten gegenüber nicht auf

bie urfprüngliche Seftimutung bejiehungtweife ben Vcrmcrf im

-ßanbeltregifter berufen, wenn fie nach iener Vereinbarung be*

jiehungtweife Eintragung unter Nichtachtung berfclben, einen

einjelnen Gefell fchafter, welcher bcmnächft jenem Dritten gegen*

über Diechttafte in ihrem Namen realüirt, allein mit ber Ver*

tretung ber GefeQichaft, fei et auch nur in Sejug auf einen

3®eig ihrer Gcfchäfte ober im Verhältnis ja jenem Dritten

betraut, ober auch (felbft wenn fie bie llcbertragung einer

jclcheu Vertretung in ©ahrheit nicht gewollt, hoch) fich fo ver*

halten b»btm, ba§ baburch ber Einbrucf ber Eriftwj einet

folgen ©illeut bei jenem Dritten vom Stanbpunfte einet ver*

ftäubigen Gefchäftlmannet hervovgcbracht werben fonnte, fo bafj

bie Schauptuug beffelbrn, ba^ ber Einbrucf bei ihm h^orge-

bracht worben fei, Glauben verbient unb in ber gefennjeichncten

Nichtung für relevant ju erachten ift. I. & ©. i. S. ©fern

c. ©ojietät Serliner Niöbeltifchler vom 26. gebruar 1887,

Nr. 21/87 I.

22.

©o bei einer $luttauf<hobligation tontrahirt wirb,

uni für ftch ju erwerben, ba ift bem betreffenben Äontrahenten,

wat ihm von ber Gegenfeite in Sejug auf bie Sefchajfenheit

bet Objeftt jugefichert ift, eben für bat Erwerbtgefchäft juge»

fnhert. Der bei bet Errichtung ber Slftiengefettfchaft f«h be*

thciligenbe Eiiijelne erwirbt aber bie von anberen Sclhriligten

ju macbenbe Sacheneinlage weber für fich, »och alt Vertreter

ber 'Äftiengefellfchaft, noch }u beren VortheiL Die Errichtung

ber 'Uftiengefeüidjaft ift im Sinne bet h'^ mafigebenbeii N cbtt

alt Segrünbung riiict felbftftänbigen Organifimut entfprcchcnb

ber Äouftituiruug einer Äorperfchaft ju erachten. 3ober einzelne

Setheiligte fept fich Gliebe ber Äörperfchaft unb alle fehen

baburch jufammeu bat Ganje. 3obcr fcheibet aut feinem Ver*

mögen einen Seftanbtheil aut unb weift ihn ber ju hegrünben*

ben Äörperfchaft ju, unb jeber genehmigt bie Verfaffung, welche

feine Niitgliebfchait regelt. Die# geeicht atlerbing# auf bem

©ege gegenfeitiger Sinbuug aller Setbeiligten, jo bap aut folcher,

mag man fie nun einen Vertrag ober einen allfeitigen Äonfeit«

nennen, bie JÜtieiigefeUfchaft ihre Eriflenj hcrleitet. ©at aber

alt Etfiäruug beß Einzelnen burch Entgegennahme Seiten#

aller 9tnberen berartig gebunben ivirb, ba§ c# ben Umfang ber

3uwenbung an bie ftftiengefcllfchaft beftinimt, bat finb nicht

beliebige einzelne Erflärnngen beffelfccn an bie einjelnen Sinteren,

auch wenn fie bie Sefdaffeuheit ber Buwenbuug hclreffen, bat

ift vielmehr nur eine fold?< Ertlärung, bie fuh alt jur Seftim»

iming ber bet Slfticngefellfchaft ju geivährouben Nechte bienenbe

entweber burch einen tahin autbriicflich gebenben Slutfprucb ober

burch ihre Seftimmung für bie Gefammthcit ber anberen Se*

thriligteu temijcichuet. Die richtige Stelle für Erflarungeii

biefe# (i^arafterß ift gemäü bem citirten Slrt. 209b bet G. S.

ber ©efeUfchaitcvertrag. Jlflerbingt wirb burch bie Nichtab-

nahme in biefe llrfunbe bat re«httwir!fanu* anberweitige Vor*

banbenfein folcher Erflarungeii, bie bie iHcctjte ber Slftiengefeil*

fchaft nicht vermintem, fonbern vermehren fetten, noch nicht

autgefchloffen, intbefonbere, wenn, wie h>^, bei ber Dürftigfeit

bet auf bie Einlage brr gatrif hejügiiehen 3nhaltt bet Gefell*

jehafttvertraget hoch auf barüher htna»cde^nbe Verhaltniffe

jurücfgegangeu werben tuufj. So laffen fich Äunbgebungen von

folcher ©itfung hei ber Äoiiflituirungßvcrhanblung teufen. Et
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fanti aucp bie (Srflärung auüfcbalb berfelben unfe au einzelne

Beteiligte genügen, trenn fte entweter bie Secpteeinräuniiutg

au tie Hlftiengefeflfcpaft «um Hlusbrucf bringt ober »leb al« «ui

Wittpeilung an bie Wefammtbeit ber Beteiligten beftimmt bar*

(teilt. Sagegen lägt fiep ber tleufjerung, welche ber (Sinlegenbe

nur ben (Sin jeInen al« fotepen tc^ufd ihrer Beteiligung macht,

bie Bebeutung einer folgen Grflärung nicht beimefjen. Set

@ingelne als foltper nimmt ber Segel nach nicht für bie Hlftien*

gefeflfdjaft unb nicht für bie Wefamnitpeit ber ftch Öetbeiligenben,

ionbent für »‘uh W* fit au tn wenbenbett Hinderungen ent*

gegen. Sein inbfvibuette« Sntneffe an betn über bie Se»‘cpafien*

fjeit ber (Sinlage Weäufjerten eriepüpft (ich tu (einer Beteiligung*

Wirb ihm crfc^t ,
wa« feine Äftien wert (ein würben, wenn

bie Einlage bie behauptete Beftpaffenheit patte ober füt bie

(Einlage ein geringerer Betrag an Wrunbfapital bemefjeu werben

wäre ober wa6 er behalten hätte, wenn er fiep gar nicht bc*

theitigt haben würbe, fo ift betn tpni an« ber Hleujjerung ju*

(teheitbeu Seiht genügt. Sic Hinderung pat l’amit ipre recht-

liche Bebeutung erfüllt. (Daraus, ba§ bie HlftiengefeUftpaft ohne

ben Beitritt beejenigeit, ber butch bie Hleujjerung ju (olcbeni

veranlagt worben, mutpmafjilMh nicht «u (staube gefommen fein

würbe, folgt fein Sed)t ber Hlftiengefellfcpaft, biejelbe auf (ich

ju begehen unb ein (Sinftepen für bie Hleußerung ihr gegenüber

tu verlangen. Siele Wrunb»äbe gelten nicht blos, wenn eine

Hinderung tu betreff ber Be(chaffenpeit ber (Einlage in aus*

brücflicher Berfptecpenefonn in $rage (teht, fonbern auch, wenn

nur eine bie Bcfcpaffenheit fonftatireube
, für bie (Sutfcpliefjung

erhebliche Hingabe gemacht ift, gleichviel ob man ben Wrunb

bet aus berfelhen ftch ergebenben £aftung«pfH(pi itt einem auch

hier anjunepmenfeen (Sinftehenwollcn
,

ober einem im 3ntereffe

sott Irene unb (Glauben bau Solus gleichgeftellteii Wiffen.

muffen finbet. 1. ($. ©. i. ©. Biirgparb unb Wen. c. fDläljerei*

H(. W. «ßaniburg von» 16. Oftober 1887, Sr. 264/86 I.

28. ($6 ift nicht bie HlftiengefeQicpatt , welche baS (Sin*

bringt» ngSgefcpäft mit ben (Sinbringetu abfcpliejjt. Sie ^)cr-

fonen, welche bas gefammte Wrunbfapital aufbringen unb unter ein

beftimmte« Berfaflungegejep (teilen, verbinben (ich, unb vermöge

biefer Betbinbung entfteht bie Hlftiengefeflfcpaft. Wirb von

(Sin jeluen niept Weib, foitbem eine ©aepe jur Einlage beftimmt

unb bie« vott ben Änberen unter 3ubifligitng eines beftimmten

Htntpeillbeirage« hierfür bewilligt, fo entfteht bie HlfttengcfeU*

ichaft mit bem Secht auf bie ©adje gegen Wewähmitg ber

entjprfcfaenben Hlnjapl Hlftien. Ben einem dolat» in contrahendo

©eiten« ber (Sinbringenben fann hier nur ben (Sinjelnen gegen-

über bie Sete fein, welche fiep jur Iheilnahme an biefer Ser*

binbnng ettlfchloffen, unb tafür ihrerfeit« Welt ober ©aipen

unter 3nbif(igung bes beftimmten Hluthfilsverhältnine« jener

(Sinlage $u ber ihrigen binbenb beftimmt haben. Sagegen ift

nicht erftcptlicp, wie bie HlfticngefeÜfchaft biefen Betrug feil für

»Ich geltenb machen fönnett, auch wenn er gegen alle biejenigen

Beteiligten, welche nicht ju ben (Sittbringenbeii gehören, verübt

ift. Wäre bie HlftiengefeUfcpaft tut Wege einer ©ucceffiv*

grünbung, alfo auf Wrunb eines fonftituirenben Weueralver*

fanimltingSbefchluffeS, entftaubeu, fo liehe ftch benfeu, tajj man

im Wege ber Anfechtung tiefes Befcplufles, wenn er in Bejug

auf bie Wenehinigung ber (Sinlage lurd; bctrügliche Hingaben

ju ©taube gebracht, au einer Wieberaufpebung ber Wefcttjcpaft

ju gelangen vermöchte, bei ber alebaun in ber äunereit ftorm

ber Hluflcfung unb Hiquibatien ber beftanbeuen Wefellfcpaft bie

3urücfitahmc ber (Sinlage gegen Sücfgewäbr ber Hlftien in

irgenb einer mit ben Borfcprifteu bes Wejepes, betreffenb bie

Hiquibation einmal regiftrirter Hlftengefellftpaflen
,

vereinbaren

Weife $u erlangen wäre. 3m vorltegenben §alle ift aber bie

Hlftiengefefltcpaft mittels Abfcpluftee bes Wefedfcpaftsveitrages

©eiten« fammtlidjer Ultionäre im ©inne bes ©cplufjfalje« bes

Hirt. 209a Hlbf. 1 beö *£>. W. B., vergl. bett ©cplugfap be«

Hirt. 209b Hlbf. 2 eod., entftanben. (Ss ^anbelt ftch alfo nur

um eine 3nbioitualbetbätiguug ber einjelnen gur Wefellfihafts*

errichlung 3ufautmengetretenen. Siefen Brrtrag«ftplu§ fann bie

Hlftieugefellfchaft nicht anfechteu unb bie (Sinjcliten fönnett bie

(Sntflebung ber Wefellfcpaft nicht mehr ungesehen machen,

fonbern wegen be« betrüge« ein Sntereffe nur nach beut 9ßaf;c

be« von ihnen burch ihr {)injutreten gebrachten inbivibueQen

Opfer« geltenb macheu. Samtt feil inbeffei» nicht behauptet

werben, bat) »Ich nicht ein Hlnfpruch ber Hlftieugefellfchaft gegen

argliftige 3nferenten , bejiehentlich Wrünber, auch

Secht«juftaube vor bem Wefepe von 1884 benfett laffe. Sur

faim bie« nicht au« bem Weficht«piiuftv bes betrug« beim

Äontrahiren util ben guni ^»injutreten Hlnfgel'orberten ttnler

ifolirter Betrachtung ber biefen gemachten täufefcenben Be*

fchaffeuheitsangabeu
,

fonbern au« beut weiteren WeüChtspunfte

ber actio doli al« eine« gegen jebe argliftige Berauftaltung

jum Sacpt peil Htnbercr gerichteten Secht«behelfe« unter jufammen*

faffenber Betrachtung be« ganjeu Wrünbiingsherganges unb oe«

bei fcemfelben verfolgten 3wecfcs gefdieben. Ser Begriff bes

Solu«, wie er in I. 1 § 2 D. 4, 3 befiuiTt ift, reicht über beti

be« Betrüge« ^inaud unb umfagt jebe böswillige Btldjätigung,

auch opue bag ftc burch Wahrheit«entftelluug bem Befchäbigten

gegenüber erfolgt, vergl. 1-7 § 6, I. 20 pr. 81, D. 4, 3.

Brinj ^anbeften 1. Htufl. 1. Hlbth. £. 526, gleruice Vabeo II

©. 102. 3ebe Sormiruug ber Scminaljtffer bes Hlftieufapital«

über ben Werth be« für bie Bilbung ber UftiengefeÜfchaft ver*

wenbeten BermögenSobjeft« hinan« erfolgt gu Haften ber Uftien*

gefelljchaft. ©ie inu(j junächft biefe Sifferenj erarbeiten, epe

von einer Sente bie Sete fein fann. ©otepe Hebern ormiruiig

fchlechtpin erzeugt freilich feine Beantwortung. Wenn aber bie

Sominaljiffer be« Hlftienfapital« bewußter Weife fo übermäßig

über jeben Wertp be« jur Bilbung be« betreffenten .Kapitale

vrrwenbeten Bermßgen«objefl« pinau« normtrt wirb, tag eine

Sentabilität ber fo begrünbeten Hlftieugefellfchaft für abjepbare

3eit ganj auSgefcploffen ift, unb bie (Srricbtung ber Hlflien»

gefellfchaft iu biefer Weife nur ju betu 3wecfc gefepieht, um

burch ©epaffung einer 9Raffe von Htftien eine« weit über tie

Hlufwenbungen hmau«gepcnbcn Nominalbetrages unb Berlauf

berfelteu unter bem t&ufcpenben ©epeiue tprer Sifter al« einer

Wertp«jiffer einen über fcie Hlufwenbungen weit plttauc gepenben

Wewinn \u maepen, fo lagt fiep bies allerbings al« eine argliftige

Beranftaltung «um ©epaben ber HUtiengejettfcpaft eraepten. Ser

unberechtigte Bortpeil wirb burep ben Sefeft, ben bie Weitaltung

ber HRtiengeffttfcpait aufweift unb «nr (rrreiepung jene« Bortpeil«

aufweilcu tuug unb feil, erhielt. Werabe, bai? bie Hlflieugeiell-

febaft felbft gar nid;t in ber Hage ift, bie Wruublagen für folcpe

Normtrung als Hope Hingebote von anberer ©eite vom ©taub*

punfte ipre« 3«tcreffeö au« ju prüfect, bap ftc vielmehr mit ber
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tlnteTOeTtpigfeit ber Bermögentebjefte entfloht, bie ipr entweber

ter böje ©illen Aller, bie fidt> an ihrer Entftepung briheUigcn,

eher auch nur ber eine! 2 peil# ter Betbeiligten in Berfnüpfung

mit brr Ueberrinfttmmung Anbercr, tie bnrtp Beranftaltongen

Jener, insbcfcutere buTtp Bertecfungcn ihrer Eigenfcpaft al#

•fuupt* ober fDlitpeqipienten au lenem Wewiune, irregefüprt

fmt, auferlrgt, läfct tie Beurteilung te« Verhalten* alt calli-

diiu>, miiciiiiiMiio ad (ircumveniciiduiii gerechtfertigt erfcpeinen.

JnÄbejentcre läpt fiep nicht behaupten, bap alt bat Angriff«-

objeft te« befen Borfape« nur bie SRacpenverber folcber Aftien

iu erachten jeien unb bie Errichtung ter Aftiengefeilfcpaft nur

bat Mittel $u bereu Befcpäbfgung wäre. Jnwieweit amh bie

einzelnen Aflieuerwerber aut Solcher Arglijt gegen bie bet*

willigen Urheber, ohne bah leptere ihnen alt Berfäufer unter

unrichtigen Angaben gegeicüberftehen, Anfpriicpe geltenb machen

rönnen, fann hier babin geftettt bleiben. Dicfelbc argliftige

$auMung fann in ihrer tXichtung auf verfcpicbent iVrfonen

Schätzungen von verSchiebener Art bewirten. ®c aber ber

Schaben biejelbc tNichtmig bat, intern berSelbe Schaben eine

©ejammtheit unmittelbar, beu einzelnen an betSelben 3BHt»

beteiligten auf feinen Anteil mittelbar trifft, fann man

feinefifall# bem unmittelbar betroffenen ben Anfprmp verjagen,

©äprenb bie Bqiepung ter Arglijt auf alle Einzelnen, bie

irgenb einmal, jo lange bie argliftige Beranftaltung noch nicht

enthüllt i|t, Aflien erwerben, eine nicht unbebenttiepe llnbe»

ftimmtheit ^al« ift et gerate bie Afti«ng«jcQjcpaft jelbft, bie bat

Unternehmen für SKecbnung ber nur generell bestimmten,

wechfeluben 'JMitglieber betreibt, mittele ber Unwerthigleit ihre«

Bermögcne bie Unterwerthigfeit ber Anteile ber BUtglieter

beftimmt unb entfprechenb erfolgreicher Betreibung eine« Erjap»

anfprucp«* ben ©ertp tiefer Anteile pebt. Eine gewichlig«

Betätigung ter ÜRcglidjfeit, einen folchen Anfprucp ber Aftien*

gejefljepaft gu fonftruiren, liefert ber Art. 21 3a tc« ©efepe#

von 1384, intern er einen Anfprucp ber AftiengefeQjcpaft gegen

bie brünttt wegen tätlicher £<hätigung burch Einlagen ber

im Art. 209 b bqeupnctrn Art juläpt. ©eher ber ©efepestert

uoefc feine Stöotive, — vcrgl. 0. 184 ber Begrünbung 511 Ent*

Wurf 1
: „Sie (bie AftiengejeUfcpaft) ift c«, Wflcpf in ihren

©runblagen fehlerhaft in bat Sehen gerufen ift, ne ift bie

unmittelbar ©efepäbigte" — taffen erfennen, bap bie Annahme,

bei liebe rjepungen bet ©erepe« ber Einlage fei bie Aftien-

gefeflfehaft ber unmittelbar ©efchäbigte, auf einer iriQfürlichen

neuen Stonjtrufticn beruhen lofle. Et würbe auch mit bem

©efen unb ter Stuben; ber actio doli in ©iteripnnb fielen,

wenn Rep bie Aftiengeielljcpaft
,

troptem bie argliftige A bücht

erfannt ift unb fic noch taiu in ber Sage wäre. Sogar bie

Siealifirung berfelben noch ;u hindern
,

ter Zumutung ter

argtiftig .fmnbelnben, ihnen bat ,iu Saften ber ©efelljchaft Aut*

bebungene voll auejuantworten, ohne ©iberfpruch fügen mühte.

•i>at bie Aftiengeielljcpaft im cntfprcchenben *aUe einen folcben

&nfpru<h auf Scpatenserjap, fo bat fte tn «He tiejenigen,

bie ftch tu folchcni argliftigen hanteln verhüllten batten. Datu

würbe auch berjenige gehören, ber, auch ohne fiep jelbft bei ben

Ernchtuugtocrhanbluiigen 511 beteiligen, in Acnntnfff ielcbcr

argliftigen Abricht ber über ba# eingubringenbe Brrmögent objeft

Berfügenben unb uuter Betheiligung an bem ;u Saften ber

©«feUjtpafi projeftirten ©ewinn bicfelben in ber Ausübung ihre#

Borhabent butcb ÜRitwirfung bei ber Unterbringung ber Aftien

unteritüpt hätte, ebne baf? et übrigens barauf anfäme, ob er

bie Sachlage jehon vor ober erft nach Abfcplup ber Errichtung#*

vcrbaublungen burchfepaut hätte, ta auch im lepterrii fjjalle in

ber trepbem erfolgten, beu ^tacptpfil erft gtt einem rnbgültigrn

macbenbeu SDHhuirfimg bet ber Unterbringung ber Aftien unter

Antheil an jenem (Gewinne bie tbätige Billigung bet ganten

Borhaben# auch in feiner .'Richtung gegen bie MtiengefeRfcbaft

ju finben wäre, I. E. i. 0. Burgharb u. (Men. c. ÜRälterei*

A. &. Hamburg vom 16. Oftober 1886, tör. 264/86 I.

24. IDer Art. 223 Abfap 1 be# (M. B. in ber Raffung

beo Ötejepe# von» 18. Juli 1884 beliebt ftd? nicht Hoff, wie ta# erft»

inftawjlichc ^wifchenurtbeil aus einem offenbaren Berfeben ange»

noumien bat, auf bie Anfpniche ber Aftiengcfellfcbaft aus ter ®rün*

bung, fontern auch fEt)«1 fc ie BUtglieber be# ©orftanb?# unb bet

Auffuhtsratbs au# ber GMchäftsfübrimg unb beftimmt, ta§ bie»

felben ju erbeben finb, wenn in ber ©eneralverfammlung bie#

mit einfacher 'Stimmenmehrheit belchlo6en ober von einer SDlinber-

heit, bereu Antheile ben fünften 2 beil bet Efmnbfapital# bat»

[teilen, verlangt wirb, demnach ift, wenn man bie Betonter*

peit be# 3iecbt# ber qiiali^girten SDlinberbelt bei Seite lä^t, nach

bem neuen ©efepe bie Berfolgung Solcher Anfprüche von einem

barauf gerichteten SOlehrbeitsbeichluffe ber ©eneralverfammlung

abhängig unb ift nicht bem Höpen Ermefien antcrer Organe

anheimgegeben, ©te in tiefer Begebung ber lRe<fct#tuftanb

vor bem neuen (Mefepc war, fann babingcitellt bleiben, ^ie

Anwenbung ber Beftimmung bes neuen (MefepeS ift nicht auf

bie Erhebung von Aufpreisen, bie auf einer erit unter bem

neuen IMejepe ftattfinbenben (MefSSftsführung beruhen, ju be*

fSränfen. !?ev ffiortlaut ber Beftimmung bietet für eine fclche

EinfSränfung feinen Anhalt. Die gelammte Raffung bc# neuen

©efepc«, vergleiche § 1 beffeiben, unb feine 2 enbenj iewie auS

bie riStigen (Mrunbfäpe in Betreff bes teilUcpen .fierriSaftS*

umfange# eine# neuen CMefepcs ftepen einer folgen EiniSränfung

entgegen. Die betreffeube Beftimmung ift eine bie BtacptvoU»

fommenheit ber 0#efenfSaftScrgane für bie Erhebung beftimmter

AnfprnSe ber (MefelHcpaft regelnbe CrganifationSbeftimmung.

Sie ift baher mit bem Jnfrafttreten be# neuen ©efepe# für

bie BefSHe^ung über bie Erhebung aller AnfprüSe ber l*e>

treffenben Art in Äraft getreten, bie jur Beit te# Eintritts te#

neuen ©efepes noch niept erhoben waren. Ob eine anbei« Auf«

faffung bann angejeigt fein mochte, wenn unter bem früheren

©efepe eine jur Prüfung ber fraglichen ©efchviftsfübrung ju«

ftänbige ©rueralverfammlung einen Befcplufe im Sinne ber

Uebertragung ber Eutfcpliepung, ob ber Anfprucp iu verfolgen,

an bas Bertretungs- ober berjeitige Anfüchtsorgan bereits gefaxt

patt«, fann babin geftellt bleiben. Jft bie Beftimmung be#

neuen ©efepe# über bie Erforterlicpfeit be# ©eneralverfamm-

lungsbefcpluffe# auf Anfprinhserbebung anwenbbar geworben,

fobalb unter bem früheren ©efepe noch gar fein Befcpluh ber

©eneralvetfammlung über bie Angelegenheit gefapt worben, fo

muh hie# erit reept ber öafl fein, wenn, wie hier, ein ©eneral*

verfanimlung#be!chlup im Sinne ber fRichtverfolgung ,
nämlich

ter Decparge, ergangen war unb nunmehr bie Erhebung bc#

Anfprucp# unter Abfepen von jenem Befcplnffe, weil berjelbe

auf ©runb imvollftänbiger unb unrichtiger Borlagen gefapt

worben unb teSpalb ber ©cfeÜfcpaft nicht entgegenftebe, erfolgen
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foR. 3nbefl'en ift »on bem Srforternip eine« ©eneralvecfamm*

lungöbefcpluffe* auf ©rpebung be* »orliegenben Anfprucp* ©eiten«

bet 3nftangricpteT beßpalb mit Slecpt abgefepen worben, weil

bie Qcrflärung bet Sefl. in Segug auf tiefen $unft naep bent

ipatbeftanbe be* 3wifcpenurtpeil« I. 3. nur babin gegangen

ift, ,fie r erfüllten t« übrigen«, weil ipnen baran läge, bap in

ber ©aepe felbft eittfe^ieben werbe, unb beöpalb in formeller

£infupt ein ßinwanb nicht ergeben werben feile, gum riepter*

lieben ©tmefjen, ob ben formellen Serjcpriften be* infoweit an*

wenbbaren Art. 223 be« neuen Aftiengefepe* genügt fei." Sie

Seftimmung be* Art. 223 Abiab I bot eö aber nicht mit bet

Legitimation für bie Scrfolgung be« Anfprucp«, fonbern nur

mit ben materiellen Sefugnipgrengen innerhalb ber ©efellfcpaft

gu tpun. -Die Legitimation be« Sorftanbeö ber AfticugefeRfcpaft,

Samens berfelben Anfprücpe gu »erfolgen, beruht auf Art. 22 7

bee £. ©. S., ber burep Art. 223 Abfafc 1 feilte 6iujcpräntung

erfahrt. Natürlich erzeugt ber 51rt. 223 Abfap 1 auch für

ben gu Serfolgenten ba« Stecht, ben 9lacpioet«, bafj bie ©or»

außfepungen btefcö ©efe&e« erfüllt ftnb, ju forbern, unb eö fann

ein 'oltbet- Verlangen, wenn ein ©eneralverfanim(uNg«bef<pfa$

nicht ergangen ift unb auch nicht nachgeholt wirb, gur Ab*

wetfung ber jtlage, begiehentlich
,
wenn bie Anfprutpßerpebung,

ftatt auf einen ©eneralserfautnilungöbeicplufj, auf ba« im

2trt. 223 Abfafc 1 »orgefehenc ©erlangen bet 9Rintetpelt ge«

ftüfct werben fofl, unb, wa« pier ungeprüft bleiben fann, nach*

bem einmal eine ©eneralycrfantmlung bie Setparge befchloffen

hatte, wirffam geftüpt werten fonnte, gur Slotpwenbigfrit
,
bie

(Srforberniffe beö Art. 2 23 Abfafc 2 gu erfüllen, unb gwar

aisbann unter richterlicher Prüfung ihrer (Irfüllung »on Amt«*

wegen, führen. Allein bac« (Srforternip, ba§ ein Anfprucp, wie

ber »orliegenbc, einen ©enera(verfaiuinluiigöbff<h(u§ ober ba«

qualiReitte 9Jtttiberheitö»erlatigen gut ©orauöfepung hoben fülle,

ift im ©erpältnip ber ©efefljepart gu bem gu ©erfolgenben in

bem ©inne ein »ergieptbare«, bafj ftch ber in Anfprucp ©enout*

mene auf ben vom regelmäßigen ©ertretuugöorgan ber ©efell*

fchaft erhobenen Anfprucp ohne Diücfficpt auf bie (Srfufluttg jener

©crausfcfcung einlaffen unb baburep in ein wirffameö ^rogef?*

retptsoerpältniß ;u ber ©efellfcpaft treten fann. Söeber au«

bem SSortlaut bc« ©efepes noch auö beffen Inbng ift etwa«

©egentpeiliges gu entnehmen. I. (5. ©. i. ©. Surgpatb unb

©en. c.
sDialgerei*A. ©. Hamburg »om 16. Dftober 1887,

Sir. 264/86 I.

25. $at ber $3. St. „laufarte Siechmeng" gwifchen JU. unb 3*

angenommen, fo ift ba« «£>erau*nepmen eingelner JKedjnungö-

poftcu gum 3ujccfe ber Atimelbung begw. .Klage ungulüffcg.

©tehen gwei $erfonen in einem berartigen Slecpiiungßoerbältniffe,

baß bic 3oplungcn ber einen nicht bestimmte Borbetungen ber

anheim tilgen joRen unb bie ©egenforberungen bet einen nicht

auf beftinimtr Borberungen ber anberen aufgureepnen ftnb, baß

»ielmept 3oplungen wie ©egenforberungen gu »errechnen ftnb

auf ben Setrag, welchen bie eine ber anberen f<hulbig fein wirb,

fo ift auch außerhalb be« eigentlichen Äontofunentmbdltmffel

bie feparatc Sittflagung eingelner 9icchnung«poften bureb bie

Statur be« ©crpcÜtniffc* unb bie Abficht ber f)aci«centen au«*

gefchloffcn. (Sntfcpeibungcn be« 9t. 0. .£>. ©. Sb. XII p. 156

unb Sb. XIV p. 70. <$« muß vielmehr in folchem Balle bie

gange laufenbe Siecbnung flar gelegt unb ba« au« biefer 9te<h*

nung ftch ergebenbe ©uthaben geforbert werben, wenn ber Äl.

nicht in ber Lage ift, ftch auf eine Ancrfennuttg feine« ©ut*

haben« berufen gu fßnnen. III. 5. ©. i. ©. Sahnte Äonf.

c. 3oebe »cm 25. Bebruar 1887, 9lr. 275/86 III.

III. Sonftige 9teich«gefepe.

3um ©enoffenfchaft«gefep.

26. Sei bem orbnungßmäßig auf ©runb be« ©tatut« begie*

hentlich ©efepe« erfolgenben Außfcpeiben eine6 ©enoffen»

f chafte r« au« ber eingetragenen ©enoffenfepaft wirb gwifchen ihm

unb ber fortgefepten ©enoffenfepaft eine Aiißeinaitberfebuug »orge*

noraraen. Siefe Wu«einanberfepung berührt ba* 9te<ht*»erhältnif;

gwifepen bem Äu*fchribenben unb ben ©enonenfehaftflgläubigern nicht.

Siefen bleibt bet Jlußfcheibenbe nach wie »or für afle »or feinem

Sluofchciben eingegangenen Serbinblichfeiten biö gum Ablauf bet

gweijährigen Serjäht«H9®g^t perfcnlich »erpaftet. Sagegen wirb

feine, ber ©enoffenfehaft gegenüber beftepenbe »ertrag«uiüpig«

Serpflicptung, gut Tilgung ber ©enoffcnfchaftöfcpulben beigu*

tragen, regulirt, intern fein „©ejcpüfteantpeil, wie et fiep au«

ben Sücpern ergiebt, feftgefteRt wirb.* Sei tiefer BeftfteQiing

werben begriffßmäpig bie aftueRen ©enoffenftpaftöpafpoa in bie

Serecpnung gegogen*, mitpin ift um tenjenigen Antpeil an tiefen

S?affwen, gu beffen 3aplung naep ber beim Auefcpciben »or*

panbeneu Sern» ögeus läge ber ©enofjenfcpaft ber Auöfcpeibenbe

bei ©enojfenfcpaft gegenüber oerpfUcptet war, fein ©efepaft«»

anlpeil »erminbert. Ser gur Tilgung tiefes Speils ber fPalfioo

erforberlicpe Setrag bleibt in ber Äaffe ber ©enoffenfepaft.

Surcp bie »orgenommene ße-flfteUung ift alfo bie Serpflicbtung

be« Außfcpeibeirten gum Seitrag gur 3oplung ber ©enoffenfepaft«*

fcpulbeu gegenüber ber ©enoffenfepaft begiebentlicp ben

»erbleibenben ©enoffenfepaf tern getilgt. 3« ftolflf

Serbleibens tiefes Seitrages in ber ©enoffenfepaftsfafie ift aber

auch für bie ©enoffenfepaft bie Serpflicptuug entftanbeu, bem

Ausfcpeibenben bafür aufgufonnnen, bup er »on ben ©enoffen«

fcpaftögldubigem auf ©runb ber tiefen gegenüber beftepen

bleibenben Serpaftung nicht wegen ber ©enoffenftpaftsicpulbfn

in Anfprucp genommen werbe. Ser Ausfcpeibcnbe erwirbt alfo

einen esentueflen Siegrepanfprucp auf ^rfap beffen, wa« er gur

Silgung einer ©enoffenftpaftsfcpulb oermenbet pat, Sa aber

biefer Anfprucp niept aus bem ©efeflfcpafte»ertrag entftept,

fonbern aus bem gerate auf Aufhebung tiefe« SertrageS ge*

riepteten neuen ©ertrag, fo fann biefer Anfprucp wie ber jebe«

anberen ©enoffenfcpaftSgläubigerS in »oflem Umfange gegen bie

©enoifenfcpaftSfaffe ,
begiebentlicp gegen jeben eiugelnen in ber

©enoffenfepaft »fTblifbeneit 0>enoffenfcfcafter gerichtet werben. $ax

Serweifung bes Ausgefcpiebcnen gur ©eltenbrnacpung beffelben

tut Unilageoerfahreit fehlt eö an aUer unb jeber Sorausfepung.

Surcp ben (Srwerb einer pafft»en Äomalforberung burep einen

ber Äorrealfcpulbner tritt nun feine Tilgung ber Bcrberung ein.

Ser ©rwerber fann bie Borberung gegen bie anberen Äorreat*

fcpulbner geltenb ntaepen; er utup ptb nur ,,tabei beseitigen

Antpeil anretpnen laffen, für welchen er als 'äRiifcpultner bem*

jentgen feiner ©enoffen, welcper ben gcmeinfcpaftlicpen ©laubiger

befriebigt, verhaftet fein würte." (§§ 493, 494 be* A. L. 9i.

ZpL I Jit. 16.) Sa nun aber, wie oben au«gefüprt, ber ©c*

noffenfepaft, begicpentlicp ben biö gu beren Auflofung in berfelben

»erb liebelten ©enoffenftpaftem gegen ben Auögcfcpiebenen ein

Anfprucp auf Seitrag gur 3oplttng ber ©enoffenfcpaftöfcpulben,

Dia
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6qit$tnt(i$ auf Erjag für getriftete Ballungen nic^t jufteht, fo

fann ber Vußgefchiebenc in gleicher ©eife wie ber ursprüngliche

©lautiger bie cebirt« Morberung in intern sollen Umfange
gegen jeben her verbliebenen ©enoifenfehaftet geltenb inanen,

©ie tjod? bie Eeffionevaluta mar, femmt batet nic^t in <5ragr.

I. 6. 0. I. 0. Ütyetlenieijer c. Vellingrabt unb ©en. vom

6./IO. 91ovember 1886, Sftr. 295/86 I.

3um Verein *jcl Igefep.

27. 9la<h § 102 53er. 3 « ©. mul} bie Verwaltung für

bie trirtbidjafllicbe Erhaltung ber SRiebetlageräume in Sach uub

Mach, für fixeren Verfchlug, Orbnung uttb SRulje, wie für 91b*

wenbung von Meuersgefabr forgen, nnb fte haftet für 23ef<hü*

bigung ber (agemben ©aaren, welche au* einer itjr jur La(t

faQenben Unterlaffung ober Vernachläjjigung jener Mürforge

entfielt, titelt aber für anbere Vcfchäbigungen unb für Uttglücf**

fälle, welche bie lagernben ©aaten treffen. 3ufolgc ber fest*

gefteQten Sachlage hanbclt e* fich oortiegenb nur um eine

•Haftung für Unterlaffung ober Vermach läfügung ber „wlrth*

i$aftlt$en Erhaltung ber Lagerräume in Sach unb Mach", unb

es fleht baber wefentlid; ber Bnpalt biefer Erhaltungßpflicht jur

Erörterung. Ser ÜRfl. meint, bag biefelbe nach bem ©orttaut

be* ©efepe« auf ba* Hcufcerf ber Lagerräume in Vebacpung

unb Umfafjnng*mauer ju befdjränfen fei. dagegen füljrt ba*

23. ©. au*, bag bie Veftimmung ter Vieberlage offenbar bahin

gehe, bie gelagerten ©aaren vor Herberten ju fchüpen, bag ber

©efeggefcer ater {ebenfalls biefer Seftimmung entfprechenb auch

bie Verpflichtung ber Verwaltung gut Einrichtung unb Erpa!*

tung ber Vieberlagßräume tute regeln wellen, unb bemnach

beren Jürforge auch a “f *><** Snnere ber {Räume unb auf alle

{Richtungen berfelben, folglich auch auf ben ^ugboben, erftreeft

werben muffe. Siefer Ausführung war wesentlich bcizupflichtcn.

Ser ©ortlaut be* ©efepe», insbefonbere bie füRaggabe „in Sach

unb Mach" zwingt nicht zu ber oom Vefl. vertretenen bejehrän*

fenfcen Auslegung; beim ber Auötrucf „in Sach unb hat

baß ©epräge tlo§ fpridjwertlichen ©(brauch*, unb überbie* be*

beutet ba* ©ort „Mach", wie ©rimm« beutfehe* ©örterbuch

93b. 3 0. 1219 bezeugt, auch ein ©ebäube im ©aujen. iRich*

tiger erfcheint bie Erwägung, bag ber ©efepgeter vermutblich

ZWecfentfprecheube Lagerräume bat gewähren wollen, bag ber

3wecf ber fRieberlage, b. h* tie Aufbewahrung von ©aaren,

hoch minbeiteu* folche {Räume erforbert, welche Sd^up gegen

elementare Einflüfje bieten, unb tag beopalb ba« ©efep mit

ber wirthfehaftlichen Erhaltung ber fRieberlageräume in Sach

unb Mad? auch wohl bie Erfüllung jene* Eriorbcmiffeß im

Sinne gehabt fyat. Von tiefem ©eft<ht*punft au* ift aber bie

Verpflichtung be* Vefl. unabweisbar, für folche Lagerräume ju

forgen, welche nach allen Seiten Schup gegen elementare Ein*

flüffe $u gewähren geeiguct fmb, unb fomit auch für gehörige

Sicherung ber Ocffnungen in ben Seitenroänben mittels Senfter

ober fonftigen Verjchluffe*, wie be* $ufjbobenß mittel* Sieluug.

Sie von ber IReoifton peraitgezogenen Veitimm ungen be* Die»

gulativ* zum Ver. 3 - ©• treten vorftehenber Sinnahme feine«*

weg* entgegen. IV. E, 0. i. 0. fjjisfu* c, ©agenfneept oom

24. gebruar 1887, 9lr. 94/86 IV.

3um 9ieich*h a Npf lichtgefep.

28. Senn auch Äonftruftion ber Qifenbahuwagen gewiffe

Eigenthümlichfeiten hat, fo lägt fi<h bod> nicht behaupten, bag

bie ©efährlichfeit ber {Reinigung be* Verbecf* ftiflftehenber Eijen*

bah«wagen, fowie bie be* |>itpen# ber genfter an ben ?lu*bauten

auf ben Verbecfeii bem Eifeubahnbetriebe eigentümlich fei.

Setartige Verrichtungen auf einem erhöhten, engbegrenjten, bie

©efahr be* Sailen* heroorrufenben Stanbpunft, fommen in

wesentlich gleichet Strt auch iu auberen Vcrhältniffen oor. VI. E. 0.

i. 0. Vertin* Hamburger Eifenbahngefeflfchaft c. ^etfchfe vom

10. *Närj 1887, 9tr. 392/86 VI.

29. ©enn bie IReotnon au#juführen fucht, e* fei über*

fehen, bag brr Alageanfpruch auch auf ben § 120 ©ew. D.

geflüpt war unb infoweit al* auf einem Sienftmlftboertrage

beruhenb ber zweijährigen Verjährung nicht unterliege, fo fann

biefer Slugriff feinen Erfolg ha&«i* her § 8 be* ftaft*

pflidjtgefepe* Hübet nad* ber Veftimmung in § 9 bafelbit auch

in tenjentgen fällen Änwenbung, in welchen ber gabrifuntcr*

nehmet iud> ben Lanbe*gefepen, infibefonbere wegen eine* eigenen

VericfculbenÄ, für ben bei bem ©eroerbebetriebe bnreh Söbtung

ober &örperlcpung eine* fERenfdjen eutftanbenen Schaben haftet.

Sabei wirb, wie ba* IR. ©. fhon früher au*gefprochfn h fl t,

zwiieben einem foutraftlicheu unb einem au§erfcntraftlichen Ver*

Schulten nicht unterschieben, uub müfcte be*halb bie zweijährige

Verjährungsfrist be« § 8 auch bann für anwenbfcar erachtet

werben, wenn ber eiugetretene Unfall auf eine Verlegung ber

bem Unternehmer nach bem Sienftmiethoertrage obliegenben

Verpflichtungen guriidiuffihici wäre. (VergL Entfcheibungen

be* SR. ©. in Eisilfachen 53b. 11 0. 27.) VI. E. 0. i. 0.

©rogfopf c. Sl. ©, Slbler oom 2«. Februar 1887, SRr. 377/86 VI.

30. Ob ber -Liäuer 9JI. al* ein Vorfahrer im 0innc be*

bergpolijeilichcn SReglement« anjufehen fei, fann fchon be*halb

baljin geftellt bleiben, weil ber V. SR. nur anuimmt, bag 3R.

infoweit, als ihm bie fragliche llnterfuchung übertragen war, bie

fcunfHonen eine* Verfahret* gehabt gäbe, ohne ihn bespalb

al* wirtlichen Vorfahrer im Sinne be* {Reglement* ;u bezeichnen.

Ohne SRccttÄrcrlepung aber betrachtet er bieic Munitionen im

©egenfap ju ber mechanischen Shätigfeit eine* gewöhnlichen

Arbeiter«, wie es j. V. bie Hoffe Öebienung einer 'IRafchine

ift, al« einen Veitanbtheil ber Vetrieb*leitnng be* Vergwerf*

unb be*halb, ba ber Hulbrucf „Leitung ober Veauffichtigung"

be* Vct rieb« im § 2 be* •Spaftpflichtgefepe« auch auf ben Vetrieb

in feinen einzelnen Sheilen bejegen werben mug, ben .flauer VI.,

obgleich terfclbe im Uebrigen nur ein gewöhnlich« Arbeiter ift,

Zugleich al* eine jur 23etrieb*leituug angenommene |)cKf<Ml, für

beren Verfcbulben bie Vefl. wenigften* infoweit, al« er

bie bezeichnten Munitionen wahrjunehmen h^tte. (VergU Ent*

fcheibungen be* SR. ©. Vb. III 0. 4 ff.) 2luch äubert e«

hierin nicht«, wenn bet § 74 be* Verggefepe* oom 24. 3uni

1874, wonach ber VergwertÄbetiper bie jur Leitung nnb Veauf*

fichtigung be* Vetriebe* angenommenen 'Perfonen ber Vergbepörte

namhaft gu machen bat, auf ben k. 9R. al« einen nur mit

einzelnen Munitionen ber ^Betriebsleitung betrauten Llrbeiter

feine Llnwenbung VI. E. 0. i. 0. öriebeuflboffnung**

grübe c. SRaufch oom 28. Mebruar 1887, 9lr. 380 86 VI.

3uui ÜRarfenfchupgcfep.

31. Saß iH. ©ef. über ben ÜRarfenfchup vom 30. fRovember

1874 beruht weber nach feinem aufibrücflichen 3nhalt noch nach

feinen geidjichtlichen Voiau«fepungen auf ber Muertennung be«

Verfehcn* von ©aaren mit einem 3richen al« einer an fich, fei
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es in Hiüffjufyt auf tie (Clientiiuuhung ber 3"H-'ititalitat ober

auf ben Bcfißftaat , Recbtsühuß vcrleibenten Bethütignng, für

welche tie Eintragung im 3e'<heuregi]ter uur eine ^c^alteitbf

eher teil Umfang tes Rechts regelube Betingung wäre. (Sieht

mau von einzelnen partifulärcn \?ante«gefegcu allgemeinerer

Statut, teil (Gebieten bes c. c. unt dspegiatgefeßen zum Schüfe

beitimmter Snbuftrien ab, fo war tie beutfehe Rechtsentwicfdung

Hur Atterfenn uiig Rechtsßhufe begrüntentcr Erheblichfeit von

3nbivibualbethätiguiigen behufs Äeuttzeidjnung tvon ©aareu al«

von tenen unterer gu unterfcbribeiiber bunhaus nicht gelangt.

Das R. ®ef. betrautet ta« ©aatenjeichen als ein lebiglicfc

turch ten formalen Aft ter Anmeldung uir Eintragung $u er»

geugentes Oirc^t. Metern, ter ten (Erforterniffen ter §§ 1 —

2

tes Wefcbee juerft zu genügen vermag, ftebt es ;u, in Bezug

auf ein ©aarengetchrn, fofern c« nicht fcie im § 3 Abf. 2 unt

§ 1 0 Abf. 2 brrvorgebobeneu Eigenschaften bat, tas Recht für

fich gu erzeugen. ©er von ter für ißn eori>anteiifn Blegltch*

feit, ielchcs SHetffct zu erzeugen, fo fpät (Gebrauch mac^t
,

taß

unterteffen bereite ein unterer tat Recht für iieb begrüntet bat

unt ihn teshalb von ter Begrüntung te« Rechts ausfchließt,

§ 8, ter erleitct tie folgen feiner eigenen yafjtvität, nicht ble

einer ihm gugefügten RechteVerlegung. 21 uf einen bisherigen

Befifeftanb nahm bas öefeg nur infofem ^Kücfftct;t , als es ten

^nbabern von ffiaarengeichen , tie fich in ter im § 9 feit»

gelebten ©eife im Beftye terfelben befanten, für tie (Erzeugung

von Schuferechteit turch Anmelbung eine ftriit, innerhalb beten

fie tureb untere ihnen mit ter Anmelbung guvorfommrnbe nicht

ansgefchloffen werten feilten, bis «um I. Ofteber 1875 ge»

währte. .Ratten jie tiefe ftrift gur Begrüntung ihrer Rechte

ungenufet serftreicheii taffen, fo würbe ihr Beiifeftant unerheblich.

Auch bat tas <$eiefe feine entjprccheube Borjorge für tie ©aareu»

Reichen auslänbifeber Inhaber, tie nicht Idjou vor beut 1. Cftobet

1875 tur<h Staatsübereinfunft ten inlänbifcheu gleichgestellt

waren, turch Bewährung einer entfprecheilten Anntelbungefrift

vom Aeitpuufte ter fpäter gu fchließentcn Debereinfunft ab ge»

troffen. 6s giebt bemnach, abgefehen von tem tranfltorifchui

«all tes § 9, fein über ter Anmelbung ftehentes materielle«

Recht auf Anmelbung ober Eintragung, welches turch ein 3w*

vorfoiumen eines unteren verlebt werten Mimte, wenn mau nicht

etwa an tie für tie vorliegente Entfcheitung nicht intereffirenten

«alle vertragsmäßiger geftjefeungen in Begug auf Vornahme

ober Enthaltung von ter ’ilniueltiuig ober eines ter auf An*

raettung abjielenbeu Dhütigfeit rechtSwitrig entgegen geftellteu

.Oemimiijfes tenft. Otun hat tas ©cf«fl bei ber Verleihung tes

Redjtsfdjufees für taS ©aareujeichen , wie bei § 1 auSbrücflich

Zu erfennen giebt, atterting« als tas gu fchüfeentc Sntereffe tes

au ter Anbringung tes auf ten ©aaren ober auf

teren Berpacfung gur llntericfceituug von ten ©aaren unterer

©ewerbetreibeuben im Auge. Abrr tie ÜHeglichfeit einer Unter'

tmtuiig, ob ter Atnnelbenbe in tiefem ^ntereffe stet in einem

völlig ernteten tie Anntelbung vornehme, fettend ted Regifter»

richters ift turebaus ansgefcbloffen. Selbft wenn bei tem

Regiiterriebter ein ©itcrfpruch gegen tie Eintragung mit ter

tureb tie- erhcbliditen Beweismittel unteritüfeten Darlegung, baß

ter Aninelbente tas 3«djeu gar nicht jur Bejeichnuiig ter aus

feiner $anbel6nietcr(affuug in ten weiteren Vertrieb fommenben

©aareu benuben. vielmehr nur turch Bebrcbung te# Beftb*

ftantes eine« anbereu tiefem für teffen unter tiefem 3ei<hen

befannte ©aareu feine BertriebSbetinguugen auferlegen wolle,

würbe her JHegifterrichter tics nicht berücfiichtigen fünnen. Der

Aiinielbeiite würbe mit ftug febe Aeußerung h' ctü^ fr ablcbnen

unt auf feine Annielbung tes 3eichenS unter Beifügung tes

BerjeichuiffeS ter ©aarengattungen
, für weldje er es beflimmt,

als auf tiejenige Aeußerung, tie allein erfortert werten fann,

venceifen, jumal für tie öeltentmathung ter Rechte aus ter

Eintragung nicht erforterlich ift, taß ter Berechtigte fetbft §ur

3eit tas 3eicheu anwenbet, noch für ten Erfolg brr Anmelbung,

taß er febon tie Beranftattuugeii jum WefchäftSbetrieb gerate

mit ten ©aarengattungen
, für welche taS 3ei<hcn bienen foll,

getroffen h^»t. fofern er nur ©ewerbetreibenber mit eingetragener

gimia ift. flach ter ©tniftur tes Ekfeged, nach welcher es

fi<h um tie Erzeugung eines Rechts turch formalen Aft hantelt,

ift in beiufelbm auch He Bernein umg ter Sülle ter llnwirffam»

feit tes Eintrags wie teS ErtofchenS bes eingetragenen Rechts

£u juchen, ^egteres gefchieht im § 12, erttereS in teil §§8, 10

Abi. 2 mit 1 1. danach ift ter Eintrag nur tmroirffam unt

wegen tiefer llnwirffauifeit auf Antrag ter Beteiligten \\i

löfdjcn, wenn entweter tas 3<i<h'n f*hou vorh« von einem

anteren augeiuelbet worben ober wenn es ein greijeichen ober

feine Eintragung nicht julafftg war. Sie ©orte: „ober bereu

Eintragung nicht juläffig ift" im § 10 Abf. 2 fennen nur

auf bicjeiiigeu $5fle ter Riihtjuliffigfeit bejogen werten, welche

bas ®efe$ felbft all folche bezeichnet, alfo auf bie Ääßc bes

§ 3 Abf. 2 unt, wenn biee benfbar, auf ten Jall, baß bie

§irma iui »^anbelSregifter nicht eingetragen wäre, freilich fann

bie Unwiiffauifeit bes Eintrags auch 6,c Solfl« einer in tiefer

Richtung eingegangenen vertragsmäßigen BerpfUchtnng fein, fo

baß tarauS ein Recht auf ¥6f<hung entipringt. Die Geltung

eines jolchen vertragsmäßigen Rechts auf 2öfchung beturfte

feiner Aufnahme in tas Wefcß, ta e« felbftvcrftäntlich ift, taß

in Bejug auf ta« 3ei<henfecht als ein ini Salle ter Begrüntung

erUtireuteS Recht Bcrpflichtungen ter Aufgebung fowie ter Rieht*

begrüntung eingegangeii wetten ffnnen unt es nicht Aufgabe

te« öefeßes war, tas 3eichenrecht in feiner Bccinfliiffung turch

Red'tSgeichäftr tes EcviOecbtS ju beßanteln. Dagegen erfeßeint

es nicht gul&fjig, ohne Anhalt im ÖSefegc ans tem tbatfächlich

ter Aunieltung gu QSrunte liegenten Blotive unt 3»«fe wegen

feiner Richtübereinftiiumung mit tem vom (Sefeße unterfteUten

3wecfe über tem* formellen Eintrag ein materielles Unrecht ju

fonflmireii, welche« ten Reibtsctwerb aus tem Einträge fehlest*

hin unnirffatii machte, «chon an« ter Ratur te« Recht« al«

eines abfoluten folgt, taß tie 2eutenj, es witer ten wahren

3wecf te« lÄefepes gegen einen einzelnen jur (Geltung u« bringen,

es nicht gegen alle tiinfaQiß machen fann. Den RUßbraudj

turch tie Anwentung mag berfenige, gegen bot ß<h tie An»

weubung als d'ifanofer ober argliftiger Angriff unter bem Bor-

wante ber Betlegung te« 3ntereffe« an audfchließlicher eigener

Anbringung bes 3eic^enft an ben ©aaren fennjeichnen läßt, im

©ege ter Abwehr geltenb machen. 3» Bejug auf bie Sdjranfen

ber Ausübung im einzelnen $«fle fleht bas Recht unter ben aü»

gemeinen @niubfägen ber bürgerlichen Cdcfege. Aber es ift

nicht in ta« 3Rarf. Äch- ©. felbft eine 3»iefpältigfcit hinein»

jutragen
,

nach welcher neben formellem Recht, weil alle Er*

ferberniHe tes 0efcges erfüllt, materielle« Richtrecht, weil teni
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<$ejc(K fronte Sentenzen verfolgt würben, ejriftirte r welche® bte

ftorm zu gerflümt rennß^t«’. 0tgn feiere Einnahme fpredpen,

abgesehen von tem uiangefnten Einhalte im öejebe, erhebliche

redjtepolitiidjf Bebenfen. (Denn ta ber gönfttge Erfolg eine«

foldjen ?öf<hung«anfpntch« ben plap für Eintragung te® 3ei<hen®

feiten# eine* anberen, inebefonbere auch teffen, brr bte llmmant*

(ung eine# Bcfibe« in du iHedjt fcurep awJreichenb fru^e Ein*

mclbung verjäumt bat, frei machnt würbe, fo wäre hiermit ein

ÜJiittel gegeben, au» unndjere Wrunblagett bin bie Drtnung ber

9techt«erwerbe
,
wie fie turch tie Einführung bei JRegiltcr« unb

ber Elnmeltepflicht sein 04cfebe geweilt ift, ftet# wicter in ftrage

tu (teilen. (Sine unftchere ©runblage bleibt nämlich bie Sürbi-

gung ber faftifchen Verhältn»ffe nach brr Diicbtung, ob ber Kn*

meIb eilte jur 3dt ber Einweihung and} nitbt einmal neben tem

Sißen, ba« 3eichen z»» Swccfen, welche bem GWepe front finb,

tu beitubeu, ben Sillen, ei fiep für eine utfutiftige S5e.teicbr.ung

feiner Saaren tu referviren
,

gehabt ^>at, in«bejonbere, wenn

babei bie gragc cntfdjleben werben muff, ob bic thatfäiplich ge*

f<$el?enbc Einbringung bei 3eiche»»® leiten* bes Elnntelbcnbeu an

ben au« feinem C^fic^äft in ben weiteren Vertrieb fontmenben

Sauren, wie ba« B. (9. offenbar f^ier anndjmen matj — benu

bag Bell. bai Bächen an Saareu, bie er vertreibt, an*

bringt, fyat er brftimmt behauptet — letiglidj zur Unter*

ftüfcnng bei auf einen bem l&efe&e fronten 3we<f ge-

richteten Vorhaben« ober tum 3wecfe ber 3nbivibualijtruttg

ber au« fdner Vertriebiftätte fontmenben Saaren geliebt.

3uerft bat ber II. E. S. bei 9t. ©. in bem in Entfdjeibungen

in Givilfachen Bb. III S. 67 abgebrueften Uttfdi außgefpreeben,

tag in benjenigen beutfehen C^ebieteu, in benen vor Einführung

te« ÜRarf. Sd>. (9. bie boiwillige, auf Schätzung bei Äon*

furienten unb Säiiichung bei ^ublifumß berechnete Benutzung

eitieö fremben ©iarfenteidjen« ali unerlaubte .£>atiÖlung angeieben

unb geabnbet würbe, tiefer Schüfe burch bie Einführung bei

®iarf. Sch- welche® ben S<b»»B mit leinen alleinigen Be*

bingungen einheitlich unb ericfeöpffnb habe regeln wollen, be-

tätigt fei, fe tag einem Saarenteicheii, bai nicht entfpreefeeub

biefeni <&efffee eingetragen worben, fein 8iecbt«f(hufe gegen llfur*

pirungen, auch wenn fie abfichtlich tum 3wecfe her Säufdjnug

erfolgten, jufomme. Sa« Gleiche hat ber I. G. S. bei 91. Q4.

in bem Urtbeil vom 27. 9Jlärt 1886 in Aachen Sutviet wiber

Neubeijcr I 32/86 htinfie^tlic^ ber Vcrfelgbarfeit folcher Be-

nufeung ali argliftiger Schaten®zufügung nach 'pr. 2. IH. Säten«

bei niefjt eingetragenen Betätigten auigefprodpen. Beite Ent*

fdpeibungen betrafen Äollifionen zwifefeen mehreren Benufeern bei

gleichen Saaren Zeichen«, bie fammtlich uidjt eingetragen waren.

3» Äenjeguenz tiefer Efaffafjung hat aber ferner ber II. E. 0.

bee ?R. (3 . in ber Gutjcbeibung in Sachen ber Äaiferlicfeen

Sabafflmanufaftur $u Strasburg wiber Schalter unb Bergmann

auigrfprochen, bau bem eingetragenen Saaren^eichen bte einem

folgen von bem Giefefee juerfannte Sirfung ohne iRucfücht

barauf, ob ei in voriäfelicher Entlehnung einer von einem Äon-

furrenten geübten Jöc^eicbnung ^um 3wccfc ber Äonfttmug unb

einer Jäufcbung angemelbet worben, jufontme. 2>icfer Eluffaffnng

mu§te beigetrrten werben. 2)ic ElnRcht, welche bei Etnerfennuug,

baR ber S<huÖ aui bem (^eftdjtöpunft einer Verantwort lichfeit

für unehrlichen Settbewerb burep bai ÜJiaif. Sch. W. mit feiner

formalen SRecfctiorbnung beteiligt ift, bod? wieber bem einge-

tragenen Seihen, wenn e« in vorfä^lidhcr Ufurpirung beo von

einem Eltiberen geführten Beiden® ;um 3wecfe ber ÜDIcgliChfeit

einer Veiwecbfelung in» Verfette angemelbet i‘l, wegen bei tarin

liegenben £eluß bie Sirtiamfeit verfagen will, Äohlct bai iRecbt

bei 'Dlarfenfthupei S. 170 flg., 262 flg., bringt ben öfiidjte*

punft, ben fie eben noch «1* in Saig« ber Einführung bei

Watf. Sch. ö. aufgegeben anerfannt, wieber in bie Sache hinein.

'25enn, auch wenn man unter bie Unrechte 2hat, bie hi« i‘1*'

befonbere bie JHechtientwirfelung unter bem c. c. ali im*

ehrlidjen Settbewerb - eoncurrence doloyale — bezeichnet,

bie blOR unachtfamen, fahrläfftgen Eingriffe in bie frembe Ve*

thätigungiart ber ©etriebi- ober Vertriebihanblmtgen begreift,

fo finb hoch gerate bie erbebltddten ^anblungen, bie iur Elui*

hitbung bei begriffe« geführt haben, bie geflÜfcntticben
,

jurn

3wecfe ber Üäitfchuug erfolgenben Nachahmungen, fo baff für eine

Scheibung biefer beiten Eliten ;um 3wecfe einer verfchwbeiieu

löftiaiiblung fein Elnpalt vorliegt. (Gerate ber § 9 bei N. ÖSef.

Iaht flar erfennen, bau ber Schuh angemelbeteii uttb ein*

getragenen 3dd?eu, ohne iRücfttcbt barauf, ob ei ali Äcnfurrenv

mittel gigen einen unter fcldjem 3dcben von einem Einbeten

geführten Ortrieb benufet werben foll, sttftehrn fett. (Gerate weil

bie burdt bai Örfefc eiiigefübrte Nioglichfcit einer 8lf«htibegrünbung

von Sritten turn Nachtbeil berfenigen, bie im Vefifce eittei felcben

Bdcbeni waren, benupt werben fonnte, wttrbe ben legteren ein

Vorrecht auf Eintragung, aber eben nur für eine begrenzte 3dt.

gegeben. Sae Vebürfnig tu biefer befonberen Regelung beruhte

nicht auf ber Oefürchtung, e® mfebten von Stritten blog zufällig

ober aue Unachtfamfeit gleiche 3d<h?n angemelbet werten, fonbern

gerate auf ber Vorauiftcht, ei möchten Srilte bai l^efeh ^ur

vorfäOltchen Eineignung im Verfehr ali Bezeichnungen ber Saaren

eittei beftimmten Wewerbetreibenben gefannter uttb gcfuchter

3ricpen benupen. Elucb würe e® iat hochfteu 9Ragc angejetgt

gewejen, bei ber Sepung ber feften 3dtgrenze bei § 9 ben Vor*

behalt, baf; ber bieperige 3nhaber eine® 3ricfjen® gegen beffen

gefliffentlicbe Ufurpirungen and? noch fernerhin gefebüpt bleibe,

auijufpreepen, wenn er gewillt gewejen wäre. Sie Sgnoritrung

biefei materiellen Unrechti gegenüber bem formellen Diecbtoerwerb

Seiten« bei ©efegei i?at auch nichti EluffaUenbeö. Sa, wie

bereits erwähnt, ber Wefebgeber ftd? einem 9iccbt*;uftaiibe in

gtrogen 2hdleit Seutichlanbi gegenüber fanb, nach welchem bie

Einbringung folcher Äenn$et<ben trob il^rer Sirfung auf bae

E>ublifiim als etwa® rechtlich burchaui 3nbifferentefi galt, war

er eben nicht geljiutert, ta® von ipm erft |u fchaffenbe IRecht

von einem rein formalen 'Principe an® mit ben Verzügen grü|trt

E)rajifton unb Sicherheit ju begrünten. Sie® i'rinzip burep

materielle 'Prinzipien zu beengen ober zu brechen, lag für it>n

fein Einlag vor, ba er ein attberei materielle« 'prinjip ale tai

rechtlicher Snbiffereuz folcher bereit® vorgenomntener 3nbivibual-

belfaätiguitgen nicht vorfant. Ei erfcheint verfehlt, ai® ta# notp*

wentig erganjenbe materielle 'Prinzip bei ber abftiptlichen Ent*

lehuung bei fremben 3eicheit® bai ber Sitfuugelofigfeit ber

Elrglift in bic Sache hineinjutragen. Senn bie SRecbtiattjdjauung

eine 3nbivibualitätebethätigung im l^cwerheverfehe «ob längerer

Eluiübuiig unb ihrer möglichen Sirfung auf tai f>nUifum

gegenüber einer gleichen ober ähnlichen Betätigung eine® anberett

Efewerbetreibenben nicht tifferenjlct, bicfelhe al® iKecbtigut aljo

webet vom Stanbpunft eine« eriten Ertinnett« ober Einbringen®,
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ob« ter (Erringung eine« ftablifum« ober eine« Schüße« be#

fhiblifum# erachtet, — unb ba« 91. ($ef. ^at nur für taö ein*

getragene 3tid?cn eine folche fRechtegutqualität begrüntet —
, fo

liegt eben in ber Stachabinung be« 3 f*4?
en^ $um 3u>fcfe «^lg*

reicher KonfuTrcn?, wie man auch menjchlich über folget Hier*

fahren ju benfen berechtigt ift, feine Ärglift Int rechtlichen Sinne.

fBäte e« anter«, fo wäre mit tiefem Vehelfe ber Ärglift ba«

^rinjip ber 2lh»bung be« unehrlichen ffiettbewerbe« in weitem

Umfange für alle 9te<ht#gebiete, benen ber (Begriff ber Slrglift

befannt ift, nothwenbig begrüntet. (54 müßte alßbann auch in

Stoutfcplanb bie 9lad?aljmung von ©ef^aftefcbilbcrn
f
©euren*

veipacfungen, (Stiletten, öefchäftsaußftattungrn, men» fie jur

Vegünftigung non Venvechfelungen geichiebt, verfolgbar fein,

wa« bildet nicht angenommen toorben ift. 2Ba« fpejtetl bas

3?ubHfum anlangt, fo tann im einzelnen galle ber Verlauf

möglicbenveife ben 21,'atbeftanfc eines Betruges enthalten. Liter

non einem 0iec^t be« ^ublifum«, burch beffen Vorlegung ba«

$rin$ip be« ®larf. 0cp. gebeugt 311 werben vermöchte, fann

nicht bie Stete fein. I. (5. S. i. ®. Löwe c. ran Routen vom

13. 9tevemb«/ll. £)e$emb« 1886, 9ir. 813/86 I.

3 um $atentgefeß.

32. (Sntfpiecbeiib ber eigentümlichen Statur eine« Lijenj*

vertrag« ift baven außjugehcn, baß bei Hbjchluß eine« fclcfcen

für bie Kontrahenten regelmäßig nicht bie ahfclute Unaufecht*

barfeit eine« patent«, fontern nur bie 5hatfache maßgebenb

mar, baß bie juftänbige gehörte ein patent v«lieheu h&t unb

baß bemjufclge ein ftotentichuß für bie (Srfinbung befaßt, beren

Sußnüßung bem Li$cnjträger geftattet wirb, darnach wäre e*

aber Sache ber 23efl. gemefen, bestimmte Umftänbe geltenb $u

machen, welche eine hifrcen abweichenbe Annahme betreff« be«

in grage ftehenben Lizenzvertrag« $u rechtfertigen geeignet wären.

3n (Ermangelung eine« bieffallfigen Vorbringens fann fein

9techt«irrthum barin gefnnben werben, baß ber 6 . 9t. au«,

gefprochen ha** X^atlae^c, baß ein ftotentföuß für bie

flägerifche (Erfinbung beftanben habe, in Verbinbung uiit ber

Stlchtgelteubmachung be« bem Patentinhaber flufaheuben Verbots*

recht« habe jut (Erfüllung be« Vertrag« auf Seiten be« Kl. ge*

nügt. III. <$. S. i. S. ©einig c. t>. Schlemmer vom 28. 3a»

nuar 1887, Str. 239/86 UI.

3um Viehfcuchengejeß.

33. 2>er § 16 be« 91 &. vom 28. 3uli 1880 gehört

jn ben allgemeinen Vorgriffen über bie Unterbrücfung

ber Viehfeucßcn im 3«lanbe. 3»nächft ift alfo nur ba«

Verfahren bei Schußmaßregeln witer Seuchen, bie fuß

im 3«lnnbe zeigen, bem § 1 6 unterworfen. Stoß Verfahren zur

Llbweßr her (Sinfcßleppung übertragbarer Seuchen au« bem Hui-

lanbe, welche« gegenwärtig in grage ilt, richtet ließ bagegen nach

ben ©eftimmungen ber §§ 6 bi« 8 . .frier finb gleiche Vorfchriften

über bie ÜKitwitfung ber 2hi«ärjte, wie in § 1 6 nicht gegeben.

(Ebenfowenig wirb irgenbwie angebeutet, baß § 1 6 auf bie ?lb«

weßr b« (Einjchleppung au« bem 9lu«lanbe entfprechenbe Lin*

wenbung finben foüe. (Eine hierauf gerichtete Llbftcßt be« ©ejeße«

läßt fleh um fo weniger unterteilen
,
al« bie Vorfehrungen $ur

Verhütung ber (Einfuhr jeuchenvcrtäcßtiger Spiere häufig eine

folche Vefcßleuntgung crforb«n, baß ter Llußfpruch eine« Sßier*

arjtr« genügen, bemnach von ber (Einholung eine« thtaärjt liehen

Dbergutachten« abgefehen werben muß. VI. (5. S. i. S. Spon*

hol} u. Dietrich gegen Sacbf. Staatßfißfu« vom 4 ÜRärj 1887,

9tr. 378/86 VI.

IV. 5to# Öemeine 9tedjt.

34. J£-eni V. &. ift zwar barin berührten, baß wirth*

fchaftliche Unthätigfeit unb SrunffuCßt alleiu ben Vegriff

eine« Vetfcßwenber« nicht außmaeßen unb jur (Sntmünbigung

wegen Verfchwenbung nicht genügen; e« fann biefe vielmehr

nur erfolgen, wenn burch eine forgfatne Unterfuchung feftgefteUt

ift, taß Scmanb bei feinen Ausgaben webet 2Raß t noch 3>el ju

halten weiß, baß er übermäßige, ;u feinem Vermögen in feinem

V«hältniffe ftehenbe, unnüße Ifluigaben macht unb eine folche

2eben«weife führt, welche bei ferner« gortfeßung ;u fein« V«*
armung führen muß. ((Entfcheibungen be« 9t. C$. in 6ioil»

fachen Vb. 7 S. 350.) ©enn aber ba« V. al« wefentlicße

VorauSjeßung ber (Entmünbigung wegen Verfchwenbung ßinftellt,

baß ber ^u (Entmünbigenbe ein Vermögen befiße, beffen

(Erhaltung eine vc rmunbtchaftliche gürforge notb*

wenbig mache, unb biefe Voraußfeßung im Vorltegenben

Salle al« nicht gegeben annimmt, weil ber Kl. fein ®runb*

eigenthum beftße, ba ber von ihm bewirthUhaftete frof nicht

ihm, fonbeni feiner grau gehöre uub ihm nach ber uiit feiner

grau gefchloffeneu (Sheftiftung an biefem |>ofe 9te<hte nicht ju»

flehen, ihm vielmehr nur bie Verwaltung bejfelben al« VevoH*

mächtigten fein« grau übertragen fei, unb weil ferner nicht an*

juuehmen fei, baß ber Kl. fonftige« Vermögen befiße, fo ift

biefe Hußfüßrung nicht jutreffenb, beruht vielmehr auf einer

unrichtigen Üluffaffung ber bafür angejogenen 1. 1 pr. Dig. de

curat, fux. 27. 10. Unter ben „bona sua“ ift nicht nur ein

©runb* ober Kapitalvermögen ju verfteben, jweef8 beffen (Er*

haltung bie cura aitgeorbnet wirb, fonbeni bie gefammteu

(Einfünfte unb V«mögen«obfefte eine« Vicnfchen, ‘welche )u

feinem unb feiner gamilie Unterhalt bienen, mögen fie au« einer

Ötwerb«qucfle ftammen, au« welcher fie wollen. III. (E. S. i.

S. StieRnb c. Stiefinb vom 22. gebruar 1887, 9lr. 273/86 III.

35. (Es muß in ber Streitfrage, ob efl ju ben verbotenen

Veräußerungen von ifeßngut gehört, wenn b« Veüß unb

öenuß be« fJeljngut« ober cinjelner 2 h«ile beffelben bem ©rwerfcer

«blich übertragen wirb, ob inßbefontcre bie Konftituirung eine«

©rbpacht* ober eine« Äolonatrechtß al« eine folcfce verbotene, ber

9tevofation von Seiteu be« 9ehn«hmn unb b« Vafalicn unter*

(iegeube Veräußerung anjufehen fei, bie INnjicht gebilligt werben,

baß bie grage ju bejahen fei, ba burch Konftituirung tiefer

9te<ht«verhältnifie bem Lehnsherrn uub bem VafaDen bie (Ein*

wirfung auf ba« Lehn faft vollftänbig entzogen wirb. SHe

Klage ter VafaQen auf Stevofation verbotener Veräußerungen

vou Lehnßobjeften verjährt nach Ablauf von breißig 3<thren >»n

bem 3citpunfte an, wo ihnen ba« Lebn angefallen ift unb fie

ihr Succejfconßrecht geltenb machen fönnen. £a baß Stecht ber

lUgnaten burch bie franblungen be« veräußernben Lebnßbeftß««

nicht beeinträchtigt werben fann, fo fönnen biefeiben ju ber 3fit,

ju welcher fie in ba« Lehn fuccebiren würben, wenn eine Ver*

äußerung nicht ftattgefunben hütte, baß Lehn mit ber Stevofationß*

flage von bem britten Vefißcr jurüeffertern. — S)ie grage, ob

überhaupt ber (Erwerb von Lebngrunbftücfen burch @*fißung

feiten« eine« britten (Erwerb«« möglich fei unb ob burch eine

folche erwerfceute (Erüßung bie Otevofation ber veräußerten Leßne»

Digitized by (



123

objefte feilen« be« 2e^n«f)crru unb feer Vafallrn aufigef^toffen

werbe, wenn bie Verjährung«$eit für bic SlevetaticiiSflage noch

nic^t abgelaufen ift, ift feil langer 3*it in» popen Grabe be*

ftritten. (3ß ift jeboep bem V. G. barin beijntreten, tag tiefe

grage in llebereinftimntung mit ber in ber teutfehen Gericht«-

praj:i* »orherricbenbm Meinung ju bejahen fei. 8äßt man bie

erioerbenbe Verjährung beim 8epu überhaupt ju, fo lagt fich

nicht allgemein ber ©ap aufitrUcn, tag ber auf Grant eine«

Vertrage« mit bem befipeuten Vafallen übet ein tfehngrunbi’tücf

erworbene Ittel ein »itiöier, jur Vegrünbuiig bet ©rft&nng niept

geeigneter fei. Da ba« Sebnrecpt befenbere Voricpriften über

bie (5tjißung nicht enthalt, fo ünb bezüglich ber VerauSjepungcn

berfelben bie Grunbfäpe bet gemeinen Siecht« maßgebend Stach

tiefen ift rer allem ber gute Glaube be« Vcfiper« erfcrberliip,

ba« h<ißl tie reblicbe Ueberjeugung, baß man in ber Aneignung

ber Sac^e fein materielle« Unrecht begehe, ber (glauben an ba«

Gigentpum ober ba« Sliehtwifien von bem Stichteigentpum be«

Slecptßvorgänger«. Dlefcr (Glauben hart fein leichtfertig gefaßter

fein, bie @rwerb#tbatfache muß ber Siegel nach mit allen (Sr-

forbetniffen ber Gülligfeit rorpanben fein, bie örftßung bebarf

eine« litei«. Die Gültigfeit biefe« litel« wirb aber, wenn,

wie im fenfreten galle, ein an fiep gültiger litel, ein Äauf-

»ertrag :c. vorliegt, nur bann auflgeftblofien, wenn ber Grwerber

wußte, baß ber Veräußernbe nicht (Sigenthümer war ober in

gäüen ber rortiegenben Art, wenn er wußte, baß ber Veräußernbe

nur IMmbefipet fei unb baher eine Veräußerung te« Cbjeft«

nicht rornehmett, (Sigentbum ober ÖTtpacptrecbte an bem rer*

äußerten 2epn« objefte uiept übertragen fonnte. III. (5. 'S. i.

S. $eunfelb c. Schärpenborg unb Genoffen vom 1. gebruar

1887, Sir. 241/86 III.

36. (Sö fann bapingelteflt bleiben, ob nicht fepon bie

Statur ber Primogenitur e« mit fiep bringen müßte, beim

Uebergange ber ©ucceffion von bem agnatifepen auf ben fogna-

tifchen Stamm von bet Grabetnäpe $um lepten Vefiper abju-

fepeu unb vielmehr bie Seiberfolge wieset al« eine ganj neue

unb felbftftänbigc mit bet gegeu ben Stifter ober erften ©eiiper

älteren Parentel beginnen ju laßen. (Vergl. von Salga unb

Fichtenau S. 140; ©tobbe, DeutjcbeS privatreept Vb. V S. 371.)

SNtnbeften« aber muß anertannt werben, baß im Gemeinen

beutfepen Siecht bie hi«r »orliegenbe Votjugöfrage bunfel unb

jweifelpaft geblieben ift. 3» gleichem (Srgebniß fiub auch aut

bem rerwanbten Gebiet ber 2epn«folge bereit« ba« frühere preu-

ßische Obertribunal ((Sntfcpeibungen 33t. 57 S. 87) unb ba«

«. Cd. (Sntfcheibungen Vb. XIV S. 229) gelangt. Angeficht«

biefer fontrorerfen Slatur te« füt ben gegenwärtigen Streitfall

an lieh maßgebenben älteren jHed;ta hat ®- fi<P ater

mit gutem Grünte in Gemäßheit be« Art. IX be« pubL patent«

rom 5. gebruar 1794 für befugt erachten bürfen, auf bie Vor*

fchriften be« pr. A. ?. Si. jurücfyugreifen. IV. S. S. i. S.

Graf ». 3«<hrntorf c. Graf r. «£>augwip rom 21. gebruar

1887, Sir. 289/86 IV.

37. Sine gefeplicpe Verpflichtung be« Verpächter«, ba«

ohne feine @<hulb ju Gtunbe gegangene paebtobjeft ober, fall«

Speile be« paeptobjeft« iu Grunbe gegangen finb, biefe wieber*

herjuftellen be.jw. bem Pächter einen Srfap burch Vefchaifnng

anberer Objefte ju gewähren, befteht nicht. 1. 9 § 1 1. 83

D. 19, 2. Vielmehr gilt ba Gruubfap, baß wenn bem Pächter

bie vertragsmäßige Veuupung ber Sache ohne Scbulb br« Ver-

pächter« entjogen ober gefcbniälat worben ift, ber Pächter w
fcältnißmäßigen Slacplaß vom pacptfcpilling verlangen fann, ber

Verpächter aber ja etwa« Veitemu nicht verpflichtet ift.

VI. ß. ©. i. S. 3mif«h c* 'Sprth *•* gebruar 1887,

Sir. 370/86 VI.

38. ißaß nach gerichtlicher ober außergerichtlicher Gdeltenb-

machung be« Äompenfatienerecht« bie 3infen ber gegen-

fettigen gorberungen von ber3«it an, ju welcher fich gorberung unb

©egenfertemng al« jur Aufrechnung geeignet gegen uhaftanben,

}u laufen aufheren, unterliegt nach I. 11 unb 12 Dig. de

comp. (16, 2), 1. 4 unb 5 Cod. de comp. (4, 31) unb 1. 7

Cod. de solut (8, 43) feinem 3weifel. ©eftritten ift jebo<h,

ob nur bie 3‘«fen ber 3wifchenjeit nicht berechnet werben

bürfen ober bie burepgeführte ftcmpenfatioti auch bie SBirfung

habe, baß von ber <2fjri|tenj ber i^egenforberung an, rürfivärt«

gerechnet, ohne Slücfficht auf bie bi« bahin aufge*

laufenen 3infen ber fich gegenüberftehenben gorberungen bie

gettugere gorberung mit bem entfpredjenten Äapttalbetrage ber

größeren gorberung ju fonipcnfiren fei. 3ur Vegrüntung bet

Vepauptung, baß nach ben angeführten Qdefepe«fteUen ber lepteren

An»“uht ber Vorzug gu geben fei, h*t Smplnnint auf ein

ßrfenntntß be« vormaligen 9i. O. «f). 05. in Vb. 25 Sir. 9

ber Sntfcheibungen biefe« Gerichtshöfe« berufen, in welchem

au«gei»rochcn wirb, baß nach pofitivet Vorfcfrift ber Gefepe

mit ber ftompenfatienSerflärung bie 3i»«»apfii<htung nur von

bem überfchießenben Äapitalbetrage ber größeren gorberung opne

Sinrecbnung von 3tafen fortbauere, ba anbernfallö bie geftattete

Verjinfung befl Salto einen Unatorilmui verbergen würbe.

Siefer Sntfcheibung fann nicht beigetreten, e« muß vielmehr mit

bem vormaligen CberapcllationSgericbte ju Vcrlin (genner unb

ÜJlecfe, Sntfcpeibungen Vb. 2 S. 223) angenommen werten,

baß in Anwerbung ber bet ter3aplung geltenten Gruitbjäpe:

1. 4 Dig. qai potior. (20, 4) 1. 19 Dig. de Hb. cans. (40, 12)

1- 76 Dig. de V. S. (50, 16), bie geringere Gegenforterung

junäipft auf tcn 3iw«rücfitanb ber gorberung, gegen welche

fontpettfm werben feil, aufjurethnen ift. 2>ie ^ereinjicbung te«

GefuptSpunfte« be« Anateci«mu« ift unzutreffend
;
ber Sdnclbner

ber größeren gorberung fann, wenn er eine Gcgenforberiing gut

Aufrechnung bringt, h*rrbur<h in feine belfere tfage femmen,

al« wenn er auf jene im Augenblicfe ber (Sntftehung feiner

Gegenforberung eine eutfprechenbe Dofbui« geleistet hätte. 2)ie

für bie Abrechnung von Äapital gegen Kapital angeführten

Gcfepe laffen fiep opne 3wang auch von bet bloßen ©iftirung

be« 3infenlaufe« für bie 3ufunft erflären unb e« ergiebt überbie«

ber SBoctlaut ber ^auptitelie — 1. 4 Cod. de comp. (4, 31) —

,

baß 3‘nfm her 4>auptfoibenmg niept eingeflagt waten. Aller-

bing« wirb bann, wenn bie Gegenforterung jur 3eit ipter

Sntflepung nur bie aufgelaufcnen 3infrn be« gegenüberjtebenben

Kapital« beeft, eine Abrechnung am Kapitale überhaupt nicht

eintreten, allein bie 3infen werben bc<h ebenfatt« gefcpultet unb

finb, obgleich im Accefforium, beep immerhin ein Veftanbtpeil

ber gorberung. III. 6. S. i. ©. prinj c. jtugelmann vom

8. gebruar 1887, Sir. 290/86 I

39. §aß naep bem römischen Scecpte bie (Sinfepung be« auf

res cert* iuflituirten einigen he res al« örbefieinfepung aufiecpt

erpalten wirb, intern bie Erwähnung ber res certa, ba« naep
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allgemeine« @ruubf&|en mit ber (Srbeßrinfepung Unvereinbare

alß nitrit biiijugcfugt gebaut wirb, ift zweifelloß (1.1 § 4 l)ig.

de her. inst. 28. 5. 1.41 § 8. Dig. de valgari et pup. aubet.

28. 6.). 'Streitig bagegen if», ob ber ex re oertm Berufene,

weil er als auf baß ganze Vermögen beß (Srblafferß als (frbe

gerufen betrautet wirb, nun and,' baß gan$e Vermögen betommt

unb bemalt, ober cb er ni<ht unb eventuell unter wetten

Veraußfjungen baß Vermögen nach Abzug ber reu «rt* au

bie ^nteftaterben beß 3eftaterß lieraußgebeu um ft. <£ß fatm nun

jwar bet Stuftet, baß, weil ber ex re certa aflein eingefepte

Qrte alß hem* «*x aaso |u betrauten fei, berfelbe auch CM*
beß gelammten Vachlafjeß werte unb bem in einer solchen DU»

pofttien beß (Srblafferß fid? außfprechenben tföiüe«, baft ber 3n*

flituirte auf bie res certa bejefjränft fein feile, feine ©irfung

beizulegen fei, nicht jugeftiuinit werben, eß ift vielmehr für ben

gafl, bau auß ber Unwilligen Verfügung feereergebt, baff ber

(Srhlaffer ben ex re certa Snftituirten auf bie bei bei Öinjefcung

bejeidfmete Sache ober baß ihm verliehene iKed't habe b<fd?räufen

wellen, unter Uinft&nben biefer Sßille burch btc Annahme eineß

gibrifoinuiiffeß m (fünften bei 3«teftaterben beß 3ejtatorß zur

(Geltung $u bringen, @ß fann aber auch bie von bem V. (G.

feiner (gntfehfibung gu Qrunbc gelegte An ficht, baf; um ein

ftilljdjweigenbfß gibrifoiuraiy anzunehmen, eß niebt <rferberli<h

fei, tag in ber leptwilligeu ©ißpojition f et bft Momente

enthalten feien, auß beuen mit Sicherheit bie Perfon beß gibei*

fommiffarß ßtt entnehmen fei. bat? alfo auch in bem gatte, wenn

auß ber leptwilligen ^ißpofitieu fclbft nicht hervorgebt, bafz ber

Vachlaj;, abgefeben von ber res rerta, auf welche ber tSrbe ein*

gejept worben, ben 3ntejtaterben hetaußgegeben werben fofle, ein

gibrifemmijz ju fünften ber 3«iteftaterbeu anjuuehmen fei, nicht

für begrünbet erachtet werben, eß ift vielmehr ber namenllich

von Neuner, bie heredis institutin ex re certa S. 61 ff., unb

von ». '.Bangerem, Lehrbuch ber pautefteu 45t. 2 § 449

Anm. 21 anßgefübrten Airicht beijutreten, bau feineßwegß in

ber (Sinfctjung eineß «olus bereu ex rc certa immer ohne

VMtcreß ein ftUluhmeigenteß Univerfalfibeifominif; $u fünften

bet 3nteftaterben 511 fiuben fei, bafc eß vielmehr, um bie Au»

nähme eineß folgen ftittjehweigeuben gtbrifcmmtffeß ßu recht'

fertigen, erforbcrlich fei, bafj in irgent einer ßeife in ber

leptroilligcn üMßpofiticn felbft ßum Außbrucf gebracht fei,

bau bie 3nteftateibeu beß leftatorß bie gibeifommiffare fein

follen, ba§ bagegen in beut gälte, wo eß in ber leptwittigen

£ißpcftticu an folcheu Momenten fehlt, auß beneu bie perfen

ber £)cuorir1eii mit Sicherheit §u erfennen ift, ber ex rc certa

iustitutu* licn-s ben ganzen 9ia<hlafj alß (jrbe erhalte utib

behalte, alfo bie #in
(
jufügung ber res certa alß wirfungßlcß

erftheint. Denn eß wirb mit Stecht von beit Vertretern biefer

luncht, namentlich von Neuner unter Bezugnahme auf bie

Cuctten barauf hingewiefeu , baij, wenn auch nach bem Auf*

fommeu ber gibeifemniiffe unb nach ber (Sntwicfelung ber gi»

tcifommi&tbeoric im römifchen Siechte, eine Aufrechthaltung ber

volunta* ic'tnioris im gutle ber Crinfebung eineß heres ex re

certa turch bie Annahme eineß ftiUjdpwcigenten gib eifern niiffcß

möglich fei
,
intern man banach berechtigt fei, in ber inslitutio

ex rc certa, neben ber Onniepuitg auch verba lideicmiiiiiisaoriu

beß Sinneß ,ui erblicfen, ber heres feile baß Uebrige ben 3«*

teftaterben alß gibrifomntift fmutßdtn, hoch für bie jtitt*

fchweigenben giteifommifjc ber Sab feftftehe, tag bie Anorbnung

nur bann Ivriicffichtigt lverben bürte, wenn mit Veftimmtheit

erhelle, $n weifen Veiten fie gelten follen, fei cß, tai? ber bamit

Vebadjtc bei ber Anorbnung felbft genannt ober beutlich be«

Zeichnet fei, fei eß, bafi berfelbe in einem anberen 3heile *er

leptwilligcn Vtncrbnung in anberer 43f>iebung genannt fei, fo

bab bei ber ben (^rben bcichränfenben Vnorbnung an ten bort

Genannten alß .^onorirten ju tenfen fri, tag man aber in bem

galle, wenn fein von bem (Schlaffer betcichnetet .öonoririer

erhelle, nicht berechtigt fri, ftetß feine 3nteiterben alß &onorirte

ßii betrachten, tiefe alß ^onocirt ju fubinteUigiien. III. & S.
i. S. Stinncrc. Stinner vom 11. gebrnar 1887, Sir. 356/86 III.

V. Xaß ^rruftifdje Allgemeine fianbrecht.

40. iTer 45el;elf ber allgemein uiijulüffigen Arglift,

beffen ©runbprinjlp barin befleht, bag jebeut argliftigen Ausbeuten

beftiiumter einzelner Umftäiibc um (burch Auwenbuitg einer

Siechtßregel auf birfelbeu in ihrer 3folintug) ein ber ganzen,

wirflich beftehenben fonfreten Sachlage unb ben 3wetfcn beß

Otechtß wiberitrebenbeß Crrgelmig auf uurebliche d)ifan6fe 4Briie

\u eißielen, ber (Erfolg tu verjagen fei, ift nach ben ©runb«

prinzipiell beß i'r. A. 91 auch in beffen (Geltungsgebiet nach

objeftivem jHechte in Äraft. I. (5. 3. t. S. Stern c. Sojietat

berliner üRobeltifchler vorn 2C. gebrnar 1887, 9fr. 21/87 I.

41. Der § 109 I 11 K. V. 9t. fann auf ben vom (Gefep

anberweit normirten Sonberfall beß Sliicftrittß von einem fonnloß

gefchloffeiteu .Kaufverträge (A. 2. 9i. Ihl- 1 Üt* •> §§ 156 ff.),

eben weil biefer Sonberfall in einer (enem (Grutibfap wtber*

fprechenben SBeife georbuet worben fri, nicht angewenbet werben.

5?iefe Anweiibung wirb aber auch f<h®n baburch außgefchloffeu,

ba^ jene Vorfchrift für Kaufgefchäfte gegeben ift unb im gall

beß Äüiflriitß eineß Kontrahenten von einem vorjcbriftßwibrig

blog müntlich abgeichloffencu Kaufgefchaft ein folchcß überhaupt

nicht ßu Staube getommen ift. Auß ten Öeftimmuugen felbft,

welche baß A. V. 9t. 3hl* * 30* 5 §§ 15G ff. über bie recht*

lieben getgeu ber unterbliebenen fchriiUid>en Abfaffung ber Ver-

trüge getroffen h*ri* bie Anficht zu tegrüuben, tag ber zurürf»

tietenbe Verfaufcr bie empfangene Ver*infung beß rücfftünbigen

Kaufgelbeß nicht wicber au ben Vertragstreuen Käufer twaw*'

jugeben brauche; inbem man fich barauf ftüpt, baß in jenen

VeitimiHuiigen wieberbclt (§§ 157, 159, 162) von brr er*

haltcncn beziehungßweife gegebenen Sache, welche jurütfgegeben

werben feile, gefprochen werbe, empfangener Zinszahlungen ba*

gegen feine (Erwähnung gefchehe. ÜMejer fich lebiglich an bie

fBortfaffung anlehwcnbe Verfuch erweift fich aber fchon beßhalb

alß unzulänglich, weil, felbft angenommen, tag unter ber Sache,

von welcher in jenen Paragraphen bie fltebe ift, lebiglich ber

birefte (Gegenftanb beß Vertrage! z» verftehen fei, fowcljl in

bem an ber Spipe ftehenben § 156 allgemein angeerbnet wirb,

baf? ber znfücftretenbe 3 heil baß Erhaltene — ohne weitere

Unterfcheibung — jurütfgeben muffe, alß auch in bem § 164,

welch r ben gafl einer geleifteten 3ahlung betrifft, bauen auß*

gegangen wirb, ba§ baß, waß auf Abfiplag beß münbltchen

Vertrage« bezahlt ift, ohne zmifchen biefen Zahlungen einen

weiteren Unterschieb 3« machen, zwtücfgezahlt waten mup. (Sß

fleht «her jene Anfubt auch im ®iteripruch mit bem Prinzip,

nach welchem baß A. tK. bie rechtlichen gelgeu beß iHücftrittß
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rem formlofcn uiüntlid.u ©ertrage geeibnet tat. Siebt §)rin|ip

beflebt tat in
,

tat; altbaim von beiten Seiten r.irücfqelnilfl

isnten muü, trag auf CDrunt ter riHinMid’eii ©rretmig aut

tem ©erraügen te» ßinen in tat tot Sinteren gtleitlct ift,

jeted) mit tem tlnlerirticte, tat; ber jnrüiftretente Ibeil einem

un^eredttferiigten ©efiper gleidgeadtet Berten, tagegen ter rer»

teagttrenc 3 bell turrtgebent« tie Dicdte einet eetlidcn Soüpert

getiieficn feil, fener atje in ©emäfiljtit ter int fl. V. Di. IM. I

3it. 7 §§ 223 ff., tiefer und) ten tafclbft §§ 188 ff. aufge.

(teilten Oirunlfäpen jurfirfjuteiften bat. Sa§ nad tiefen (Srant.

jäpen ter nngeredtfntigte ©eüper amt flrquivalenle i'trüifgebea

inufi, wenn er leide an Stelle ter unredtfertig tejeffenen äadjc

irit.ll teil batte, fann .mge'idMt tee ©eftimmung tc< § 244 tet

fl. 2. fH. Sb*- I a i t . 7, monatb ter nuretlicbe , alfo au<b ter

uiiredtfcrtige ©rüber (§ 1 4 taielbfl) tem (Äegner flllet tu er»

leben bat, Wat trrfette turtb tie ©rrrntbaltung tet Sefipet

«rieten bat, nie©t betweifeit werten. Ot ift aber aud fogar

im § 164 tet fl. 2. Di. Ibl. 1 lit. & autbrüiflid voege.

fcfcrieben wetten, tafi ter juriiiftretente Ibeil empfangene

3aMungen rem lagt ter Ballung an rrrjinfen feil, uni mit

tiefer ©eftimmung würte et unvereinbar fein, wenn er tie

Binicn, weide er alt Orfap ter ib>u entgangenen Diubung ter

nidt grjaljlten Summen empfangen hat, lurüifbcbaltrn

lüeftc. — Dag DU. tie Diupungen bit uir fluenifnng tet ©er-

traget von gegnerifiter Seite bebaltrn turfte, ergiebl üd aut

ter ©eflimmung ter §§ 162 unt 163 tet fl, 2. Di. IM- 1

lit. 5 wonadi ter vertrag*treue Ibeil tie empfangene Sadje

nur In tem Staute juiüifjugcbrn braudit, in weltbrm üe fitb

ju tee Beit befant, ba er tie iHürftriltterflärung tet UDegnert

erfuhr, unt wonach er überhaupt tie Diedtr einet retlidirii Öe-

Übcr« geniefit. Damit ift aber lugleid) aufgefpred 1 " ,
tan er

Diubmigeii auf ter Beit nad gewonnener Senntnifi vom Diüif.

tritt tef (älegtirrt an tiefen berautiugeteii bat, teiiu von tiefem

flngenbliit an war tr jat Diüifgate tet auf ©null einet un-

gültigen ©ertraget empfangenen ©ogenftantet »erpfiilbtet unt

bit tabin fann aud nur tie vom Wcjep tu feinen iüiiniten

aufgeflellte giftion gelten
, tan er retlider ©rüber fei. Sie

abweidente flnüd*. tveldfe in bem (jrfenntdlü bet vormaligen

Cboitribunalt vom 9. Butt 1852 {Strietborft Ärebiv ©t. 6

S. 249) jum fluttrmf gelangt ift, fann uidt gebilligt werten.

Sie wirt and lurd tie auttTniflide ©erfdrift im § 1 64 tet

fl. 2. Di. Ibl. I lit. 5 witcrlegt, taü tcr vertragttreue Ibeil

empfangene 3abtungen mit Binfen vom läge tet ibm angc-

tüntigten Diüeftriltt jurüifjugcrcäbrcn bat. V. 8. S. i. S.

DSau c. lerntet vom 5. ffliätt 1887, Dir. 350/86 V.

42.

Sein ©runteigentbümcr ift bcredtigl, auf feinem

OSruntftiKfe flnftallen in treffen, weide nadtbeilige Bin

inif iiontn auf tie ©runbftüife einet Diadbarn tur golge baben.

(Strielborit flrdio St. 40 pag. 1 16). Ser Dladbar fann üd leider

Bminiffionen, inioweit üe über tie mit teil Diadbatuerbältmjfcii

gewebntid verbuntenen ©eläftigungen binautgeben . mit ber

Diegatorienflage erwehren, wie «ud Briap bet ibui bierburd

vrturfadten Sd'atenf bcanfpriideu. Sabei m.rdl et feinen

Uutnfdiet, ob tie ecdttwitrigrn Bmniiiüontn unmittetbar von

tem ©runbftüif tet Brnmittiretlbon auf tatienige tet Kf. er-

folgen, oter ob fie über bat tSrunbftülf einet Sritten flatl»

Üntrn; cbcnfaUe ift et uuerbol'tid, ob in tem lebten Äad and

tie Bmriiitfioneii auf tat ©ninbltnet tet Sritten imberedtigt

Üul, oter ob tiefer Srillr für fein Idr.uitftütf verpfiidjlcl ift,

felbige aufjiinrhiiieii. (©rudot, ©cilräge St. 29 pag. 873).

Ser Stille fann intbefonbeee nidt baturd. tat; er üd vtr*

pflidtet, ffiaffre in einem weileten Umfange, alt grfoptid vor»

gtidrifbrn, aiiftuncbiiieii, tem «ladbar, twldfm bat Saifrr

über bat ©runtftüef tiefet Sritten jiiflicjit, tat Diedl entjiehen

tie greibeit jeinef (Sigeiitbninf von teil 3mmiffionen turd tie

Diegatorienflage gegen teil Bminiltireiiten tu fdfipoa. VI. 0. S.
i. S. v. ßberfiein c. Statt ©erlin vom 3. Märt 1887, Dir.

385/86 VI.

43. flllertingt bat tat vormalige ^reupifde Cberlribunal

in tem fMrnarbefdluffe vom 9. Stjembor 1839 ((intfdeituiigen

Öl. 5 S. 166) angenommen: et genüge in ten gällen ter

§§142 unt 143 I 8 fl. 2. S. — wenn c# Irin ©efiper tet

Dladbarbauief auf irgent eine Seife unt in irgent einet

Stellung möglid fei aut teil ungeöffneten genfteen in vertifaler

Diidluitg ten .fiiuiiiiel in (eben, — unb et ift tiefer Sab and
in ipätrren Bntjdribungeii befielbrii ©eridttbofel feftgebalten

Worten. (Strietborft flrdiv Öt. 80 ©. 200.) Sor Sap redt-

fertigt |rtod ten Angriff tet Dtfl. nidt, nnt rl fann tetbalb

feine generelle Diidtigfrit hier tabingeflellt bleiben. Seim man
nüinlid and mit tem Obcrtribiinal tavon autgetrn wollte

tag tat ©rfotbrrnig ter ffiöglidfcit ter flimiiieltaiifidt im

Sinne ter §§ 142 unt 143 a. a. O. nidt eine beitimmtc

Steilung tet ©eidauett — wie tiet in tee tem fNeuarteidlufs

vorautgegaiigenen Qntfdeituiig tet Obrrtribunalt angenommen

war (Bnlideilnngen ©t. 5 S. 168) — vorautfept, fonterii

tap et genügen föniile, wenn tie flnfidt tet fiiuiiiielt, gleidviel

in wclder Stellung „ftebent, fipent oter fnieent, aufredt oter

gebeugt" genommen werten fann, fo ift tatei ted immer nur

an folde Steilungen ;u tenfen, weide tem Sötperbau uut ten

(Scwobnbeileii tet'JfReniden enlfpreden. Dlatiiewitrigc Stellungen,

gewaltfame ©ercrebungen unt ©etTenfungen tet Körper*, wie fir

tie oben bejdriebene ÜRnnipulatien otbeiidt, bat tcr (Scfepgeber

feinetfatlt im fluge baten föiinrn. Setbalb rnt'pridt et turd-

aut bem Sinne ber §§142 unt 1

4

3 a. n. D. , wenn ter

©. Di., imgeadtet ter fenftatirten fKöglidfeit, in jener un-

natürllden Slettnng einen Streifen tet fummelt aut tem
geniter h ju erbliefen, bie entfdritenbe goflffeflung auf örunb
bet ridterliden flngenfdeiiw tabin getroffen pal, baf; man in

golge ber von bem ©efl. aufgefüljrteii SJi.iucr f, g, <1 aut ten

ungeöffneten genfteen li, i in vertifaler Dfidtnng ten fiimmel

nidt erbtiefen fann. V. (5. S. i. S. ©lübtoen c. Sdubetl
vvm 26. gebniar 1887, Dir. 207/86 V.

44. Sam and nad § 393 folgcnte Ipl. I lit. 1 1 fl. 2. Di.

bat Bigentpum an ter rrtirten gerteeung felbft bei partial,

cefüoneu unb bei Befficnen von fH-potbefeu mit ter fdriftüden

Brflärung tet tfetenten, and opne flutpäntigung ter Urtante,

auf ten Befüonar übergebt, jo gehört et tod tu teil vertragl-

möfpgon D'fiiebten bei Ortenton, tem öefiionar turd Oinbäeeti-

gung ter llrfunte bie «eltentiiiadung tee retirten gorterung
möglid ju ntaden. 3u tcnefelben Diejultat (nämlieb, tap ter

Oetont vrrpftidtrt ift, trm Oofüonar tie llrfunte ju übergeben)

gelangt man aud. wenn man bie Klage bet Oefüonart auf

fierautgabe tet Sofumenlt alt blnglide Klage aut tem turd
bi« Orfücn übertragenen Oigentbnm auffapt. IV. 0. S. i. S.
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$*9mann u* Ö-onip. c. £acflänbcr u. ©en. vom 17. fDtärj 1887,

9U. 344/86 IV.

45. Sie ©ntfagungen erforban ju ihrer 9lccht«wirffanifeit

brä Annahme von ber anbeten ©eit«, — § 1058 SU, I

3it. 11 51.2.9t ©ine Annahme ber ©ntfagung burch Vefl.

würbe aber bann nicht ald gejdjfljfn aiijufehen fein, wenn Vefl.

über bie Vebeutung ber ©tflärung be« Äl. in 3weifel geraefen

fein unb feiere felbft nicht alfl Verjicht aufgefagt haben fodte.

IV. ©. 0. t. ©. Verfmann c. #aacf vom 3. fDiärj 1887,

Ulr. 305/86 IV.

46. 25er V. Ol. barf bei ber ©rforfchung be« Sillen«

ber 3eftatoren febefl #ülf«mittel ^eranjie^en, welche« barüber

Slufftblufj ju gewähren geeignet ift, auch Saigerungen, welche ber

eine 3eftatcr — wenn auch ftben vor ©rrichtung bc« 3efta»

ment« — gemalt hat («. 2. 8t. 3 hl. I 3U. 4 § 71, 3hl.

1

3it. 12 § 518, 531 unb 556). V. ©. ©. i. ©. Vraun«

c. ©djÖnlau vom 23. Februar 1887, 9tr. 335/86 V.

47. 9lach ber geftftellung tr« V. ©. ift bei lltnicfcreibung

ber bem £ugo 8. teftamentarifch vermalten 3beilpoft von

500 3tjaleru im ©runbbuche lebiglid? vermerft, bag bem #ugo 8.

feine Äinbet teftamentarifch fubftituirt ftnb. Ser I. 9t. nimmt

an, ber ©ubftitntionflvermfrf bilbe, weil er eingetragen fei, ein

£inbcrnig f«t bie SiflpofitionflbeTugnifj be« £ugo 0., bieier

allein fei baber $ur Verfügung über bie Ifyeilpoft nicht legiti»

mixt. (Sr hält fidj ted^alb einer Prüfung in ber fRichtung, ob

rechtlich bie Slnorbnung ber ©ubfxitution eine Verfügung«*

befchrantung bc« gibujiar« in jxch fliege, für überhoben.

Sicfer 3lnj<hauung ift umfemehr entgegen,jutreten, ol« auch ba«

©rfeuntnig be« Cbertribunal« vom 27. SDlarj 1871 (©tritt*

horft, Archiv 55b. 82 ©. 8) ju ber Meinung verleiten fann,

ba« Stecht be« gibrifemmiffar« werbe bnreh bie ©intragung ber

fibeifommtffarifchen ©ubftitution inhaltlich geänbert. 3” bem«

feiten heißt e« nämlich: SBenn auch ba« ben ujiar be«

fthranfenbe Otecht be« ©ubftituten nur für ein persönlich«« ju

erachten ift, fo erlangt e« burch bie (Eintragung Cer fibeifom*

miffarifeten ©ubftitution in ba« «fcppotljefcnbucb bingliche Statur,

fo bag ber ©chulbuer nach § 104 3hl* I Sit. 21 be« 51. 2. 9t.

unb §§ 38, 39 3hl. I Sit. 16 be« «. 2. 9t. nicht jur Ve»

gahlung $u £cinben be« gibujiar«, fonbern ,juut Sepofitum an«

gehalten werben fann. Sie hiev gewählte 2lu«brucf«weife lägt

e« jutu minbeften zweifelhaft erfdpeinen, ob bie Verpflichtung be«

©chulbncr« jur 3ahlua9 «um Sepofitum eine 8clgc ber ©in*

tragung ber ©ubftitution jein ober ob fte fich au« ber in ber

©ubftitution liegetiben Vefchränfung be« gibujiar« ergeben jode.

3ft ba« elftere gemeint, fo muj; bem bie Vifligung verjagt

werben. 6« giebt feine gefefcliche Vorfdjrift, nach welcher eine

VerfügungSbefchränfung lebiglich burch bie (Eintragung im

©runbbuche entftänbe, nach welcher bie ©intragung im ©raub*

buche beit Vegrünbnngflaft für eine Vefchränfung biibete.

Sie Vefchränfung entfielt in aQen gäden außerhalb be«

©runbbuche«, entweber fraft gefepltcher Vorgriff ober burch

eine äöillenßerflärung. Sie ©intragung im ©runbbuche

hat ba« Veftehen ber Vefchränfung $ur Vorautfepung unb

bewirft lebiglich bie Veröffentlichung ber beftebenben Veichränfung

mit bem ©rfolge, tag ein jeher, ohne 9iücfficht barauf, ob er

in ber 3l>at Äenntnig von bet Vefchränfung ober von beren

©iugetragenjein gehabt hat ober nicht, rechtlich jo angefehen

wirb, alfl wenn ihm bie Vefchränfung befanut gewefen wäre.

Sie ©intragung im ©roiibbucbe erfept fllfo nicht bie nicht bc»

ftchenbe ©efchranfuug, fonbern macht nur ben Veraei« ber Äennt»

nig ber beftebenten Vefchränfung überflüffig. Sie geiefeliche

Siegel enthalten bie §§ 14— 19 3h** I Sit. 4 be« 91. 2. 91.,

welche, raic bie Vejugnahme barauf in ben §§ 38, 39 3hl. I

3it. 16 be« 91. 2. 91. ergräbt, für alle Verfügungßbefchränfnngen

maggebenb ift. Sanach binbet eine ^rivatverfügung
,

burch

raelche eine Vefchränfung angeorbnet wirb, nicht adeiu einen

jeben, welchen ber Verfügenbe m verpflichten berechtigt war,

fonbern auch ein Sritter barf begleichen ^tfvatverfügung nicht

entgegen haubein, wenn ihm btefelbe befannt geworben ift, unb

jum Veweife, bag ber Sritte bie Verfügung geraubt habe, reicht

e« hin, bag biefelbe im C^runbbuche eingetragen worben. Sabei

betagt e« auch ba* &* ©• vom 5. 931 ai 1872, inbem e«

feine Vorschrift übet bie ©ntftehung unb Vegrnnbung ber

Vcfchränfungen be« eingetragenen ©igenthümer« in ber Ver»

füguug über ba« ®runbftücf unb ber Vcfchränfungen be«

eingetragenen ©laubiger« in ber Verfügung über bie £ppo*

thef ober ©runbfthulb enthält, fonbern in ben §§ 11, 49 nur

Veftimmung barüber trifft, unter welchen Vorauflfepungen berartige

Vcfchränfungen gegen Sritte wirfen. ©benfo machte auch brä

|)ppothefenorbnung von 1783 bie ©intragung einer Vefchränfung

ber Veräignig be« Vefiper«, mit bem ©ute $u biflponiren, bavon

abhängig, ba§ begleichen Vcfchtänfung in einem Vertrage ober

einer leptwidigen Verorbnung beftimmt fei (3it. II §§ 79, 80),

unb gab noch *n § 132 be« II. 3itel« bie auflbrüdliche 9ln»

weifung, bag, fad« ba« verpfinbete ©ut mit einer ©tnfdjränfung

be« ©igenthuntfl unb ber freien Si«pofition be« Veuper« be»

haftet fei, ber Stifter genau prüfen muffe, raa« ^ur gültigen

Verpfänbung beffelben nach ben ©efepen unb nach bem 3»halt

be« 2ehn«briefc«, be« gibeifommiginftitut« u. f. w. erforberlicp

fei. S-amit ftimmte auch ber § 28 be« ©efegeß vom 24. 9)tai

1853 überein. Sen richtigen Stanbpunft nimmt ba« Dber»

trihunai in ben ©rfenntniffeu vom 30. Viai 1853 (©utfehei*

bnngen Vb. 26 B. 14, Striethorft Archiv Vb. 9 8. 211) unb

vom 15. Slovember 1875 (©ntfehribungen Vb. 76 ©. 163)

ein. 3n bem elfteren wirb gefagt, bag ba« befd^ränfte 9le<ht

bc« 8ibuc,iar« immerhin baffelbe ©igenthum«red?t bleibe, möge

ba« befchränfenbe Siecht be« gibeifommiffar« rin perfönliche«

fein ober tureb brä ©intragung im •£wpothefcubuche SBirfung

gegen Sritte erlangt haben; an unb für iieb bleibe leptere«

immer ba« Siecht be« Subftitutcu auf Verausgabe be« Slach»

laffe«, fei alfo ber Sefiniticn eine« persönlichen Siechte« (9t. 2.

91. 3hl. I Sit. 2 § 123) entfprechenb. Unb in bem anberen

©rfenntniffc ^ei§t e«, ba§ burch bie ©intragung bie Veröffent»

lithung ber ©ubfiitution bejwecft unb über bie in ber ©ubftitution

entaltenen Siechte einerlei« unb Vefchranfungen anbererfeitfl nicht

entkräften werbe. (Vetgl. auch görfter*©cciu« Vb. 3 § 169

9lr. 3 0. 161 ff. unb Sernburg« 2efirbuch Vb. 3 § 158,

in«befonbere 91nmerfung 9 baju.) Sie ©intragung einer Ve-

jehränfung im ©runbbu(l?e fann tn ber ffieife erfolgen, bag bie

Vlirfung bet Vefchränfung unmittelbar eingetragen wirb —
j. V. fo, bag ber ©igenthümer ba« ©ruubftücf niefct ober nicht

ohne ©inwiUigung eine« 9lnberen veräugern ober verpfänben

bürfe —, ober bag ein Slechtflverhältnig jur ©intragung gelangt,

au« welchem fich nothwentig eine ©iujehtänfung be« eingr*
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trogenen iJeredjtigten in bet ©erfügung übet ba« ©nmbftütf

ober bie ^ppol^ef ergiebt — j. 8. baß bie Eingetragenen Wit»

eigenthümer Rnb obet in ehelicher ©ütergemrinfchaft leben ober

baß bem eingettagenen Erben ein Erbe nachgeiefct ift u. f. w. —
Db bie eine ober bie anbere ftrt bet Eintragung $u wählen fei,

bängt wefentlich von bem Eintragnnglantrage unb von bein ju

©runbe liegenben 2itel ob. Die ©irlung beiber Sitten ift abet

biefelbe. ft ul bet eingetragenen 2hatfache, baß ein beftimuite#

diechtlöerhältniß beftebt, ergeben ftch »on felbft bie nach ben

©efepeit au# bem dtethtloerbälluifje fltegcnben felgen. Da
nach § 12 bet Einleitung jum 21. 2. di. fich dliemanb mit

bet Unfenntniß eine« geljSrig publigitten ©efepe« entfcpulbigen

fann, fo ift restlich in bet Aenntniß bei öeftehen# bei Stecht#*

verljältniffed auch baß ©cfanittjein mit ben bataul folgenben

©erfügunglbefthräufungen enthalten. Die Sutifatur bet böctjften

©erichtßböfe bat biel wieberbolt burch ben ftu6fptu<h atierfannt,

baß bie Aenntniß vom 8efteh«» ber Ehe ba, mo gefeplich

©ütcrgemrini<haft gilt, genügenb (ei, ben bßfen ©lauten bei*

jenigen barjuttjun, ber mit bem allein im ©runbbuche all

Eigentümer eingetragenen Ehegatten in ©erbanblungen über

bal ©ruabftücf fich einlägt. (©ergL Cbertribunal, Entfchri*

bungen 8b. 77 ©. 2, 10, 11; Striethorft (l^iv ©b. 97

©. 284, 8b. 100 ©. 59; 81. ©., ©ruchot« ©eitrige 8b. 26

©. 1005; vergl. auch ftörfter, preußifche# ©runtbuchrecht

S. 56, 57.) El ift nicht aulgefchloffen, tag neben einem

dtechtlverhältnijfe, welche« ebne ©eitere# eine ©erfügung#*

befebtanfung im ©efolge bat. no<b eine teftimmte ©efitränfung

angeorbnet wirb. Serben j. 8. ben eingefepten Erben Stach*

erben fibeifommiffarifch fubftituirt unb wirb tabei au«brücflich

ben erfteten auf ihre 2ebenljeit bie ftußeinanDerfepung, ©er-

äußerung unb ©erjchulbung unterlagt, fo bat ein folchel ©erbot

feine betonteren Söirfungen unb fommt neben ber etwa aul ber

©ubftitution fuß ergebenben ©rid?ränfung ber ftibmtaretbrn bei

8emeffung ber ©eriügnnglbefugntß berfelben in 8etra<bt (oetgl.

Uribeil bei di. ©. »out 25. diooember 1885, Entfärbungen

8b. 14 ©. 288). Eine berartige befentere ©efeßränfung ftebt

hier niept in ftrage. El bleibt baher nur $u unterließen, ob

bie angeorbnete ©ubftitntion eine 8ejcßränfung bei ftitujiar*

erben $ugo ft. in fuß Schließt, ob im 8ejaf;ung!faQe bie

8efchräntung inlbefonbere bewirft
,

tag £ugo ft. nicht

ohne Einwilligung feiner ihm fubftituirten hinter bie ihm

oermachte 2ßrilpoft einjießen unb jur iföjcbung bringen barf.

Ergiebl fich eine folcbe 8efchränfung bei £ugo ft., fo ift ba*

burch in ftolge ber Eintragung ber Substitution auch ber ©efl.

all britter Erwerber ber !2beU|>oft gebunben; er ift in berfelben

fföeife befchränft, wie pugo ft. unb muß benfelben Erforberniffen

genügen, wie biefer, wenn bie Poft jur 2öid>ung gebracht werben

foQ. Die ©ejtimmung bei § 38 ftbf. 3 bei E. E. ©. sein

5. Wai 1872 fteht bem 8efl. nicht gur Seite, ba biefelbe, aQer*

bingl in ßächft ungluef lieber ftajfung, nur bie frühere

8orf<hrift bei § 15 bei ©efepel vom 24. 9Nai 1853:

„Einem Dritten, welcher reblicher ffirije über eine im .frppo*

thefenbuche eingetragene Poft mit beiu all Eeffionar. Erbe

ober fenftiger Erwerber eingetragenen SnßabfT Reh ein*

gelaffett hat, fenuen feine, bie ©erechtigung frinel ftuftor# be-

treffenbe Qinwenbungen
,

jeweit fie nicht aul ber Urfunbe ober

bem ^vpothefenbueße erhellen, entgegengefteÜt werten," — »ieber*

holen fofl. Die Materialien (®emer©b. 1 ©. 21, 8b. 2 ©. 24,

67 jf., 114, 132) ergeben, baß bic ftbftcßt, eine weitere 8e*

fchränfung ber gegen bie ^ppothefenforterung statthaften Ein*

reben noch unter bal Wag bei im ©efepe vom 24. Wal 1853

©egebenen ringufußren be$w. ber auf weitere Einjchränfung ber

Einreben abgfelenben 2 entetu bei § 34 bei dlegierungßentwurfl

über jene! Wag hfnflu® nacßjugeben, bei ben gefepgebenben ftaf*

tcren, benen bie ©efepelftelle ihre ftaffung rerbanft, nicht obge*

waltet hat. ffiill man nicht einen unl&llichen ©iberfpruch J»ifthfn

§38 Stbfap 3 unb § 49 bei E. E. ©. annehmen, foweit bie

Einrebe gegen bal 8erfügunglrc<ht bei Äl. aul ber ^erfon

feinel eingetragenen fRechtlurheberß eine ©erfügungfibefepränfung

bei lepteren betrifft, fo muff bie ©eftinuuung bei § 38 Äbfap 3

burch Me ©orfchrift bei § 49 baljin ergänzt bejw. erflärt werben,

ba§ jene Einrebe bann nicht aulgefdj (offen ift, wenn fcle ©er*

fugunglbefchränfung bei eingetragenen Sluftorl aul bem ©runb*

buche bejw. aul bem ©runbfchulbbriefe hereorgebt ober bem Al.

bei bem Erwerbe feinel dtechtl befannt war. „Der Erblaffer

fann in feinem 5eftamrnte, außer bem erften Erben, auch ben,

welcher in beftimmten ftäflen an beffen Stelle treten fofl, er-

nennen". (ft. 2. dt. 2hl. I 2it. 12 § 50). „Sine ftbeifonumffarifche

Subflitution ift »orhanben, wenn bem juerft etngefeplen Erben

ober 2egatario bie Pflicht auferlegt worben, bie Srbfchaft, ober

bal ©ermächtniß, in ben beftimmten ftätlen, ober unter ben an-

gegebenen ©ebingungeti, einem ftnbereu ju überliefern" ft. 2. dt.

2hl- I 51t. 12 § 53). Der ftibitjiar erwirbt, all ber „juerft ein*

gefepte Erbe" beim Srbanfatl fofort bal Eigenthum ber Erb*

fchaft nebft allen bamit oerbunbenen dtecfcten unb Siebten

(ft. 2, dt. 2bl. I 2it. 12 § 288, 2hl. I 2lt. 9 §§ 367, 368)

unb bleibt Eigenthümcr ber Erbfchaft bil bahin, baß ber 3rit*

punft ringetreten ift, in welchem nach bem dBiflen bei Erblaffer!

bet ihm ftbeifommiffarifch naebgefegte Erbe (ocrgl. 2bl- 1. 2it. 12

§ 480) an feine Stelle tritt unb Eigentbümer ber Erbfchaft

wirb (2bl. 1 2it. 9 § 369). So lange ber ftibu^iar Eigenthümer

ber Erbfchaft ift, fann er nicht gugfrith bet ftibeifoinmiffar fein.

Die ©efenberbeiten, welche bal ftamilienfibeifommiß außjeichnen,

bürfen nicht auf bie fibeifemmiffarifche Subftitution übertragen

werben; beim burch bie ftnorbnung einer fibeifoniintffarifchen

Substitution wirb nicht geteilte! Eigentbum beroorgerufen, el

giebt feinen Obereigentbümer
,
welchem mir rin Witeigcntbum

an ber Proprietät ^ufteht, unb feinen nutzbaren Eigenthüiner,

welcher bal aulffbließlichf diugunglrecht hat unb Witrigner ber

Proprietät ift (oergl. ft. 2. dt. 2hl- I 2it. 8 §§ 16—20;
2hl. I 2it. 18 §§ 1 ff.). Ebenfowenig unterliegt bie ftbeifons*

miffarifche Substitution ben ©orfchrfften über gemeinicfaaftlichel

Eigenthum; benn bal solle Eigenthum über bie Erbfchaft fleht

niept bem ftibujtar unb bem ftibeifommlffar gleichseitig »u (oergl.

ft. 2. dt. 2hl- I 2it. 8, §§ 14, 15, 2hl. I, 2it. 17 § 1),

vielmehr fmt ber ftifcujiar unb ber ftibeifommiffar rinanber ber

3eit nach felgenbe Erben refp. Eigenthümer. 3n ftolge tiefe«

3eitoerbällnifffl wirb ba« Eigenthumßrecht bei ftibujiar« aQer*

bingl burch bal dtecht bei ftibeifommiffar« befchränft, bie 8e*

fchränfung ift aber eben nur eine seitliche, eine 8ef<h^nfung in

ber Dauer, nicht eine ben Inhalt Ml Eigentbum! recht« er*

greifenbe. ©enn in bem § 466 2hl. I 2it. 12 bei ft. 2. dt.

beftimml wirb, baß bei ber ftbcifommiffarifchen ©ubftitution ber

eingefepte Erbe ober 2egatariul fo lange, bil ber ©ubftitution«*
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fall eintritt, eitle ÜReepte trab fiepten eiueft SticßbraucberS pat,

jo in bamit bet gibujiar niept auf bie DiecplSjteUung eine! Stieß*

braucberS perabgebrüeft, fonbern, wie ter fiep anfcpließenbe § 4 67

ergiebt, teilt hier nur bafl Stecptöoerbültniß bejtiimnt, nadj wel-

chem bie DieititutionSpflicpt bei 3*tu^iar« gegenüber bem gifcel*

fommijfar bei bent (Sintritt beS 5ubftttutionSfafleS bemefjen

werben jott. Vis tu biejem 3«tpunfte ftefct bem giteifommijfar

fein binglicpeS Siecht an ber (Srbfcpaft ju, jenbeni nur ein per*

jönlicpeS auf bereinige Verausgabe bet (Srbfcpaft gegen ben

gibujiar, fein (Sigentpum, jonbern nur ein 2itel guta (Sigen-

tpume. Der gibujiar ift als ber einjige unb »olle (Sigcntpümer

bei SlöCplafjfS dritten gegenüber $u alten aus bem (Sigentbum

fließenben Verfügungen befugt. (Sr bleibt jwar bem gibeifom-

uitffar für Uebericpreitungen in ber Verwaltung unb Slußung

ber (ftbfcpaft verantwortlich, ber gibcifommijfar fann aber erft

bann, wenn er felbft (Stbe unb (Sigeutbüiner geworben ijt, auch

unbefugte Diepofitionen bei gibu^iar« Dritten gegenüber an«

feepten. Der öibujiar ift piernaep wäprenb ber Dauer feines

Dtecpts befugt, über bie Subftanj ber mit ter Subftitution

bel’cpwerten Äadjen unter Uebenben 3U oerfügen. (Sr wirb

als (Sigentpümcr ber mit bem gibeifemmiß belafteten Grunb*

ftücfe im Grunbbucpe eingetragen unb ift baburib ,iu beren

Veräußerung. Verpfänbung uub anberwetteu Veiaftung (egitimirt.

(*. 2. Dt. 2pl. I 2it. 8 § 1, Spl. I Sit. 20, §§ 15, 404,

405, SpL 1 üt- 11, §§ 1, 19; (S.<S.G. »om 5. «Kai 1872

§§ 2, 13, 19). Die jur (Srbfcpaft gehörigen Vgpotfiefen unb

Grunbjcpulben werten auf feinen Slawen im Grunbbucpe um-

gefebrieben; er fann biefelben oerpfänben unb abtreten. 2luS

bem Umftanbe aber, baß baS (Sigentbum beS gibujiars mit

bem Eintritte beS ^ubftitutionSfalleS erlijcpt, ergiebt fiep 0011

felbft, baß ber gibujiar nicht ju allen Verfügungen berechtigt

fein fann, wel^e einem »eilig unbefcbränfieit (Sigentpümer ju*

flehen. Daburep, baß ihm 00m (Schlaffer bereits ein (Srbe nach*

gefeßt worben, finb ihm alle Verfügungen oerwehrt, weiche über

bie Dauer feines Dtecpts tjiuauö ju wirfen beftimmt finb. aljo

insbefonbere bie Verfügungen oon DobcSwegen über bte mit

ber Subftitution belebwerte Qibfcpaft (oergL St. 2. Dt. 2pU 1

2it. 12 § 468) unb oon ben Verfügungen unter Üebenben

biejenigen, beren Statur ber Vejcpränfutig bureb einen Gnbtermin

wiberftrebt. Vei bem (Sigentpum unb ber Vppotpef trifft bas

legiere nicht ju, l?<*ljalb barf ber gtbujtar Gruubjtücfe »er«

äußern unb oerpfänben, fowie Vßpotbefen abtreten uub »er«

pfänben. Durcp berartige DiSpofhionen wirb bie (Sriftenj beS

GrunbjtücfS unb bet Vvpotpcf nicht gefäfcrbet, ber gibeifoinmiffar

bleibt ungeachtet betfelbeii im ©tanbe, beim (Sintritt beS Sufe«

ftitutionSfalleS baS Grunbftücf unb bie Vppotpef oon britten

(Srwerbern gurftef ju oerlangen bejw. bie Vefreiung ber (Srb«

ftbaftsobjefte oon ben barauf bureb ben gibujiar gelegten Saften

311 forbern. Slnbers ftebt eS bagegen, wenn eS ji(p um bie

(Sinjiepung unb Üöfepuug einer Vßpetpefenforberong ^anbelt.

Durcp bie £aplung ®' r* fcoibeiung getilgt, bureb üöfcpuiig

wirb bie .fjppotpef aufgehoben. Diefe Slfte bulben feinen (Snb-

termin, fic enthalten eine enbgültige unb nicht ungefebeben ju

macbenbe Verfügung, eine Verfügung, welche für aQe 3e«t, atfo

über bie £auer beS DtecptS beS gibujiar! hi»aufl wirft, weil

fie ben Veftanb ihres GegenfianbeS oäUig aufbebt. Stach Sßfcpung

ber V9P°tprf bleibt nichts übrig, waS ber gibeifonimiffar beim

(Sintritt feines iReepteS für ii<p in Änfprucp nehmen tönnte-

^Daraus folgt mit Stotbwenbigfeit, baß ber gibu^iar Vpvothefen,

welche bem glbeifommiffar $u reftituireu finb, nicht ein^ieben

unb jur Sofcpung bringen barf. aber ber Scbnlbner bureb

bie Unorbnung ber Subftituticn nicht gehinbert wirb, oon bem

ihm juftebenben 5tünbigungSrecbte (gebrauch ju machen unb auf

Dtücf^ahlung unb Sofcbung ju bringen, fo muß ein ftuSweg

gefunben werben, welcher bie (Sinäiebung unb Söfcbung ermög-

licht, ohne baß baburch ber gibeifonimiffar gefährbet wirb. IDaS

Dberttibunal glaubt ein SluShülfSmittel barin gefunben
t
iu haben,

baß baS Kapital gum Depofrtum cingegogeu wirb ($triethorft,

Slrcpio Vb. 82 &. 8). 2)od> ift bieS nur ein ungureicpenbeS.

£ent <3chulbner ift niept bamit gebient, nur feine 3aplungS>

pflicpt ru erfüQen, er will auep fein ©runbftücf oon ber VbPe *

Ipef befreien unb baju bebarf eS ber Söfcpuug im ©ninbbuipe;

bem gibujiat werben in ber Siegel bie niebrigen Viat^lf9un8®*

ginfen nicpt als eine auSreicpenbe Stußung erfepeinen; bet gibei*

fommiffar wirb efl oorjiehen, bie gelöfcpte Vbpotpef burtp eine

anbew Vbpothef erfeßt ju fepen. V*ft bleibt nur übrig, bie

für ben Stießbraucp gegebene Veftimmung beS § 106 2pl. I

Sit. 21 beS Ä. V. Di. in Änwenbung ;u bringen, jufolge

welcper bei notpwenbiger (Sinjirpung oon Kapitalien ber (Sigen*

tpünirr wegen beten anberweitiger Velegung mit bem Stieß-

braueper Dtucfipracpe 311 nehmen oerbunben ift Daraus

ergiebt fup, baß ber gibujiar, wenn bie (Sinjiehung uub

?cfcpung einer ber ftbeifomraiffariicpeci Subftitution unterliegenben

Vßpothef erfolgen muß ober foU, fiep mit bem giteifommiffar

in’S (Sinoerncpmen über bie SBieberbelegung ju feßen unb bejfen

(Sinoerftäubniß baniit 311 erzielen hat, baß an bie stelle ber

gelöfcpten Vppotpef eine anbere als mit ber Subftitution bc<

fchwert 311 feßen ift DiefeS ©inoetflänbniß wirb bem Bcpulbner

am einfa<h|ten unb jwecfmäßigften burep bie »om gtbeifommiffat

311 ber 9cfcpungsbewiUtgung ober Quittung bes gibujiarS ertpeilte

Genehmigung fuubgegeben, welcpc in ber für ben Gmnbbucp*

oerfepr oorgefcpricbenen gorm (oergl. Grunbbucporbnung 00m

5. SJtai 1872 § 33 ff.) abgegeben, gugleicp alle Slnfprücpe bei

GruubbucpamteS 3U erfüllen geeignet ift. Der Scpulbner hat

feinen ftufpruep auf (Sripeilung ber 00m gtbeifommiffar $u ge-

uepmigenben SöfcpungshewiQigung lebiglicp gegen ben gibu3iar

geltenb 311 ma(peu; beim biefer allein ift 3ur 3rit Otigentpümer

unb Verwalter bei StacblaffeS unb als foteper jur Vertretung

beffelben aftio unb paffio legitimirt unb im £tanbe, wäprenb

ber gibeifomiuiffar 3U bem Scpulbner in feinet Ve3iepuug fiept.

(Vcrgl. (Srfenntniß bei ObertribunalS Strietporit Slnpio Vb. 9

®. 99, (Sntfcpeibungen 8b. 26 ©. 14.) (Sin SJtitglieb bei

Königlichen Obertribunals in Vcrlin, welches (in ber Deutfc^en

GeritptSjeituug 1865 3. 197) bie grage erörtert: „Kann naep

preußtjtpem Dtecpt bet gibujiar eine bppotpefarifcp oerfteperte

gorberung beS (SrblafferS opne 3»3iehuug bei Suhftiftuten

rechtsgültig einjiepen unb löfcbungsf&hfg^ Ouittung erteilen?"

unterfcpelbet, ob bie gorbening ju einem tlnioerfalfibeifommiß

gehört ober ob biefelbe ben Gegenitanb eines Spejialfibfifom-

roiffeS bilbet, unb befapt bie grage für ben erften gaÜ, »emeint

f»e bagegen für ben anberen. (SS ift niept ju oerfennen, baß für

eine folcpe Unterfcpribung gewichtige Grünbe ipreepen
,
ba bei

einem Untocrfalnbrifommtß bie Dteftitution eine! VermögenSin«

begriff! (einer univeraitaa) in grage fommt, bei einem 3nbe»
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griff aber bunp ben Betritt ober Abgang einzelner Stücfe bie

Oiecpte unb '©erbinblicpfeiten (n Anfepung be* ©angen niefct

ge&nbert werben (A. 2. 9?. 3 bl. I 3it. 2 §§ 36— 38), worau«

fiep bann, fall« nicht eine ©efthränfung l>infSd?tltdj einzelner

Stücfe burep beftimmte 9Biflen«erfl5ning ober fpe;ieffe ©erböte

perbeigefüprt wirb, rinc freiere Bewegung bei frbujiar« in

ber ©erwaltung ergeben fann, maprenb, wenn ba« frbeifomntiß

nur in ber einen befHmmten Sopetbefenferterung befaßt, burdj

bie Aufhebung tiefer frjrberung beni frteiTemmiß fein alleiniger

©egenftanb genommen wirb unb zur Oleftitutien an ben frtei«

Fommiffar niept« mehr übrig bleibt. G* Fann unb feil hier

jebecb unentfebiebeu gelaffen werben, ob jene Untericpeitung ge«

reeptferrigt ift, ba bie Gntfcpeituug nur bezüglich eine« (Singular«

ftbeifommiffe*
,

welcpc« allein in frage [lebt, getroffen werben

muß. dernburg bemerft (üeprbucp ©b. 3 § 158) unter ©e«

Zugnapute auf ba« erwähnte Grfcnntnifi be« Dbertribunal«

(Strictporft Artpiv ©b. 82 'S. 8): „diejenigen frrberungen,

welche zur bauernben Kapitalanlage bienten, Fann er — ber

©orerbe — zwar Fnnbtgen, allein ber Scpulbner befreit jicp

niept burep bie 3aplung von ben Anfprücpen be« fftocherben,

vielmehr ift Jum gericptlicpcn depefttnm zu zahlen, fall« fich bie

fuccefftven (Srben nteßt in anbercr föeife verftänbigen." die

übrigen ScpriftftfQer berücfiichtig.’n bei ©enrtpeilung ber frage

vorwiegenb bie 9tettitutienflpfli<pt be« frfcuziar« unb befepränfen

fiep auf* bie ©emerfung, ber ©ererbe Fenne autftepenbe frrte«

rungen einziepen unb bie Kapitalien anber« anlegen, nur niüffe

er al« ortentlicper $au«vater verfahren (vergl. frrfter-@cciu«

©b. 4 S. 667 f. Anm. 19; ©rucbot’ö Grbrecbt ©b. 2 S. 85;

Kccp’« GrbreCpt S. 1066). V. Ci. S. i. S. ©raf v. ^eur*

talct c. Stellet com
S^uat

j Sr 478/86 V.
16. frbruar

48. die9tecpnung«lcgnng bilbel ein ©erbereitung«mittel

jur KlarfteÜung unb Sicherung fünftiger Anfprücpe, unb ein

9le<ht auf biefelbe läßt ‘leb naep ben ©injelbeftinunungen, welche

ba« fx. A. 2. 9t. barüber enthalt (vergl. 3pt. I Sit. 13

§§ 61, 256, 3bl. I 2it. 14 § 133, 3it. 17 § 219, ouep

©crmuntfcpaft«ertnung vom 5. 3uli 1875 § 67), grüntjäfcltfp

überall ba anerFennen, wo frmanb auf ©ruttb eine« vertrag«-

mäßigen ober fonfHgen 9ifCbt«vcrpaltmffe« für 9iftpnung eine«

Anbern ober für geiuefnfcfcaftlicbe 9tecbnuug ©eftpäfte befergt

bat (vergl. frrfi«»(5cdttl, ©b. I ®. 253, dernburg II S. 106).

IV. G. S. i. S. Saqfcwbti c. ÖrenF sein 14. SRät} 1887,

91r. 325/86 IV.

49. 9tocp ben ©runtfäpen be« A. 2. 9t. muß bet SBibetruf

einer einmal «flirten 2Sahl überhaupt für unzuläffig gelten

(vergl. frrfter«@fciu« 5. Aufl. ©b. 1 S. 384; dernburg ©b. 2

S. 69). IV. G. ©. i. S. Amolb u. Wen. c. Kaifcr-SMlhelm«

Stiftung vom 28. frbruar 1887, fftr. 299/86 IV.

50. der Sab, baß bie Unfenntniß fittlicper gebier be«

auberen ©pegatten bem ©ereiepe ber Anfecptung«grünbe einer

©ße wegen Srrtpum« angep&rt , barf al« ba« (frgebniff einer

9tetpt«entwitfelung bezeichnet werben, mit weldjer bie im § 40

be« ?(. 2. 9t. dpi. II 2it. 1 enthaltene 9iecpt3norin fnb in

Uebereinftimmung beffnbet. fftaep bem gewöhnlichen Spracbge«

brauch wirb eine frauen«perfcn
,

weldje unepeliip gefepwängert

worben ift, regelmäßig, wenn niept befonbere Umftanbe eine

2lu«napmr notpwenbig maepen, al« tu gefcplecptlicper ©ejiebung

befcbolten ui gelten haben, llnb wenn im § 9 9tr. 2c be«

Wefefeefl vom 24. 3uni 1854 eine frauen«perfon, welcbe fepott

früher außer ber (5be oon einem anberett, al« bem al« (Srteuger

be« Kinbe«, um welche« e« ffcp in bem naep bem be;cichneteii

Wefepe \u entfepeibenben Streitfälle panbelt, bejeiepneten ©tarnte

gefchwangert worben, für befcbolten erflärt wirb, fo pat bie«

barin feinen Wrunb, baß ber auf nmbelicpf Sd?wäugerung uub

©aterfepaft gegrünbeten Klage gegenüber bie (finrebc, bie

©efl. fei fepon früher außer ber gefepwangert worben, bunp

bie 9tepliF befeftigt wirb, ber al« Scpwängerer 2lngefpro(pcne

fei ber Urpebet ber früheren Scpwängeruug. die burdj außer»

epelicpc Schwängerung perbeigeführte ©efcpoltenpeit ift alfo auch

bann sorpanben, wenn eine frauen«perfon nur einmal ober trenn

fte son einem unb bem feiben ©tanne mehrere ©lale außer ber

Cfpe geftpwangert werben ift.
v)lur fann berjenige, ber bic

frattendperfon ;um ,;wetten ©tale gefepwangert pat, ftd? auf

biefe ©efcpoltenpeit niept berufen, wenn er auep ber erfte

Scpwängerer ift. 3rrtpum, betreff« ber ©efcpoltenpeit
,

Fann

piernaip al« 9lnfocptung«grunt ber ®l?c in bem Sinne, baß er

al« foltper jrcar bet ber Weburt jweier Kinber werfepiebener

©ater, aber niept bei ber Weburt eine« unepelicpen Kinbe« ror«

panten fein fott, niept aufgefafjt werben, damit ift aber bic

frage ticcp nicht entfehieben, ob ber (Spegattc, ber zwar ba«

flnfeeptungfireept auf Wrunb feiner UnFenntniß, baß bie Rpefrau

ein Äinb außer ber (5pe geboren pabe, burep Beitablauf werleren

pat, niept auf Wniub fpäter entteeften S^tpuue« betreff« ber

©eburt eine« «weiten Kinbe« oon eiltet unteren ©laitn«perfon

auf Qngültigtritlerfläning ber (5pe ju flogen bereeptigt ift.

die gefeplecptlicbe ©efcpoltenpeit einer fraueu«perfon ift vtr«

fepiebener ftbftufnngen fähig. Sitte frauen«perfcn, fcte Kinber

wen mepreren ©iännern unebelicp geboren pat, wirb bei int

Itcbrigen gleich« 2age ber ©erpältniffe in peperem ©rate für

befcpclten ju achten fein, al« eine frauen«perton, welcpe ©lütter

nur eine« Kinbe« ift. Unb e« laßt fiep in tan galle, wenn ber

Shetnann bei Singepung ber Spe fnp über bie Ühatjacpe, baß

bie gewaplte Spefrau von einem anberen ©tonne außer ber Spe

gefepwangert worben ift, pinweggefeßt pat ober ben für ipn au«

folcpet Scpwaitgeruttg erwaepfenen 2tnfecptung«grunb wegen 2lb«

lauf« b« 9iügefri |‘t niept ntepr geltenb maepen fann, bie grage,

ob tn b« Unfenntniß oon b« ©eburt eine« zweiten Kinbe« von

einem anberen ©ater, al« beut be« erften Kinbe«, ein Ungültig«

feitagrunb her (5pe ju ffnben ift, niept opne SG&citrrc« verneinen,

diefe frage barf aber bei frftpaltung be« oben entwicfelten

normgebenben ©runbfabe« nicht in ber ffieife beantwortet werten,

baß tabei bie ba« fßejen ber Spe felbft niept berüprenben tnbi«

vibnetten ©erbaliniffe be« getäufepten Spegatten von eittfcpei*

tenbem Ofinfluffe ftnb. G« Foinnit vielmehr barauf an, ob a u

«

tn her fittlicpen ©atur ber (Spe berupenben ©rünbett

attjunepmen ift, baß ber Kl., wenn « von ber ©eburt be« einen

Kinbe«, aber nicht taven, baß bie ©efl. von einem anberen

©tonne ein zweite« Äinb geboren, unterrichtet gewefen wäre, in

bie Qßefcplicßung eingewifligt haben würbe. IV. (5. S. i. S.

©auch c - ©auch vom 28. frbruar 1887, ©r. 373/86 IV’.

51.

da« 2. m. 3pl. II 3it. 14 § 21, 3it. 15 § 38

legt nur ben von ©atur fepiffbaren Strünten ben Gpa*

rafter ber Oeffentlicpfeit bei unb erflärt ffe für ein gemeine«

G-igentpum be« Staate«, frtt bie Seen, ioweit fte nicht etwa

Digitized by Google



130

im 3»fl« eine« fchiffbaren Strome« liegen uub alfi Ifceil be«

Strome« felbft angufehen jinb, ift bagegen bie Schiffbarfeit unb

bie tfcatfächliche ©enußung gut Schifffahrt als Kriterium bet

Offfentlidjfeit gefeßlicß nicht aufgefteflt unb fann, wenn baneben

$>tivatrigenthum am See feftfteßt, ben See in«be[onbere von bet

Anwenbbarfelt be« Art. 1 Kr. 7 unb be« Art. 1 2 be« ©efeßc«

vom 2. SERcirj 1850 nicht unbebingt au«fchlicßen. Sie Wotive

in biefem ©efeße (£etto unb v. Kenne, 2anbe«fuiturgcfeßgebung

5^1. II 2 S. 16J befürworten fogar bie Ablö«barfeit ber ftiieberei

gu $)rivatgewäffern unter Anberm mit bem |)inwei« barauf, baß

burch bie 5if<bereigeredtigfeiten ber (jige ntbümer be« ©affer«

unter Umftänbeu an vortheiIhaften Silpofitionen, j. ©. an ber

($inri$tung einer Schifffahrt auf bemfelben, geßinbert werbe.

V. 6. S. i. S. ffiertß c. Stabt Seutfch'fSvlau com 2. Würg

1887, Kr. 185/86. V.

VI. Sonnige ^rcu^ifc^r Sanbebgefcßc.

3u ben Stempel« unb (Srbfcbafteiteutrgejeßen.

52. Sie Wotiue gum ©efeß vom 24. Wat 1861, § 11

(Stenographie ©rächte 1861, 3. Seite 537, 538) taffen feinen

3weifel barüber, baß bie Absicht be« ©eießgeberfl bahin ging,

ben Kecßtftweg nur begüglich berjenigeu Stempel au«gufchlifßen,

welche für ihrer Katur nach einseitige ©efchäfte ober (5r*

flärungen, wie g. ©, ©efuthe unb Ättefte, gu erheben feien,

wäßrenb bei ber ©eurfunbung eine« ©ertrage« ber Ke<ht«weg

gugelaffen werben fofl, gleichviel, ob biefc ©eurfunbung nur eine

einfettige ober burch bie hingutretenbe Annahme be« anberen

Äontraßenteu eine gweifeitige fei. Au« biefem ©runbe ift nach

bem Sinne bc« § 1 1 a. a. O. ber Kechtflweg für guläffig gu

erachten bet ben im üarif vorfommenben ^ofitionen Qefftaafl»

inftruniente, Äaution«inftrumente, ©otlmachten u. a. @« hantelt

fuh nämlich hierbei um Kecßtlgefchäfte, welche gu ben ©er«
tragen gehören. 3ft auch für ftempelpfticbtig erflärte ©e«

urfunbung gunächft nur eine einfeitige, inbem fte bie drflärung

be« ßebenten, be« ©ollmachtgeber« u. f. w. enthält, fo umfaßt

hoch biefe (Srflärutig ber Kegel nach ben gangen Inhalt be«

©ertrage«, gu beffen Abfcßluffe e« nur uoch ber Acceptaticn be«

anberen Äontrabenten, bie auch ftiUfchweigenb erfolgen fann,

bebarf. 3« biefem Sinne ift benn auch ber § 11 in ber feit«

herigen JHechtfprcchung fcwohl be« früheren preußischen Ober«

tribunal«, wie be« K. ©. aufgefaßt worben. II. 6. S. i. S.

ftilfufi c. Söhnen vom 15. Wärg 1887, Kr. 355/86 II.

53. 6« hanbett lieh in bem ©ertrage, wie feftgeftettt ift,

um eine ©etmögfu«auöeinanberfeßung gwifchen gefchiebenen (Sljf*

ieuten; ber (Sßeiuann ift für ben allein jcpulbigen $heil erflärt;

berfeibe ift auch gut Alimentation feiner Äinber verpflichtet unb

bie (Shefrau hat fchon vor bem Abfluß be« ©trgletye« An-

fpruch auf Alimente füi fuh Mbit erhoben, wogu fie auch nach

§ 798 $hi* II 1 51- K. befugt ift ©enn unter biefeu

Umftänben ber (§hemann ber Shefrau für fi<h unb ihre Äinber

beftiramte wieberfehfenbe ©elbgahlungen all Alimente gugeftc^rrt

hat, fo ift ber ©ergleich über eine bereit« beftehenbe Alimenta«

tionepflicht abgefchloffen; burch ben ©ergleich ift nicht, wie e«

iu ber Äabinet«crbre vom 16. Februar 1840 gu 2 b beißt, ein

anberweitige« Kecßt&gefchäft b. i. ein anbere« ai« ein folche«

Kecht«gefchäft, burch welche« an bem Streitigen Kedst felbft

wechfelfeitig etwa« gegeben ober nachgelaffen wirb, begrünbet unb

e« fann auch bauern feine Kebe fein, baß bie (S^tfrau ba« Kecht

auf bie ihr gugeficherte Kente burch ben ©ergleich gegen lieber«

nähme von Stiftungen ober ©erpflichtungen erworben habe;

ber ©efl. hat bähet mit Unrecht ben Stempel nach ber iarif«

Position „Seibrenten^erttäge'' geforbert. IV. 6. S. i. S.

ftilfu« c. Scacfctm vom 14. Wai 1887, Kr. 341/86 IV.

54. Star auf Seite ber örflärrnben bie Abficht ber ©eur*
funbung einer Schenfung nicht vorhauben, ber ülhatfach«

ber Schenfung in bem Kachgcttel vielmehr nur geba<ht, um mit

tiefer Erwähnung ben (Srben ben ©tuab be« SSiterruf« bei ber

©efehenfteu au«gefeßten ©ermächtniffe« augugeben, fo liegt gur

Sinforberung be« Schenfungfiftempel« fein ©runb vor. Sie für

ben ©efchenften vorhanbene W «glich feit, eine folche (Srflarung

al« ©ewei«mittel für bie gesehene Schenfung gu benufceu, reicht

gur Erhebung ber ISerthftempelabgabe nicht hin« 3n ben burch

bie rcichlgerichtliihen Urtbrilc vom 14. Suni 1883 (IV. 168/83),

vom 5. Wätg 1885 (IV. 366/84) unb vom 4. Oftober 1886

(IV. 161/86) entfehiebenen ähnlichen ftallen lag ber @ntf<heibung

bei ©. &>. bie llnterfteflung gum S)ruube, baß auf Seite ber

Srflärenben ber Sitte, ber mit bem ©iberruf be« ©enuächt*

niffe« erflärten Aufrechthaltung ber Schenfung ai« folget Au«*

bruef gu geben, vorhanben geweien fei. IV. Q. S. i. S. fti«fu«

c. Sanbflberg vom 10. 2Jlär$ 1887, Kr. 317/86 IV.

55. Ka<h ben ©eftimmungen ber §§ 7 unb 8 be« örb«

fchaftflfteuergefe$e« vom 30. Wai 1873 ift ba« ©ermögen an«

georbneter Stiftungen, jowie jebe 3uwcnbung gu in üben,

gemeinnüpigen ober öffentlichen 3wecfe>n ber ©efteuemng

unterworfen, wobei beim bie IM. Ce. ber „Allgemeinen ©oc»

fünften" be« üarif« gu bem genannten Öelepe bezüglich brr

^)öhe Steuerfaße« in ©etiacht fommt. Kach ben Wotiven

gu § 8 cit. — ^)oner Stemprlgefeß 4. Auftgabe S. 687 —
ift htobei ber 3t»'-, tf gewiffermaßen al« perf entf igirt

gebaut, um bie ftrage ber ©efteuerung von ber K«fon be«

©ebachten unabhängig gu machen, unb e« tritt baher bie

Steuerpflicht, weiche auf bem 3wcrf»erutögeu laftet, gruub«

faßlich auch bann ein, wenn bie 3uwenbung einer jubjef-

tiv befreiten 'Perfon, g. ©. öffentlichen Schuten unb Uni«

verfitäten, — $>ef. 2 h. be« 5arif« s. v. ©efreiungen — ge«

macht ift. §iefe allgemeine ©efreiung fchließt bie auf ben

Spegialbeftimmungen ber §§ 7 unb 8 leg. cit. beruljeube

Steuerpflicht nicht au«, ©enn nun hier bie ÄL Wewicbt barauf

(egt, baß ber bie „©efreiungen
1

4

entbaltetibe Abfchnitt be« Sarif«

gum @rbfchaft«fteuergefeße ben „Allgemeinen ©orfchriften"

beifeiben nachfolge, unb barau« ben Schluß gießen will, baß bie

©efreiung ber genannten Anftalten sich auch auf bie h>"
Öetracht fommenbe pofition Ce. ber leßteren begieße

. fo ift

babei überfehen, baß bie ftreitige Steuerpflicht burch bie bU«

poßtive ©eftimmuug be« § 8 leg. cit. begrüntet wirb, unb

benigegenüber bet h**vorgehobenc äußerliche Uuiftanb uicht von

©ebeutung fein fann. II. 6. ©. i. S. Untvcrfität ©oun c.

ftiflfu« vom 10. Würg 1887, Kr. 400/86 II.

3um £)i«ciptinargefeß für nichtrichterliche ©e>

amte.

56. fDa« ©. hat richtig auigeführt, baß bie ©eftim«

m ungen be« Qöefeße« vom 21. Suli 1852 bem Älaganfpruch

nicht entgegen ftehen. Ser Äl. war burch ©erfügung ber gu«

ftanbigeu ©ehörben vom 1. Oftober 1884 an mit f)enfion in

ben Kuheftanb verfeßt; tiefe ©erfügung trat mit bem Eintritt
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bet feitgejeßten Sermint in ffiirffamfeit; ba Al. war alfo mit

biefem 2age aut bem 9lmte autgefdpieben unb in ben

SKu^rftaub unb bat barait srrfnüpfte tHect?t auf öezug brr ihm

beigelegten penRon ringrtreten. Sonach würbe et nunmehr

buTdp bir Veftimmung bet § 7 biefet ©fiepet, wcldpe lautet:

v 3ft von bem gewöhnlichen Strafrichter auf eine $rahcit#ftrafe

non längerer alt rinfälpriga Dauer, auf eine fömercre Strafe,

auf Valutt ber bürgalichen (Sbrenre<btc u. f. w. ertannt, fo

Zieht bat Straferfenntnip ben Vertu ft bet Erntet non felbft

nach fit, ebne fraß barauf befonbert erfannt wirb
11

,
nicht mehr

berührt, unb bat ©efeß enthält (eine Veftimmungen , nach

welchen ein gegen einen penitenirten Beamten ergangene# ftraf

-

gerichtliche# Erfenntnift ben Verluft feiner penfion ;ur

Solge hat. ©itt einge^enb begrünbet unb bie Anomalie beft

gegen einen nur bitgiplinariid? verfolgten Beamten, ber im

Saufe ber Unterfuchung in penfion getreten ift, auf Verluft ber

penfion erfannt werben fann, aut bem Dazwifchentreten bet

fHei$titrafgeje$bu$t erflart. UL E. S. i. S. Dftercbe c.

Vlumenberg vom lt. Februar 1887, ')lr. 259/86 111.

3u beu ©runbbuchgefeftcn.

57.

Der Eintragung ber angefochtenen beiben Vormafungen

Abteilung 111 9lr. 10 nnb 11 liegen Vefthlüffe bet projeß*

geriebt# jurn ©runbe, bie in $lnwenbung bet § 7 0 bet G. E. ©.

vom 5. 3Rai 1872 unb § 18 bet ©efepe# vom 24. fUlär.j 1879

rrlaffen jinb. Der Al. ficht bie Einträge in erfter SRcilpe um
betwiQen alt ungültig an, weil bie Vefcplüffe bem Scpulbna

nicht zugefteQt feien. Daß biet nidpt gefdpeljen, ift aufter Streit.

9lacp § 1 8 bet pr. 9tu«Tütprungtgefe$e6 jur 6. p. 0. gefepiebt

bie nach bem ©runberwerbfgefep #ur Eintragung einer Vor*

merfung erferberHcbr Vermittelung bet prozeftrichtcrt nur alt

iHutfülpning einer einftweiligen Verfügung nadp ben Vorfthriiten

ber D. E. p. O. Üluf bie 9lnorbnuug einstweiliger Verfügungen

unb bat weitere Verfahren aber finten bie Vorftpriften über

bie 9lnorbnung von Slrreften unb Ärrcftverfahren eutipreepenbe

tünweiibung (E. p. O. § 815) uub auf bie Vollziehung einet

Slrrefte# binwieterum bie tnufuhtlich ber 3u>angtvcflftrerfung

gegebenen Veftimmungen. (§ 808 a. a. SD.) — 'DJaeb

§ 671 9tbf. 1 a. a. 0. barf bie 3u)angtvollftrecfung nur

beginnen, wenn bj# Urteil bereit# zugefteCt ift, ober gleichzeitig

ZugefteQt wirb. 9ia<b § 802 Äbf. 2 entlieh hat bie Partei,

welche ben ftrreft erwirft l?at, ben Vefchluft felbft gufteUen ;u

laffen. Et eTgiebt fich hieraut, baft bie Eintragung einer Vor»

merfung aut § 70 bet ©r. Er®. ©. rechtlich unwirffam ift,

wenn nicht ber biefelbe anorbnenbe Vefdpluß bet projeftgericht#

bem Schulbner vorher gugeftrttt ift ober gleichzeitig zugeftellt

wirb. 3nu>iewrit bat ©efep vom 30. 3lpril 1886 (tK. ©. Vl.

S. 130p hierin eine Kenterung herbeigeführt haL fann un*

erörtert bleiben, ba bemjelben eine rücfmirfenbe Ära ft nicht bei*

gelegt unb bcttpalb bat vorliegenbe SRechttverlpältnift nach ber

bisherigen ©efepgefcung zu beurteilen ift. Daburch erlebigt

fich gugleich fcie Vezugnahme ber Vefl. auf bie beim Sfanb*

geriet 1 zu Berlin benjehente praprit, bie fi<h, wie ber in

Äbfthriff vorgelegte prafibialbefcplufi vom 18. Dezember 188G

beftätigt, auf bat ©efep vom 30. 9lpril 1886 bezieht unb babei

eng an bie ^>cayid bet 82. ©. aulehnt. Cb nun getabe bie

bartn oorgefehene 3ufteQung von 9lmttwegen ber Vorfchrift bet

©efepet genügt unb mit bem Urtheil bet 91. ©. vom 19, Äpril

1884 am Schluß (Eutfcheibungen in Givilfachen Vb. 11 S. 281)

in Einflang fteht, fann bahin gefteftt bleiben, ba im vor*

liegenben $aU eine 3uftetlung überhaupt nicht ftattgefunben hat.

Der § 8 1 7 bet E. p. O., ber bie iRevtfion alt verlebt bezeichnet,

fteht ben obigen tlutfülprungen nicht entgegen. Derfelbe verorbnet

im erften&bfap: „Da# ©ericht beftimtut nach freiem Ermcffen,

welche Slnorbnungen zur Erreichung bet 3wecfet erforberlich Rnb,"

unb führt bann in bem zweiten 9lbjap alt Veifpiele feiger

Maßregeln bie Sequestration, fowie ba# Verbot ber Veräußerung,

Velaftung ober Verpfäubung einet ©runbftücft auf. Et unter*

liegt nun feinem 3u?eifel, baß bie betreffenbe fUnorbnung auch

bie Eintragung in bat ©runbbuch zum ©egenftanbe hafcfn

fann. ®enn aber bie 92evifion bietaut h*rzuleiten

ter dichter hiebei, fobalb bie Erreichung bet 3u>etft folchet

erforberlich etf^einen laffe, von einer vorgängigen 3uiteflung

abfehen fönne, fo uerwechfelt Re bie angeorbnete Maßregel mit

ben formellen Vorautfefcungen bei ^lutführung berfelben.

3ft eine Eintragung im ©runbbuch fcureb eine einftweilige

Verfügung angeoibnet, fo fann Re, wie jebe anbere Kn*

orbnung, erft bann autgeführt werben, wenn ten formellen

Vorautfehungen bet § 815 ber E. $\ 0. genügt ift. 3u

biefen aber gehört, foweit ba# @efep vom 20. Slpril 1886 nicht

eine ftenberung hrrbeigeführt hat, vergangige ober gleichzeitige

3ufteQung bet bie Eintragung anorbnenben VefchluRet. —
V. E. S. i. S. ©pilefe c. ©irg vom 12. fDlärj 1887,

«r. 357/86 V.

3u ben ©efe^en über ben fRechttweg.

58. Durch § 4 bet ©trafienbauftatutt ber Stabtgemeinbf

3B. ift beftimrat, ba§, wenn von ber ©emcinbe neue Straßen

angelegt werben, bie Eigentümer ber angrenzenben ©runtftuefe,

fobalb Re ©ebäube an ber Strafte errichten, verpflichtet feien,

bet ©emeinbe bie von ihr für bie Ulnlage aufgewenbeten Äoflen

Zu erftatten. Die Anlegung unb Unterhaltung von Straften ift

eine bem öffentlichen SRecbte angelpflrenbe Obliegenheit ber ©e-

meinbe, bie in § 4 vorgefehenen Äoftenbeiträge bienen baher zur

Erfüllung einer öff<ntli<h«rechtlichen Pflicht ber Vefl. ; Re Rnb

Zu entrichten von allen VeRfcern ber angrenzenben ©runbftücfe,

welche ©ebäube errichten, alfo von einer gewiffen Älaffe ber

Ortteinwohner , nicht von einzelnen inbivibueU beftimmten per*

fonen; Re entfpriugen bem fomuiunalen Vefteuernngtredpte, foQen

nach § 1 2 bet Statut#, fallt vor ihrer Entrichtung ber Eigen*

thümer bet ©runbftücft wechfelt, auf ben neuen Eigentümer

übergehen unb Waben erferbalidpen gallt auf bem ©ege ba

Äbminiftratirejrefution eingejogen. Veiträge folchcr 91 rt Rnb,

wie bat IR. ©. fcfccn in mehrfachen Eutfcheibungen autge*

fprochen hat, alt ftommunalabgaben ju betrachten, welche gleich

ben Staattfteuern bem öffentlichen Siechte angehören unb ebenfo

wie bieie burch § 78 «. S. 8i. II 5it. 14 vom tRechtt-

wege autgefthloffen Rnb. IIL E. S. i. S. ©ifchof c. ©e*

meinbe ©ietbaben vom 11. Februar 1887, 91r. 261/86 IIL

3u bem Verfahren in 9tutelnanber feftungtfachen.

59. Die ÄeviRon erfdpemt nach § 67 bet ©efeftet vom

18. Februar 1880, betreffenb bat Verfahren in 9lu#einonba*

fepungtaugelrgenheiten nngutäfftg. Da# tRrchttvcripältnift, weichet

ben ©egenftanb ber 9luteinanbafe$ung bilbet, ift nicht ftreitig,

namentlich auch nid;t
r
baß, wenn bie Al. von ihrem IRcchte zur

3nan{pru(hnahme bet Aartoffeflanbet ©(brauch machen, ben

Google
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Beft. ber VcrtheU ber 9(utnüßung eine! 3f}eile6 ber ©ungfraft

gufällt. Hin B. 9i. serfennt auch tiefen aut ber Äatur bet

ÄechtOserhältniffet Hch agcbenben llmftant nicht, bemerft

oielmebi auÄbrücflich » taj? turdj ten erwähnten Vortheil

bie ten Befl. obliegcnben Stiftungen ber Vorboritung bet

Äartoffellantet, bet Slubfahren« unb Unterpflügen« tet hungert,

gum 2 heil ausgeglichen würben. Streitig ift alfo nur bie frage, ob

nach ben Grunbfäfcfn tet 2lufieinanbaießung«scrfahrent bie Befl.

für tiefen fOcrt^eil eine befonbere, burch bie Äechnungtweiie bet

Äuleinanberfepungeplanet nicht ober nicht au«Tei<henb bauet«

ftytigtc @ntf<h&bigung gu beanfprueßen haben. ©iefe frage tann

unta ben jefct ftreitenben Parteien nur bureb tae 9lu«rinaiiber-

fefcungtwfähren Gcgenftanb einet Äed)t«itreite« werben. Sie

betrifft nicht bat bit gur Kuleinanbotcfeung beliebenbe iRechtt«

rahaltniß, nicht bie Sb«inebniung6tecbte ber Parteien , t'onban

nur bat bureb bie SÄuteinanberfebung felfcft erft entftehente

Äechttoahältniß, fraft beffen H<h bic Parteien einer äöerth*

fchüßung ber beiberfeitigen Seiftungen gum 3a>«fr brr ©rmitte-

lung ba ftbfinbung gu untenoafen ha&™- Wit beut Streite

üba biefet Äecht«whältniß, b. h« über bie Griuibfäße ber 9lb*

febäbung finb aber auch bie einzelnen, in biefem Streit unb

lebiglicb bureb benfelben Heb aufwerfenben Streitfragen bein

Wechtfimittel ber ÜKeinfion gefefclicb entgegen. V. 6. S. i. S.

ÜRartintfircben-tlblßfung sein 9. Wärg 1887, Vr. 351/Ä6 V.

VII. ©at $r*Ng&fif<he 9l*<ht (8*btfdje Sanbredjt}.

60. ($6 ift bason autgugebm, baß nadjbcni in &rt. 1 bet

Befchluffet sem 20. prairial bet fahret X ber elften frangß-

Hieben Äcpublif bie Unterbr üefung ber Orbenfifloiter unb 9ie-

gularfongregationen, lowie ba geiftlieben Ittel unb 9lnftalten mit

ÄuÄnaljnie ber auf Grunb bet Genuinalgefebet er*

richteten ober noch gn erriebtenben Bitthümer. Pfarreien,

Äatbebralfapitel unb Seminare aulgefprocben worben,

bureb 2 alle Wüter, fowobl bie unterbrüeften 3n«

ftilute alt bie genannten Bitthümer, Pfarreien u. f. w.,

welcherart fie au<b fein mochten, für Äationaleigenthuin

erflart, unb gufolge 2lrt. 7 unta bie Verwaltung ba Äegie ba
Äaticnalbcmänen, in beren Äaffe auch ihre (Sinfünfte fließen

füllten, geftedt würben; wenn mm biefer Befchluß, ber nach

Wrt. 20 son jenen Verfchnften nur gu Gunften ber begegneten

©rgiehung«- unb Äranfenanftalten eine Autnabme macht, in

91 rt. 11 bie Bestimmung enthalt, baß bem Gefefce vom 18. Wer«

urinal entfprecfcenb — oonformement k ln loi du 18 ger-

min&I — bie genannten fireb lieben Gebaute, fauler unb Garteu,

— barunta 1& batimeus servant aux setuinairo« — gur Ver-

fügung ber Bifchffe refpeftise pfarra beiaffen werben, —* »ont

laisse« k )a dispositiou des evequos et pretres desservans —
ift biefc Beftimmung nach ihrem SÖortlaute unb bem 3ufammen-

bange bet Befchluffet, im (Jinflange mit ben bezüglichen Vor*

iebriften bet Gerniinalgefebe« 9lrt. 72 unb 75 babin aufgufaffen,

baft bie bann begetchneten, unter bic allgemeine Verfügung bet

Ärt. 2 faltaifern gottetbienftlicben Gebaube, Raufer unb Warten

ben Bifchefen refpeftioe pfarran tut Benußtiug übalaffen

würben. II. (5. S. i. S. frftfut c. prieftrrfeminar gu 2rier

sow 4. Wärg 1887, 81r. 6/86 II.

61. ©a V. IK. bat bie gange frrbaung bc6 Äl. gut

3rit abgewiefen, weil bie Bauau«fühning erwiefenermaßen er«

beblitbe Wangel geige unb bie hierauf geftüfete (Sinrebe bet Bell.,

bah ber ÄL feinafeitt ben Vertrag nicht erfüllt habe, begrunbet

af (feine. 2)ie fKesifton rügt, baß biefe ©ntfebeibung reebttia«

thümlicb fei, weil ber VefL, uaebtem a einmal bat für ihn ge-

baute «flaut übernommen habe, nicht befugt fei, bie 3ablung ba

gangen nach bem Vertrage noch gefchulbeten Summe gu ser«

weigern, fonban nur einen ben sorhanbenen Wängeln ent*

fpreebenben lhpÜ &fr Vatragtfumme rettniren fonne. Diefe

Äuge muß für begrüntet erachtet werben. ®t ftebt thatfächUcb

feft, baß ber Vefl. in bat &aut eingegogen ift, auch ben grßßae«

Ibeil ber Vaufumme gezahlt h°t. ör hat alfo bat #aut üba*

nommen, wenn er auch fi* Vauautführung tm einzelnen nicht

genehmigt hat. Äachbem er aber auf biefe £Brife bie Seiftung

bet ßL angenommen bat, fann er benifelben nicht mehr bie

Öinrebe tet nicht erfüllten Vertraget entgegenfefcen unb bamit

feinerfeitt bie gange sertragtm&ßige Seiftung, foweit fte noch aut*

ftebt, ablehnen. £ie Weltentmacbung biefer Gcinrcbe ftebt mit

ber eigenen 4>antluugtweife bet Vefl. in SSiberfprucb. 2)er«

felbe rricbeint vielmehr nur berechtigt, bie »orbanbenen Wange

l

gu rügen unb benjenigen Vetrag non ber nertragtm&ßig gu

gahlenben Summe in 9lbgug gu bringen unb gurücfgubalten, ba

gut Vefeitigung ba Wängel afotbalich ift. .f)iabei ift benn

weiter je nach ben (£rfläruugen ba Parteien in Betracht gu

gieben, ob unb inwiefan etwa ba Winberwertb bet Raufet

gegenüber ber satragtmüßigen Vauautfübrung einen ange«

meffenen Waßftab für bie Beftimmung ber bem Befl. wegen ba

Wangel guguerfennenben Winterung ber Vertragtfumme bilben

fonne. Xex 0. &. irrt barin, ba§ a bie Beurteilung ber

Sache son biefem rechtlichen Stanbpunfte aut abgetebnt unb

ben gangen 9lnfprucb bet 5U. aus bem Wrunbe gur 3fit abge«

wiefen hat, weil benifelben bie (Sinrebe bet nicht erfüllten Va«
traget entgegenftehe. II. 6. S. i. S. popp c. Wütter som

1. Würg 1887, Är. 401/86 U.

62. (£t tann gwar nach S. Ä. S. 1294 Hbfaß 2 ein

Samiutfchulbncr bat, wat ba (Gläubiger an feinen Witfchulbner

gu gahlen bat, nicht wrttfd?lagen , allein wenn beite Sammt-

Hhulbner wie ßia auf 3ablung belangt Hnb, fann mit Be-

willigung betienigen, weldjem eine Wegenforbaung guÖeljt, auch

bet anbae Sammtichulbner fi<h ba Äompenfationtcinrebe mit

bebienen. II. 6. S. i. S. Oeftringer Volftbanf c. ^ürft som

22. Sebruar 1887, Är. 334/86 II.

63. Äach bem im romifchen Äecht geltenben Wrunbfüh«»

ift berfetiige, weldjer mit einem negotiornm gestor einen Va*
trag abfchließt, niefct berechtigt, ron bem Vernag einfeitig gn-

rücfgutreten, ehe ba ©ritte, beffen Wefchäfte ba negotiorom

gestor führt, H<h barüher erflart hat, ob er bie Wefchüft««

führung genehmige. Vielmehr ift er sorerft an ben Vertrag

gebunben unb muß bie ($nt|cheibung ba perfou abwarten, in

beren Äamen ber Weichäfttführa gehanbelt hat. @4 liegt in

einem folcheu ^alle ein unter ba Bebingung ba in Äutficht

gesellten Genehmigung ba Gefchäfttfübrung abgelchloffenet

Äecbttgcfchäft vor, an tafl bic mit beul negotionnzi gestor

fontrahirente pariei gebunben ift, fo lange ber ©ritte nicht

erflart, baß er tie Gefchäfttführung nicht genehmige, ©iefe

Säße, welche im gemeinen SRecht faum mehr beftritten werben,

gelten auch für ba« ftangßHfch e 9l«ht, beffen Vorfchriften üba
bie gestiou d'affaires bem römifchcn Äecht entnommen Ha^»
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unb ta» feine Sßorjchriften enthält, weldje bie Annahme recht-

fertigen, tag seit ben im rcutifchen tKec^t geltenbeu Grunbfäßen

abgewichen weiten foUte. ©ic SBoithtifien ber Art. 1119 — 1121

beS Ö. G. ö., bei melden vorauSgeießt wirb, baß $emait1>

„cn son propre noui“ ;u fünften einrt ©ritten etwa® sei*

fprcchen ober ein Ütafprcchtn entgegengenomwen hat, fönnen

in benieutgen gatten nicht jur Auwenbuug fomuicn, in welken

3emanb 92aintn0 eine® ©ritten als beffen Gattetet, wenn aud>

ohne ober ohne genügenbe Vollmacht bei bem Vertrage mitwieft.

iBielmeht gelten in folgen gälten bie eben bargelegten Grunb-

jaße über bie ©irfuugen bei negotiorum gestio unb beren

Genehmigung. ©et Gefchäftsführcr erwirbt bem GefchäftS*

berat, welcher bie „en son nom“ eingegangenen 3?erbinbli<h*

feiten nach Hrt 137 5 be® Ö. G. ö. ertüüen muß, fofern ba®

Gefchaft gut verwaltet würbe, ba« tRe«ht, in ben »n feinem

Warnen abgefchloffenen Vertrag einjutreten. ©et untere .Kon-

trahent, ber ft<h für ben galt oerpflichtet ha *» baß bie Gefchaft®-

führung genehmigt werbe, bleibt fc lange gebunbeit, al® bie

öebingung in ber Schwebe ift. (Sr fanu unter Uraftänben ver-

langen, baß ber ©ritte ftch innerhalb einer beftimmten grift

barüber erflare, ob et bie Geichaft«führung genehmige, barf

aber nicht ohne ©eitere® vom Vertrag jurüeftreten. II. (5.

0. i. 0. ©ilfon c. ©ahm Äont vom 1887,

92r. 376/86 II.

64. 3ur ^Rechtfertigung ber Wevifton würbe geltenb ge-

macht, ei liege ein iKedjteirrthuru in bet Annahme be® £). t*. G. f

baß ber 9)2angel einer 3u|tellu ng be« lüermigcnsabfcn-

berungiauiipruch® vom 9. April 1878 an ben (Sßemann,

fofern eine folcße überhaupt nüthig gewejen jei, nur von biejetn,

nitpt auch von bcu Äl. gerügt werben fenne. ©icje Anfcßauung

bei O. G. ift allerbiuge beihalb nicht ju billigen, weil e® lieh

bann barum hanteln würbe, baß ein ‘i> erwogene abiontcrung®*

auifpruch wegen nicht erfolgter iöertünbung teffelben an ben

einen Ehegatten noch 8 ar nicht rechtlich ejriftfllt ge-

worben fei, tiefer leßtere Umftanb aber nicht bloß von bem

@h«iiann, fonbern von jetem bei ber gtage, ob eine löermbgenS*

abfonbetung beftehe ober nicht, Öethetligten geltenb gemacht

werben fönnte. II. (S. 0. i. ®. Äutruff c. Sauger vom

10. ÜRärj 1887, 3lr. 353/86 II.

65. ©aß Vereine unb Affojiationen, welche be®

Oiechtö bet furiftifchen perf ßnlichfeit ermangeln, nach

ben Grunbfäßen ber theini(ch-frait$öfrj<h<n Gefeßgebung webet

al® Mwerbfifäßig, noch al® parteifäßig augcfeheti werben

ffnnen, ift in Otechteleßre unb 3ubifatur anerfannt, auch *om

IR. G. wiebcrljolt auigefprochen worben, hiernach (teilt (ich

bie Annahme be® O. Ü. G., baß ber befl. herein, welcher un*

beftritten Äorporationirechte nicht erlangt hat, bie fragliche

•fcppotjjefarforberung al® fold?«r nicht rechtsgültig erwerben,

bieielbe bah« aud) im ÄollofationSverfahrcn nicht wirfjaui gel-

tenb machen fonnte, al® wohibegrünbct bar. II. 1$. 0. i. 0.

flrivat-geuerveijicherungioerein c. liefen vom 4. 8J2ar$ 1887,

92r. 344/86 II.

M.

^}«fonol«®eränbernngtn.

SulafFungrit.

grietrich Schüß beim 3anbgericht Oioftocf; — Gocrfe beim

Amtsgericht ’Bubliß; — iRubolpßGuibo fettig beim Amtsgericht

töifcßofswerba i. 0. ;
—ÜR e n b e i f o h n beim OberlanbeSgericht Öre«-

lau; — Dr.jur. 0auerl anbei beim OberlanbeSgericht granffurt

a. SW.; — 9J2eriß Stbonfclb beim Amtsgericht 3iegenhali; —
ife $5 tan c beim Vanbgericht Allenftein; — ©regelt beim Amt®,

geriebt 0aalfelb;— Georg Guftao ßmatinel Plinjner bdmftrab*

gericht Berlin I; — Sittaucr beim Saubgericht öroraberg;

— Dr. 0aHp 0t ein beim fembgericht Mannheim; — (Sbgar

Veinhoe beim Sanbgericht ©eimar; — Äantrewiß beim

Amtsgericht ©reffen; — lölumenthal beim Amtsgericht Alt-

SantSberg; — Sr oft beim Amtsgericht pußig; — 3fibot 3a-
cobp unb Dr. ÜRijch beim tfanbgericht I iÖetlin; — ^antenifi

beim Amtsgericht Ärotofchiu; — I>r. Otto 0trun<f beim 9aub*

gerubt Xortuiunb; — Guftav fDioriß a f
f avant beim üanb-

gerecht granffurt a. 9Jt; — Anton Jö ein hart beim ?anb-

gericht granffurt a. 9R.; — 3of<Ph (II) beim Vanb-

gericht ©üffeltorf; — .petneann ^angenmapr beim Amts-

gericht $>inne; — Otto 3ßilh. Äreßfchtnat beim tfanbgericht

©reSben; — Hermann Äolberg beim Amtsgericht Schwebt;

— Dr. gelijr |)opper beim tfanbgericht ©reSben; — 3äni|<h

au® Äreujburg beim Amtsgericht $oln. ©artenberg; — 3uliu®

ÄabSniß beim Amtsgericht lapiau; — Paul 'Die per beim

Amtegericht Äöpenicf; — Staniölau® Meißner beim AmtS-

g«i<ht Grüß; — 3®frph «^agemann beim ^anbgericht ^ilbc®-

heim; — Soihar Ga Uw iß beim Amtsgericht Sirichenbach u. b.

(Sulc; — iRicharb Giefcben beim OberlanbeSgericht Hamburg;

— ^pugo be ©itt beim ^anbgericht 0targarb i. p.; — Dr.

<£>«mann Grote beim OberlanbeSgericht Hamburg; — (Smil

Äoppel beim ifanbgericht ÖreSlau; — tsmil Öacfhaufen
beim Amtsgericht Schwerte; — 3unghauS beim ^anbgericht

Stettin; — Dr. jur. 3obann Gottlieb Plaercfer beim Amts-

gericht granffurt a. 9R.; — Ä.-A. unb 92otar, 3-*iR- (Sngel*

mann beim tfanbgericht löerlin I; — ^ermann preftien beim

Amtsgericht parchim; — 3ulian ©eßlau beim ^anbgericht

JöreSlau; — Abolpß Zehner beim Amtsgericht Äirchen; —
SigiSmunb ©iefe beim Amtsgericht f?tnj a. 9<h-i — 3&hann

Otto ©irth beim Amtsgericht fRicclaifett (Oftpr.); — gtöh-

lieh beim Amtegericht Steinerj; — Sfopnif beim Amtsgericht

Stolp; — Schubert beim Amtsgericht ©atbeuburg; — Dr.

jur. (&atl Ibeobcr Öoifjelier beim tfanbgeeicht Bremen; —
(irufe beim ^fanbgericht URüniter; — Sohann ©ilbeim peife

beim Amtsgericht Siegburg; — 2hf0t0t Ä»h ro *n vanbe-

berg i. Oftpr.; — Dr. 9J2aj: Hermann 6 ©hen beim Ober-

lanbeSgericht Hamburg; — Crnft Äammer beim Amtsgericht

$ubliß.

^ofebungen.

paul ÜReper beim 9anbgcricht Berlin I; — ©tefe beim

Amtegericht fonbern; — Gbniunb 9Reper beim Üanbgericht

Hannover; — (Siemen® förufe beim Amtsgericht Schwerte;

—

Dr. (Surtiu® beim i/anbgericht ^übetf; — ©ilh- 9Rethfieber

beim OberlanbeSgericht 'Nürnberg; — Robert peßolb beim

Sanbgericht ®tipi«g; — SigiSmunb Otto Subwig ©iefe beim

^anbgericht Öetlin I; — 3.-31. (Sngelmaitri beim 9anbgericht
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&6nig«fcerg i. f>r.; — Julian 2Bet>lau beim £anbgericht

©erlin I; — öacfhaufen beim Slmtflgericht Hohenlimburg;
— JK enterb beim ?anbgeTi<ht ©tbtwttmip; — Äarl IStgen*

brofct beim DbeTlanbe*gerid>t unb ?antgeri(fct 23armftafct; —
Dr. jor. Hamann ©rote beim ^anbgeriiht Bremen

;
— Dr.

©mg griefctith gelb mann unb Dr. SRarttn Donatu4 gerbi«

nanb Donanbt $u Bremen beim Cberlanbefgeritbt Hamburg;
— Slrthur Äulom beim ftmtegerigt ÜRuffau.

^rnettttungett.

3u Notaren ftnb ernannt: JR.-9I. 3 cf in Slrepton»

a. 2oll. für ben Bejirf befl CberlanbeÄgeri^t« $u Stettin unb

Schnfip in 5reptow a. 3oQ.; — HUtermann in

Dfterobe a. £. f»r ben Bejirf bcfi $anfcgert<ht4 ©ßttinaen unb

Schnfifc in Cfterobe a. ;
— (5onrab i'ulft gu Sü$ow für

ben Bfjir! be« ?anbgeri(ht4 üüneburg unb Sohnjife in tfüdjot»;

— ©olbftein ja totargarb i. für ben Bejirf beb Ober-

lanbe«geri<ht$ Stettin unb Schuft)} in Stargarb i.

Grtn ©ürraurorfteher futbt alt folget ober al0 9fegfftraü>r

anberoeit Stellung. Offerten unter A. F. 'Meter 3eitung.

Qin gm. tiefet. gweiter ©ureauvorftefeer (Stenograph), ba
felbftftänbig arbeiten tann, fue^t alfbalt Stelle ald elfter ober jmeiter

©ureauvorftefeft. Cf», nimmt b. Grpeb- K 3tg. *ab. IVo. A... entg.

9Sfirean<0teile.
(Sin j. 9JJamt, im SBeft^e beÄ einjährigen 3(u8‘

nifleS, njcidjtr jiemlief) flott flenogroph'ren tann unb
bereits 1 einem SumaltS-Söwau »orgeftanben,

fueflt behufs weiterer ÄuSbilbung gTeirfjc ober ä£)nürf)c

Stellung. ®efl. Offerten unter W. UAI bef. bie

Slnnoncen-Gr». $. 8ot), (irefetb.

Sin mir ben »nu>«le*> unb 3totariae«flefeMft»u n»lb
Ränbig »«trauter müitatrfrtier

©üreauöorftefeer
fueht anberoette baumibe Stellung.

<BcfL Offerten unter Jf. S. beforbert bie ©gpeb.
btefe» ©lattc«.

©in ©ericfet&Slffeffor
wunldjt einen .‘Hecfettanmalt ju vertreten. Cff. unter K. Ä. 0-tN
an bie Grpeb. b. ©erl. Sägeblatt C. f

Ä$nigfti\_55_eTfe.

'llrcbio: -Jtriethorft 100 ftänfle,
,eb. (*at»let nur 100 9t. - ffntffclb. b. (Set. Ck.-Zti».
83 ©änbe, geb. complet nur 90 SW. — ©r. 3nfHg<SWin.
»latt 1839/85, geb nur 50 SK - Deutfd). Staat«,
w&rterbndj u. ©luniftfel« nnb ©ratet 1870 11 ©ftnbe,

geb. nur 25 SH. — Scitffc Sedjtelerir on 15 ©finbe, geb.

nur 25 SH. erfettren gegen ©aarjafelung 3acobfol»n «t C^o.,

©mfefeantlung in ©reälan.

Jtnstaßeffe,
20 Safein, 20 3in*tiijf |>/« bi< 6 1

/* $rojcnt) 1 bi« 360 Sage bi«

900 000 SH. Kapital, nebft Snleituug tm Sturrreibnen SHf. 7 593 —
in 192 Sagen k 3*/, %; 5 in 759,3= 151,36 SH«. 3iufen — fentet

franco für I*/« Warf ber ©erfaffer

©uftav ©otgt, SHerfeburg a/©., Sinfel 2.

\T l T\ • 0mtU<b geprüft laut

N ormal-Papiere
ferner ca. 120 Sorten Streit* unb Gonceptpopier, Hcleuberftl,

Hctencinvert n. f. tu. in größter ftuewabl biüigft Lieferant
oieler ©chorben. ©efte Uteferenjen. SHan »erlange bie 16 (eit.

SJreitUfte. V. Jöeber, Rapier* unb S<breibtraaren • ©er*
fanbtgefcbift, granffurt a. SH. , Henne«n?eg 5,

3m i*erlage »on

Sleiroer in örtlin SW.
«ft foeben erftpieneu unb burip jebe ©mbpanblung 311 begehen:

A^crtud, 2Jt. <$., X^cotie unb $raji«
^'bca heutigen gemeinen preufliftben ^Sri»

oatred't®. Äuf ber Önmbtagc bcs 2Ber!e® »on

$ratt{ fiörfter bearbeitet. II. föanb. —
bie etn]elnen Sdiulbtieibdltitiffr. —
Sänfte 3tuf(agc. (3®eite bet neuen Bearbeitung.)

mt 9. —
,
^b. m. 11.50.

Set erfte ©anb ber 5. Sind, trfduen Anfang« 3<tttuar.

3tn#cror0cntltd>» ^rrtbbcrabfrOung.

Sammlung aller mistigen (fntfdjeibuugen beo 'Hrithogeriititc fotoie aller auf bi7 !Hci(horethtfpre^ung bejuglidjcn

(frlaffe unb ©erfügungrn.
Unter SHitwirfnng »en JuftijraH) l>r. Starl ©raun, jHccbteannwIt am 9lei<b«gcrl(bt in ütlpjig

ljeraa«g«gebfu »on Dr. &att* Blum, dicthieanwalt am 8anbgericbt in 8tipjig.

1830— 1884. ©ollftanbig in 10 ©ünben, urlrrünglicber üabenprei« 96 SHarf.
Sir liefern biefe reicbbaliige Sammlung »on (^atfcheitungrn, bie niept ibentif<b i ft mit ber ber $ntf<heibungen

bei 9tei<h#gerld>t« ln Straf, unb ®ioilfa«h«n »eflftänMg broitbirt für nur i*».t -i 25 ÜÄarf jj. -- (in 10 elegante Halb«
franjbanbe aebuaben für 40 "Dtarf, in 10 elegante Halbju^ienbanbe gebunben für 45 SHarf). Oinjelne ©anbe feweit überzählig »er«

hanben 4 SWarf brofthirt. — $er ©orrath ift nur notp gering unb bitten mir um cuent. balbaeaeigte ©eftelluna.

Carl {) 1

1

]
m a 1111 Vtrlag, Orrltn W.

«Kecpte« unb Staattmiffenfihaftlicpee ©erlag.

(Sntrourf eines (^efefees
betretenb

iiir lUnbrrnDg 0011 firflimmutigm bcs ^jrridjtsttoftciigrfrhcs
unb ber

(Hcbübrenorbnuna für ^tcdttoantpoDc.
1 ©reib SR. 3.60. 1

agle

r,üt bte Wtboflton ocromiD.
:

$atnlt. Scrlaß: S. 9iocfcr ^ofbudibanbiunj. Xruct: ffi. Stoefcr ftofbuibbtuatrn in Strltn.

ÜMtftr aiummtr liegt für bie Süfitgliebcr beb Stumalt = SScreiitS bei : CJfntruurf eines öefetjes, betreffen» Sie

Ubänbernng »on Seflimmniigcu beS ©eriehtSfoftcngefefleS unb bei (Mebitfirenorbnnug füt 9icd|tSantti81te.



(Scfcl},

betreffenb

bic ^bönbcruitfl uoit ©cftimtnuitgcn beä (»cridjMoftcngefelse# mtb bcv

(^cbü^renorbmtng für StedjtSanhMlte.

3Sir 3öilbclm, oon Wettet ©naben Hentfdfcr

Staifer, .König Bon 'jireuBcn sc.

ocrorbiten im Samen beS 9leid)3, tttirf) erfolgter 3“'
ftimniuug beS Siiubcörathö unb beb 9teicbStag$, toaS

Mat:
ärtifel 1.

•hinter ben § 9 beb ©erichtSEojtengefebcS mirb

ber folgenbe neue § 9» cingeftcllt.

§ 9a.

Qft bas Seftebcn ober bie Hauer eines

Snd)t» ober SticthocrhältniffeS für einen

längeren als einjährigen ßcitraum fircitig, fo

wirb ber SBertb auf ben Setrag beS einjäljrigcn

3infe6 beregnet.

Sei Hnforücheu auf Alimente, toetrfjc auf

gefeMidier Sorfdjrift berufen, wirb ber ©etth
beS 91cd)tö auf loicberfcbrcnbe Stiftungen, falls

nid)t ber ©efammtbetrag ber geforberten Sei«

ftnngcu geringer ift, auf ben fünffachen Se-

trag beS einjährigen SegugS unb bei *litfprücf)ett

auf Alimente loiibrcnb ber 'Dauer eines Sr°'

gcffcS über Xreunung, llngiiltigfcit ober 9iith»

tigfeit einer Slje auf bcti Setrag eines ein

jä|rigen SegugS beredjtiet.

Artitel 2.

An ©teile beS § 15 beS ©eriif)lS(oftengefej<e3 tritt

bic folgenbe Seftimmung:
Hie »um 3'ocie ber ©ntfdjeibliiig über bic

ßuftänbigtcit beS SrogefmeriihtB ober bic 3“=
läffigfeit bei SRcoifton erfolgte geftfefgung beS

SBertheS ift uubefthabet bet Sorfdjrift beS

g 9a für bic Serethnuug ber ©ebühren ntajj»

gebenb.

Artitel 3.

5(u ©teile ber naihfteljenb bcgciihiicten Sorfdjriftcn

ber fflebührenorbnung für äUedjtSamoältc treten fol»

genbe Sorfthriflen

:

1. an ©teile beS § 9 Äbfat} 3:

Hie ferneren äScrthöflaffcu fteigen um je

2 OOO SBtart unb bic ©ebührenföge in ben

Klaffen bis 30000 SDiarf einfd)lic6li(6 um je

3 Start, bis 100 000 Slart ein frf)liefj(icf) um
je 2 Slart unb barüber hinaus um je eine

Start. Her fjöchftbetrng beS ©cbührettfagcS

ift cintaufenb Start.

2. au Stelle beS § 10:

Huf bie SBcnhSbercdjiiung jinben bie Sor-
fdhrifteu ber §g 9, 9a, 10 bis 13 beS ®c»
ridjtStoftengefejjeS Antoenbung.

3. an ©teile beS § 16 Slbjab 1:

ijür eine nitht foiitrabiftorifdje Serhanblung
(©erirfttsfoftengefeg § 19) ftctjt bem 9?edjtS<

amoalte bie Serhntibliitigögcbiibr nur gu brei

Aehntheilen gu. Hiefe siiubetung tritt in

©hefathen unb in ben uor bic fiaiibgeriditc ge-

hörigen ©ntmünbigunbSfachcn uitht ein, fofern

ber Stlägcr ocrhanbelt.

4. an ©teile beS § 17:

ftnfotoeit fidt und) einem SetoeiSaufnahme»
uerfahren, welches nicht bloS in Sorlegung
ber in ben Rauben beS Setoeisführcrö ober beS

©egncrS bcfmblidjeu Urtunben beftanb, bie

Scrtretuug auf bic weitere iuünblid)c Ser»
fjnnblung erftreett, erhöht fid) bie bem 9tecf|t8>

amoalte gufteljenbe ScrhanblungSgcbühr um
fünf 3 c hntheile unb, toenn bie lhciterc niünb-

lithc Serhanblung eine nidjt fontrabiftorifthe

ift, um bie jpälfte biefeS SetragS.

Hiefe ©rhöbung tritt nid)t ein:

1. wenn bie gefammte Scwcisaufitahme
oor bem Srcgcfjgerid)t erfolgt ift;

2. roenn ber Semeiöbcfchlufj lebigtiih hie

Stiftung eines ©ibeS betraf.

5. att ©tcüe beS § 37 Hbfag 2:

Hielt ©ebühr wirb auf bie in bem nad)

folgcnben 9ied)tSftreite gufteljtnbt tfrogefsgebühr

angerechnet.
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6. an ©teile bess g 38 9h. 2:

ein 3cl>nt!jeU für bic <4rl)cbung beb 4l)ibcr-

iprudib;

7. an ©teile bco § 40 Mbjat} 1

:

Qm Stnfgebotboerfabren (Gioilprojcfjorbnung

gg 823 bib 833, 836 bib 800) fteben bent {Hcdjtö-

anroaltc als ©ertreter beb WntragftcllctÄ (liioil-

projefjorbnung § 824), bvei Qc[;uti)eÜc ber

©äße beb §9 ju:

1. für ben sBctvicb beb ©erfatjrcn«, ein-

fdjieblid) ber Qiiformation unb bco Vlti-

tragb auf ©riafj beb äufgebotb;

2. für bic S)al)mcl)mung bco Aufgebot»

tenninb.

8. an ©teile beb g 47 Slbfag 1

:

Qßr einen erteilten ©all) erhält ber md)t

jum 'fJrajeübeuullmädjtigten befteüte fRcdito-

anwalt eine ©cbüljr in £)St)e oon jtoci Qelpt-

tgeilen ber ©tojefegcbüljt.

9. an ©teile beb g 56:

®er 9fcd)tbanmalt erhält fed)b gcßntßeUe
ber ©äße beb g 9 befonberb

:

1. für bic Sljätigfcit bei Prüfung ber Qor-
beruugen

;

2. für bic £l)ätigteit in bem Qwangeocr-
gleidjaucrtobren

;

3. für bic Sijätigfeit in bem ©crti)eilungb

uerfahren.

10. an ©teile beb g 57

:

©efdjränft fuf) bic Jtjätigfcit beb Mcditfi»

anmaltb auf die 'Jtnmclbung einer Stonfurs-

forberung, fo erhält berfetbe ein Qcgntljcil ber

©äße beb g 9.

11. an ©teile beb g 59 SJbfag 2:

Qft bet SSuftrag »an einem »unfurbgläubiger
crtgcilt, fo lucrbcn bic ©cbüfjrcn ber gg 54,

55, 57 unb bic ©cbüijr im fjalle ber Öe»
fdjnierbc gegen ben ©cfdjlujs über Grüffnung
beb Stonfurboerfabrenb und) bem 'Jicnmocrtljc

ber Forderung, fofern jebod) ber ©etrag ber

Hftimnaffe geringer ift, nad) bieietn, bic Oie«

büfjrcn beb g 56 unb bic ©cbüljr im galle

ber ©efdjrocrbe gegen ben ©cfdjluf) über bic

©eftätigung eineb Qroangboergleidia nad) bem
Üöcrtljc ber gorberung beo ©laubigere unter

entfpred)enber Slnrocnbung beb g 136 ber

ftonfureorbnung berechnet.

12. an ©teile beb g 76:

gür bie ber bem 9fed)tbartwaltc ju-

ftegenben ©dirnbgebüljren fmb bic ©orfdiriften

bco g 80 bce ©eridjtoEoftcngefegce maßgebend,

©ei ©djrtftfägcn, loeldie jroanjig ©eiten über-

fteigen, roirb für bie übcridjtcjjenbc ©citcnjahl

jeder Slbfdjrift nur bic fpälfte beb bejeugneten

Sctragb oergütet

3)ic betben erften Seiten jeber Sbfdjrift

eineb oon bem ©cditoanwaltc ocrfafjten ©ebrift-

itüefb mit äubnagmc ber oorbereitenben Sdjrift-

jage bleiben bei ber ©ered)iumg außer Jlnfag.

13.

an ©teile ber Slbfäge 1 unb 2 bco g 87

:

gür l£rt)cbuug unb Sübliefcrung oon ©elberu

unb 'lUertbpapiercn ergält ber :Rcd)tbanroalt

eine ©cbübr:
oon 50 Pfennig für jebeb angefangene

Rimbert beb ©etrag8 bib 1000 Jt
;

oon 25 Pfennig für jebeb angefangene

Rimbert beb weiteren Betrags bib

10 000 JC

;

oon 10 ©fennig für jebeb augefangene

fpunbert bco SJicljrbctragb.

©ei SBertbpapicrcn wirb ber ©ctrag nad)

'.Maßgabe beb Skrtl)co beftimmt.

'ürtitcl 4.

3>cm g 78 ber ©cbüijreuotbnung für 9fed)tb-

amoaitc wirb folgender ülbfaß jiigcfügt:

©ei ©cjdiäftbrcijcii beljufb SBabmebmung eineb

XenmnS oor einem ®erid)te beb 8anbgerid)tb-

bc.prfb , in wcldjem ber fHeditbanmait icincn

fflol)nfig bat, werben an guijrfoftcn ftatt ber Sage
ber 9h. HI bic in angemc||encr .yöf)c aufge«

wenbeten ©eträge erftattet.

Ärtifei 5.

®iefeb ©efeg tritt am
in Kraft.

ärttfei 6.

®er 9ieid)bfati}[er wirb ermädttigt, ben Icjrt beb

©eriditbloftengefegeb unb ber ©ebüijrenorbnung für

'Jiedjtbamoälte, wie er fid) aub ben SSenbcrungen er-

giebt, wcidjc in bieiein ©efeße unb dem ©efeße oom
29. Quni 1881 (9feid)b-©cfcgbL ©. 178) feftgefteiit

ftnb, mit einer fortlaufenden Sinnunerfolge ber ©ara-

grapben burd) bab 9icid)S-©cjcßblatt beianut ju madjen.

Urhinblid) ic.

©egebeu :t.

'-Bcßrüuimng.

©ei der ©oriage beb (Sntwurfo beb ©efegeb, be-

treffend bic Mbdnberung oon ffleftimmungen beb ©c*
riditbfoftcngefegeb unb der öebübrenorbnung für ©c>
ridjtboolljieber, oom 29. Quni 1881 (fliciibb-öefegblatt

S. 178) gingen bie oerbünbeten SRcgierungen oon ber

Sluffajfung aub, baß mit biefem ©efege bie gragc ber

Sieoifion der ©ebüljrengcjeßc nidjt abgefd)lo|fen fein,

baß cb oiclincbr fpäteren (irwägungen auf ©runb ber

gemadgtcu ©rfat)ruugcn oorbeljalteu bleiben müfje, ob

und in wcldien 9iid)tungcn weitere ÜJiobififationen jener

©efege alb geboten erftgeinen würben. ')

'i HJeTfll. »1911106008 beb (iotiourfo, 'ilnutfodte *Jtr. »S
000 1881

(
4. V'cgiblaturpcriobe IV. Scffioo) 3 . P (aolaoeo ju

bco iteoogcopl)iid)co »eridjico ®. SSS), ftcoo|)rapt|ifd)c weridjle

<3. 800 )3taatofctretär l>r. poo 3<beümgj.

Digitized by Google
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3m SReithStag fclhft würbe fdjon batnalS bcr

Ueberjrngung fluSOtud gegeben, bafj namentlich tue

©cbübrenorbming für JHedjcSnnwnlte in gleid)ent iWafjc

einer SReoiftan bebßrftig fei, ittic baS ©crtcfjtsfot'tcn*

gefeb.

Jcm entfpreriienb Dcichioft bet SHcirfjStag in bet

©tfcuitg uom 14. Qimi 1881,-')

1. bie fRcidjSrcgicruitg ju crfurfjcn, mit ber weiter*

gebenbeu SReuifion beb ©cridjtSfoftcngcfcbeä

eine foldjc bet @c6übrcnorbmmg fiir 'JiedjtS*

anwältc ju nerbirtben nnb bebfallftge Sorlagcn
roombgltdj fdjon in bcr itädjften ©effton an
ben SRcidjStag gelangen ju [affen;

2. bie (Erwartung auSjufprcchcti, baff bic oerbün«

beten iRegierungeu in nädjftcr ©eifion beS

SReidjStngS Sorfdjlägc nunben werben, wctdje

eine burdjgrcifenbcrc Grmäfjigung bcr ©cridjts*

gebühren qcrbeifDt|ren, nie burd) bie gegen*

wärtige öefe(;cSoov(age gewährt wirb.

SRarfjbem fdjon in ber nädjftfolgenben ©effton,

nnb groov in ber ©ifjung oont 15. ®ejember 1881,

bie leptcre iRefolutiou wicbcrholt war, 5
) Ijat ber SRcidjS

tag am f>. fjehruar 1885 auf SKntrag beS Sibgeorbncten

'l'nqer befdjioffcn,

anfnüpfenb an bie Riefoiution beb fRcirfjStagS

oont 24. Quni 1884 4
) imb an ben Scftfjiug

beffelben uom 15 Dezember 1881 abermals
bic (Erwartung auöjnfpredien, bafj bie »erbün*

beten (Regierungen fpätcftenS in ber nftdiften

©effton bcS (Reichstags Sorfdjiäge machen
Werben, wcldjc eine burdjgvcifnibcre (Srmäfji*

gung ber ©cridjtSgcbübrcn herbeiführen, a(«

burdj baS (ReidjSgefeh oont 29. Quni 1881

gewährt toorbeu ift, nnb weidje mit ber (He*

oiftott bcS ©eridjtäfoftengeie^eS eine foldje

ber ©ebührenorbnung für (RcdjtSanroäitc ucr*

binbett. *)

^ujwifdteu haben bie »erbitnbeten Diegierungett ber

Slngelegenbcit einer fßrojcfjfoftenrcfortn ihre unauSgc*

fe^te Slufmerffanifeit gcmibnict.

.Jjinfidjtlid) ber ©cridjtSfoi'tcn biirftc inbeft gut Reit

eine weitere .Jicrabfefuing berfelhett bnrdj bie Qntercffeit

ber (Rechtspflege nidjt geboten erfdieinen, ba und) ben

in bent geäfften 2(jetlc beS SnnbeSgebictS gemachten

(Erfahrungen in cyolge beS ©cie(jeS oom 29. Qutti 1881,

welche« nach ber ihttt tut (Reichstag gegebenen (fofiuug

bie ©eridjtSfoften in einer baS 'UiaB bcr urfprünglidjett

SRegierungSuorlagc crhvblidi ttberfteigenben SBeife er*

mäßigt hat, berechtigten Scfdiwerbeu auf biefem ©ebiete

im Jöefetttlichen abgeholfen ift.

®ie Giutoirfuiig biefeS ©efetjeS auf bic (Einnahmen

aus ben ©eriditSfofteu, welche oielfach unterfdjäfjt

würbe, ifi thatfädjlicb eine feljr bebeutenbe getttefen.

Qtt Slnlage 1 ftnb fiir bie grüfteten SunbeSftaatcn bic

etngtfflbrcc ftenograpliifdif Sendete 2,. 1741.

») ©tcnogtapbtfdic Serldite 6. üegiolalurberiobe L Sefflon

(1881) ®. 352 bi« 3511.

*> SergL über biefclbe unten ju etrtifcf I beS GntiuurfS

(Sr. II 1 bcr fpegiellrn Srgnutbung 3. 12 u. 13

'i ©teuofn cgiWehe Senctjcc 6. SegiSlatnrperiobt I. ©effton

(1884, Sö i ©. 1127 unb 1135 in Scibinbung mit 91r. 8» ber

Irtidffadicn (Slnlagen ju beit ftenograpbildien Serldjtcn ©.341).

betreffenben ©innahmen aus bürgerlichen (HeefjtSftreitig,

feiten für bie 3 llbri
‘ 1881 btS 1885 begm. fiir btc

entfprechenbcn GtatSjahre jufnminengefteüt. 3n allen

biefen SuubcSftaatcn finb btc (Einnahmen auS ©eridjtS-

fofteu in bürgerlichen JRedjtSftrcitigteiten in bem (erteil

bcr barqeftelltcn Qafjre um mehr ntS 10 fjrogent (in

fpreuffen um 18,4 (ßrojcitt, in Saijern um 31,6 Sto*
jeut, in ©achfeu um 10,5 ^rogent, in SBflrttembevg

um 16,a (ßrogent, in Sahen um 41/) $rogent, in .fiepen

um 19,5 fjrogcnt, in ffilfafi-Cotljrinqen um 18/) f(ro*

jent) geringer gewefen, als im erften, roäfjrcnb gleich*

geitiq bic Rai)i ber Sroseffe entweber (wie in Sägern,

©achten, SBiirttcmberg, (Eljafi.Cothringen) fid) oermehrt

ober (wie in Steuden, Sabeu) nur in weit geringerem

‘HJafte abgenommen hat. ‘T’a nidjt angenommen werben

tanu, bag bie Scrtheiinng bcr %trogeffe auf bic ein*

jelnen SScrtbSflaffen in bem Reitraum weniger Qabrc
eine uölligc Serfchicbuitg fohlte erfahren haben,*) unb
ba bic SornuSfetmug einer etwaigen (Sinwirtung he-

fonberer brtiidjer Serhältmffe burdj bie ©leidjmäBigfeit

her ©rfdjeinung in bem weitaus gräfiten 2heile lieutfd)«

lanb« auSgefdiloffen wirb, fo erübrigt als GrflarungS*

grunb fürbenSiiidgaiig jener ©erithtsfofteueinnahmeu nur
ber (Eiuflufj ber erwähnten 'Jiooellc oom 29. Quni 1881,’)

©in fo crtjeblidjer IRürfgang ber ©inuabmen aus
ben ©cridjtsfofien mahnt jur Sorftcht unb ju einer

forgfaltigen Prüfung bcr Br°ge, ob in ber 21jat ben

©eridjtSfoften in ihrer gegenwärtigen öälje eilt ftören*

ber Giufluft in Segug auf bie SRedjtSpflege beigemeffen

werben faun. 2>iefe (frage ift ju oerneinen.

Söenngieich bie Klagen über bie oermeintiidj gu

ftarfe Seiaftung beS recht’udjeubrn ^(ublifumS burdj

bie ©eridjtSfoften oon Reit ju Reit in ber treffe wieber*

fehren, fo finb biefeiben bodj im Serftummen begriffen,

unb bie ©mfidjt, bajf bie je(ct gcltenben 2ariffä|je alb

linangemeffene nidjt gu bejetdjncn feien, beginnt and)

in weitere Streife eingubringen. Sergleicht man bie*

feilten betfpielSmeife mit ben nach ben preufjifdjeu ©e=

febeu oon 1851 ju erbebenben ©ebühren, fo ergieht

ftch, baft, abgefeben oon ben niebrigften unb fjöctjfteri

ffierthsftufen, eine neiutenswertije ©rljähuttg nicht ein*

getreten ift, ba fl ftdj biefeiben fogar otclfadt (j, S. hei

S9cchfeipro»effeu, bei ber RwangSoaUftrccfung) erheblich

inchriger (teilen, ©ine oergleidjenbe Ueberjidjt tft in

ber Jiniagc II beigefügt.

©S mag nod) bemerft werben, bafi baS SRciehS*

gcridjt uttb bie ©eridjtSbetjärben fämmtlidjer SunbeS*

floaten fid) in ben oon ihnen erforberteu ©uladjten

nahegu eiuftimmig haljitt ausgeipradjeu haben, baß eine

ftbreube ffiimoirfung ber ffleridjtsfoftengefehgehung auf

bie fRechtSpflege nicht beobachtet fei.

*) 9tur fiir ®«tien, juflleidj ben Stadt mit bem gebbttn

(SinnahmeauSfaU, liegen bcjüglidje |tatifnfcfie Ccnuttclungen oov.

©iefe ergeben, bag toäbrenb ber brei b)ßl)rr 1882, 1883, 1884

bie Seetljcituug ber neu anljSngig geworbenen Srojtffe auf »et-

fdjiebenc Otruppcn Pon Slert(jstia|jcn (bis 300 .//, bis ju
louo .0, bis cu 10000 .0 ,

übet 10 OCX» .01 nabeju gleidi raav.

Siebe Ueberfntit ber bürgerlidien DtrctitSpücge tn Sabcn 1882

©eite in, 1883/84 ©eile 3.

’) ©bestelle ©djäbungen beS burch bie 71 1-lulle btrcu'v.

gerufenen TtuSfallb liegen auS Säuern unb Saben bot, cort

oermtSdjlagt man betifeiben auf läbriidj 300000, tjier auf

450000 .0

1
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SBic wenig bic mehrfach toerbrcitctc Befürchtung

gutrifft, cd werbe bic ftaatlidje fRcchtSpflcge al« eine

ginangquede aitägebcutet, erbeilt am beften, wenn man
bic (Sinnahmen bev Sunbeöftaaten an ©eridjtäfojtcn

au® bürgerlichen SRedjtäftreitigfeiten mit ben bauerttben

Süu«gabcn für ßioecte her QuftiäuertDQttung uergleidjt,

wie biefclbcn für bic gräfjcrcn Sunbcäflaaten in 8n>
läge m einanber gegenüber gefiellt finb. (Sä ergiebt

fub aus berfelben, baf; bic Sluäqaben nur gu einem

oerhältmfjmäjjig geringen Srudjtheile au« jenen Sitt-

nannten gebetft werben, unb baff biefer Sruehtfjcil

tiberad (mit alleiniger Slu«nat)mc beä Königreich«

©adjfen) oon Qaijv gu Qafjv im SRüdgangc begriffen

ift. gu bcni leljteu ber in ber Slnlagc bargeftcUteu

gal)rc betrug er für ba« am günftigften qeftcllte ©e-
biet, (£lfafj4iotf)tingen, nur 27,7 ^rujent, für ißreujjen

nur 19/) ißrogent, für SBürttemberg nur 17,5 ^togent,

für Saften nur 15,8 ißrogent, wobei bie Sluäfäde ber

©odeinnaljmen gegen bie Qfteinnnijmen noch nirtjt ein*

mal in fHedmuug geftedt finb. 9lod| ungiinftigere

ißrogeutfähe ergeben jtd) natürlich für biejenigen Staaten,

in welchen bic Qjl. begw. bic 'Jieineinnahmen gur Ser-
glcid)ung fjcrangegoqen finb, fo für Sägern 14,& *)>ro-

jent, für ©ochfen 11/) 'ßrogent, in .’peffeu 14,5 ^rojent.

©egenüber bem Sruditheile ber etatämäjjigen bauernben
Sluägaben ber guftigoerwnltung, welcher oor bem
1. Oftober 1879 feine Octfung burch bie ©eridjt«-

tofteneinnabmen au« bürgerlichen Ufeditäfireitigfeiten

fanb, ergiebt fid) für ade m ber ülntage berüdfiditigten

Sunbeäftaaten in bem legten ber bort bargejtedten

Qaf)te ein geringerer tßrogentfajf; bie ?lbimf)me betrügt

g. S. in Sßreugett über ein Oritthcil, in Reffen fogar

mehr al« bie Hälfte.

SBcnn bie uerbünbeten SHegietungeti unter biefen

Umftänbcn nicht in ber Cage finb, abgefehen uon ber

in ber befonberen Segrünbung biefe« ©ntwurf« gu er«

wüljneiiben Sluänahme, eine burchgreifcubere fierab«

feguitg ber ®erid)t«foften, al« ftc burch ba« ©ejeg uom
29. guui 1881 gewährt ift, in Sorfdjlag gu bringen,

fo theilen fie bagegen bie in beu oben erwähnten tHe>

Solutionen be« rffeidjetag« gum Sluöbruef gelangte Sin«

Mt, bafs bic ©ebül)rettorbnung für fHcdjtäanwälte einer

JHeoifton, unb gwar im ©iunc einer Srtnäjjigung ber

Jnrifjdtje gu unterziehen fei.

CS« muß anerfnnnt werben, ftafj bie jegigen Säge
bic ÜlcchtäDcrfolgimg in einer gu weit gehenben Söeifc

bclaften unb bag in ber Sbat ein Scftiirfitifi oorlicgt,

hier Säbhülfe gu fchaffen. Oie überwiegenbe ddehrjahl

ber preu[iifd|cn Obcrlanbe«gerid)t«präfibenten fowie

fammtliche baherifche ©eridjte theilen biefe Sluffaffung

unb haben ihrer llebergettgung bahin Äuäbvud gegeben,

bajj e« oorjugämeife bie Slnwaltägebühren feien, welche

begrünbete Silagen über Sertheuerung ber ißrogeffe

heroorriefen.

gu ber Slnlage IV ift int (Eingclnen nachgcwiefen,

welche Schräge in burdjgcfübrten SSrogcffcn oerfdjiebener

28erth«Uaffen auf bic SÜnwaltägebühren entfallen. Sei
bem unterfteUten normalen ^Srojejjuerlauf unter 2r=

fdjBgfung ber guläffcgen gnftangen treffen g. S. im gade
ber Sertretung beiher fheile burch Slnwältc bic gur

Softcnerftattung Berurtheiltc unterliegenbe Partei an

Slnwaltäfoftcn fchlicglidi:

u) bei einem ©treitgegenftanbe uon 50 M. : 34,so Jt
ober 69/c Srogcttt be« ©treitgegenftanbe« (®e=

fammtfoflen : 50,20 Jt);

b) bei einem ©treitgegenftanbe uon 500 Jt\

200,60 .€ ober 40, t ’fjrogent be« ©treitgegen»

ftanbe« (©efammtfoflen: 314,60 Jt);

o) bei einem ©treitgegenftanbe non 5 000 Jt :

809,»so Jt ober 16,2 'ßrogent be« ©treitgegen*

ftanbe« (©efammtfoften: 1 389/so Jt).

Son ber ©efammtfoftcnlaft, welche auf biefen

fßrogeffen ruht, faden auf bie fdechtäanwaltäfoften im
gade gu a, 69,s ißrogent, gu b, 63,8 ’ßrogent, gu c,

58,3 'i'rogent — überod alfo mehr al« Bic jKilfte.

feie angeführten ßahlen liefern ben Sewei«, bafi

namentlich bei geringerem SBcrthc be« ©treitgegen*

ftanbe« gwifchen biefem unb ben fHed)t8anwalt«gebührcn

ein auffadenbe« ÜJlijjncrhaltniji obwaltet.

SBie fchr bie lefjtercn bie nach ber früheren

preuüifdjen ©efchgebung bemeffenen, erft im ffahrc

1875 um 25 9-irogent erhöhten Safe überfteigen, ift

in ber Slnlage V ueraufchaulicht.

SBeun loitadj eine .Jlernbfchung ber Slnwalt«.

gebühren al« Scbiirfnif; auguerfeunen ift, fo holten

gleichwohl bic uerbünbeten Regierungen e« mit fdüd*

fidjt auf bie erhöhten Sfnforberitngen, welche ba« jefst

aeltenbe Serfahren an bie Shötcglcit be« Slnwalt«

ftedt, auch jefit, wie bei ber Slufftcdung be« Sutwurf«
gur ©ebührenorbnung *) nicht für angängig, bie Sln-

Waltägcbühren burd)Wcg bi« auf ein etwa ben früheren

preugifchen ®ii(jcn entfpred)enbc« 3Jlafe gn ermäfjigcn.

©ie glauben aber, bafe eine .fgerabfc&ung in gewi|fcn

©rengeu thunlid) ift, ohne ba« ffortbefteben eine« burd)

auäreichenbe ©iunahnten gcfid)erten Slnwaltäftanbe«

irgenbwie gu gefährben.

©clbftoerpänblid) fann e«, itndibcm burdj bic [Frei-

gabe ber Slnmaltfchaft bic Slctgaljl ber gugulaffcitben

9)ed)t8auwältc bem ffiinfluffc be« ©taate« entgogen unb
iuebefonbere auch eine Scfchräntung jener ßahl nach

SDlafjgabc be« Sebürfniffe« auäbrüctlidj au«gefd)loffeu

worben ift (§§ 4, 13 ber 3icd)t«anmalt«orbnung),

nid)t Slufgabe ber ©cbührengcfcügebuttg fein, jeher

beliebigen 3al)l uon 91ed)t8anwälten an adcu Orten
ein auärcicheitbc« Cinlotnmcn gu ftchern. Sin eingel,

nen gäden ungureidienbcit ©nfommen« unb felbft

non Sloth h«t c« auch in ben ©ebicten mit gefchloffcncr

Slbuofatnr früher nicht gefehlt. Onfj fie gegenwärtig

häufiger geworben finb, ift eine nothmeitbige, übrigen«

aud) ooran«gejchcnc J
) golge ber greigebung ber Sin-

waltfchaft, mcld]e an manchen Orten gu einer fef)r ge-

fteigerten Sfonfnrrcng Slulnfi gegeben hät, unb auficr*

Bern ber Slboolatur manche bagu gang ungeeignete tjjer»

fänlichteiten guführt. 2« fann nur ba« Crinfommen
eine« nod befchäftigten Slmoalt« in grage fomtnen.

Oie ©efehgebung wirb ©orge gu tragen haben, baff e«

biefem nicht an bem au«reichetiben (Sinfontmett fehle,

*) ©ergl. SBfgrünbunfi bc« ISntrourfö jur (Hebft^renorbnimg

für JHedjtaQntuälte, X’riuffai^en beb 9?etcf|btaflC’, 4. Vcflibfatuv«

betiobe, Ii. ©effton 1879 vir. 6 S. 34 {Stnlagcn ju ben fteno*

©crirfiten ©. 181).

*) t^crgl. bie ^euRcrung be* ©unbebvat^vRommiffoi»
»urlbnum n in ber ©itjung bex' JRcidK'tagb t>om :iO. Äprtl
1879, |teno0iop^tid)c iBeriditc 904.



Dagegen f)at fic nitßt Die Aufgabe, beftßäftigungSlofen

Anwälten eine geßcßerte Gpiftenj ju fdjaff en.

SSotlte Der ©efeßgt Der fuß Durd) anberc fHütffußlen

bejtinraien (affen, fo mürbe er in bebenflieber SSJeife Die

Ueberfüflung Der Slboofatur ßeförbern unD feßließlid)

meßts weiter als Die ©crangü’ljmtg eine« Slbootntcn-

Proletariats erreidjen. ®oS Qntereffe an ber Gr-
ßaltung eines redjtfdjnfjenen unb feiner Aufgabe ge-

loacßfeneit SlnwaltSftanbcS oerlangt nur, baß bie ©e-
biißrcnfäße fo bemeffen werben, Daß eine für Die orbent-

ließe Grlebigung ber SHctßtSanwallSgefcßäfte auSreitßctibc

Slujaßl oon iKccßtSamoältcn eine (Einnahme ßnben faun,

tueldie ißren ftanbeSgcmäßen Unterhalt einfdjlicplidj ber

Sürforgc für eigene Qiwalibitfit unb für Die Hinter-
bliebenen ermöglitßt. SBie ßoeß ein folcßcS Ginfonimen
fein müffe, ift felbftoerftänblid) in 3'fffrn für alle Orte
gleichmäßig fo wenig ju bemeffen, glS etwa auö ber

3aßl ber Durcßfcßnittlicß bei einem ©critßle anßängig
wetDenben Sfetßtsfacßcn in Berbinbung mit ben ©c*
büßren-GinßeitSfäßcn berctßnet werben fann, für wie

uiele Slnwälte bei biefem ©eriißte ein Gintommen oon
beftimmter ©ößc gemäßrlciftet fei.

SJlan lotrb ferner bei bei Prüfung ber ffragc, in

wiefern eine ©erabfeßung ber SlnWaltSgebüßren oßne

©tßaben Des SlmoaltSftanbeS auSfüßrbnr ift, fitß oon
Der irrtßümlidjen Slnnaßme frei ju ßalten ßnben, als

ob überall unb unter allen Umftänbcn bie Ginnaßme
aus Gioilprojeffcu ben llnterßalt ber Anwälte betten

unb baßer ißr ©cbüßrenbejug gerabe auö tfSrojeffcn

DaS oolle, erforberlitße Ciitfommen gewäßrlciftcn müffe.

SÖenn e« wünfdjenSwertß fein mag, baß einem Sin-

malt audj an Heineren SSmtSgcricßtößßen, au beticn fuß
ein Kollegialgcridjt nitßt beßnbet, bie Stieberlaffung er-

möglitßt werbe, fo fann biefe tHüdfitßt botß nidjt baßin

füßren, Die ©ebüßrcnjäßc für amtSgeridjtliißc Sadfen
in übertrieben ßoßer, mit Dem SBcrtßc Des Streitqegen

ftanbeS mißt im Ginflange fteßenber SBeifc ju jrjriren,

joubern es wirb baoon auSjiigeßcn fein, baß bie Slnwälte

an ben weiften biefer Orte neben ißrer Ginnaßme auS
‘fJrojeffen, audj gauj abgefeßen oon ber nur in cinjclnen

BimbeSftaaten befteßenben SJcrbinDung DeS Slotnriats

mit ber Slnwnltitßaft, auf anberen Berbienft, inSbe-

ioubere in Slngelcgcnßeiten bet freiwilligen ©eridjtöbar

feit, ju rctßnett ßnben.

giir bie Slnnaßme aber, baß Durcß eine ©erab*
feßung Der ÄnwaltSgebüßren Die Gpiftenj einer jur
ovDnungSmäßigen ©nubßabung Der SHetßtSpflcgc er*

forbctlidjcnSlnjaßluoniHeeßtSampältcnimt nuSreitßenbem

Ginfonunen nitßt gefäßrbet wirb, bietet in Bergleitßung

ber Saßl Der üiedjtSanwälte am 1. Qanuar 1880
unb am 1. Januar 1887 (ocrgl. bie lleberfitßt

in ber Slnlage VI.) einen fitßeren Slnßalt. ®ic
ßiernaiß in einem großen Jßeile bcS dieidfs ßeroor-

getretene ftarfe Bcrmcßrung Der ßaßl Der Slnwälte,

weltßc in 18 OberlanDcSgcri<ßtSbeätrfen 37,7 ^irojent

fpejicü in ben aeßt allpreußiftßcn ODcrlanbcögcrifßtö*

bejirtcn Berlin, BreSlau, ©antm, Königsberg, uflaricn*

Werber, Sfaumburg, $ofcn, Stettin 60,2 $rojetit be-

trägt, ßat ftattgefunben, obwoßl Die 3“ßl ber firojeffe

fuß feit bem 1. Oftober 1879 nidjt oermeßrt ßat unb
in ben bejeidjueten altpreußifdjen ObetlanbeSgeriißtS-

bejirfeu gegen bie 3C>< for jenem Sage crßebliiß ge-

(unten ift.">) ffienu bie Bcrmcßrung Der Slnwälte

fitß nidjt auf ade OberlanbesgeridjtSbejirfe erftrerft

ßat, fo ßnbet bicS feine Grflärung in Dem Umftanbe,

baß in einjelnen Ißeilen beö fReicßS fdjon jur fleit

Dev Gitifüßrung ber ßtcicßö - Quftijgcfcße Die 3°W
ber Slnwälte im Berßältuiß ju Dem ißnen gebotenen

'Uiaße ber Befdiäftigung eine übergroße war. Sie-

mertenSwcrtß ift ferner bie auö ber Slnlagc VI,

©palten 6, 7 erßcßcnbe Sßatfaiße, baß gerabe in

einigen OberianbeSgeriißtSbcjirfen, in wcldjen bie 3°ßl

ber ^.trojeffc im Bcrßältuiß jur Bcoölftrung unter bem
®urcßfcßmtt für Das ßicitß liegt, Die 3aßl ber Slnwälte,

an Dem gleidjen Ulfaßftnbc gemeffen, Dicfcn ® urdjfdjiiitt

weit überfteigt. Unter Dicfcn Umftänben ift bie Be-

hauptung gerechtfertigt, baß bie 3“ßl ber gegenwärtig

oorßanbenen Slnwälte größer ift, als baö Bebürfniß

Der fRcdjtSpßege erforbert, unb baß eS erwünftßt ift,

wenn Duvtß eine Grmäßigung ber ©ebüßrenjäßc ber

a
enwärtig in ber Stuöfußt auf unoerßältuißmäßig

e Gmnoßnten liegenbe Slnrcij jur Grgreifung bcS

SlnwaltöberufS oerminbert wirb.

®et Gntwurf ßält fitß ßierbei in fo mäßigen

©renjeit, baß ißm eine SSoreingenommenßcit gegen ben

für eine gebeißlidjc IHccßtSpflcgc uncutbeßrlußen Sin*

waltsftanb nitßt gum tliormurfe gemadjt werben fann.

Söenn feine Seftimnmngen uorjugSmeife Darauf ab-

jielen, baS oielfotß ßeroorgetretene ÜKißoerßnltniß

gwiftßen ber Ceiffung DeS fRctßtöanwaltS unb bem oon

ißm ju beanfpruißenDcn ©onorar in Säßen, in Denen

eS gcrabegu Sluftoß erregt ßat, gu beteiligen, fo wirb

biefe Icnbcnj bei unbefangenen SliitqlicDern bcS Sin»

waltöftanbeS felbft nur Slnerfennung ßnben fönnen.

®ie inS Sluge gefaßten SfenDerungett berüßren

folgenbe fünfte:

1.

Grmäßigung ber ©ebüßrenfäße in Den SBertßS-

tlaffen oon über 10000 Jt;

2.

SeränDerung ber Sfcrcdjuuug DeS SSertßeS DeS

©treitgegenftanbcS bei beftimmtenSietßtsftrcitig»

feiten;

3.

Grmäßigung bcjießtmgSweifc Söcjeitigung ein-

jclucr fpegießer ©cbüßreufäße;

4.

Slcnberung Der Siorfdjriften über Berechnung

baarcr Sluslagen.

“) 3>a ju Dem CDrrlanDeSgnittitSDejirf (Raumbiira feil Dem
1. C Höbet 1879 mid) betrddjtudje nidjtprcufiifibe ©ebietSUjeile

getjäreit 'Änbolt, Stnoatjburj-SonbetSliaufeiii. onbererfeitö jroei

Oteujiifdie Steife Scbleufiuqeii wnb fiieflentild; oon ibm obju-

poelflt jiitb, fo fann et bei bet Scrgltiriiung nictit in JHcdmuttg

eftctlt loetben, ,ltl ben übrigen 7 bet grnonnttn 8e,|it(e

ejm. ben ihnen cntfprechenben .nieten ©eßtfen betrug

bie floht ber oom 1 . Cftobrr 1878 bis 30. September 1879
in I. ffnfion} anhängig geworbenen genibhn-

lidjen üioilprojeße unh 'l'tanbalSptoäcße 976 601,

*Jaht bet im 04efdjfif(Sj-ihte

188 ] in I. fjnfian.i onbüngig gewotbenen
otbenttidicn unb ftrtunbenprogeffe 537 766,

1882 in I. (fnftaiM anhängig geworbenen
otbentfiüicn unb Utfunhenproieße 506 911,

1883 in I. 3nftant anhängig geworbenen
orbenllidjen unb Urtunbenprojeße 508035,

1884 in I. .tnfiani anhängig geworhenen
arhentUibcit unh Urfunbenprojeffe 533471,

1886 in I. flnftan« anhängig gewathenen
orhentlidjen unh Ilrfunbenprojeffe 532429.
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Die Anorbnttnq beS Entwurf« ift geleitet bnrd)

bic auf bie Einfügung ber neuen ©orf(griffen
in ben ©efegeStejt. ")

flur Ericicgtcrunq beb ©crftätibniffcd beb Entwurf«
ift in Anlage VII ein Abbruef beb icrteb ber ©cbügren*
orbnung für SRcditSanroältc in ©egenüberftellung mit

ben abänbernben ©orfigriften beb EntnmrfS beigefügt.

I. (Ermüftignng brr fficbttgrrn in ben gügtrrn

UJrrltjshlalTrn.

(SCrtifcl 3 'Jfr. 1 beb Entwurf«.)

9}adjbcm im jmeiten Abfag beb § 9 ber ©ebügrcn*

orbnung für DJectjtbannmlte ber ©cbührcnfag bei einem

©treitgegenftanbe im SBertfje oon 8 200 bib 10000 JL

cinfiglicfjliig auf 64 JL, feftgefegt ift, beftimmt Abjag 3

beffelben ©araqrnpgen:

„Tie ferneren JöcrthSflaffcn fteigen um je

2 010 JL unb bie ©ebügrcufägc in ben Blaffen

bib 50 000 JL cittfigliefdiig um je 4 .M,

,

bib

100 000 JL einftgliefiliig um je 3 JL. unb
bnrüber ginau« um je 2 JL"

Tiefe legiere Sorfigrift !)at ficfi alb unangemeffen

beraubgeftent. E« mirb itjr mit Steigt ber ©orrourf

gematgt, ba& fte »iclfadi 311 Ergcbmffvn fügte, me(d)c

im« Sftccgt«. unb SHliqfcitSgeffigl «erlegen. Senn eb

nud) tid)tig fei, bie ©ebflgren ber Anwälte in Siuil«

projeffen nad) bem fflertlic beb ©treitgegenftaubeb gu

bemeffen, fo müffe böig einer ©teigenmg bet ©ebügr
inb Ungetneffene , mic bie jegige ©efeggebung fte ju>

taffe, »orgebeugt roerben. Tie oerbünbeten SHegicrmigen

glauben, ben in biefem ©itme wicbergolt gegebenen

Anregungen golge geben 311 müjfen, um fa rnegr, alb

fte eine ctitfprcdicnbc Siemebttr im gntereffe ber Stil»

toälte felbft nur für etmünfdlt einigten föunen.

SBejüglid) ber ©cridjtsfoftcn ift bie Ergebung einer

mit beut fiiertge beb ©treitgegenftanbeb — obne SWiicf*

fitgt auf bte £>bgc beffelben — ftetig fteigenben Abgabe
burd) ben @c|td)t6punft geredüfertigt, baß eb fieg bei

ignen um einen «an ben ^rojejjfügrenben 311 (eiftenben

fteuerartigen Scltrag jtt ben Haften ber Sfeigtspflcgc

ganbclt. Tiefer ©efugtSpunft tarnt aber giitfugtlidt ber

©ebügrctt ber SWeigtbaiunälte niigt in gleidjer Steife

gcltenb gemadit roerben.

Ter Entrourf (Art. 3 9Jr. 1) fingt bie Hbgülfe
gegen bie flbermäfjige ©teigerung ber ©ebfibrcnfägc

11) öe finb im 9tadtfo[ßrnb<n bebnnbrlt

Artifel I be« Snttourf8 unter 9tr. II 3. (5,

Artilel 2 beb ftmtDiirfe unter 9lr. II 3. 7,

Artifel 3 9le. 1 bre (Snttmufs unter 9tr. 1 3 8,

Arttfel 3 9!r. 2 beb ünnrurie unter 9(r. II ©. 7,

Artifel S Är. 3 beb Entwurfs unter 9h. 111 1 ©. 8,
Artitet 3 9tr. 4 beb (fntnmrib unter 91r. III 2 ®. 8,
Slnitel 8 9Ir. 5 beb ßnnourj« unter 3fr. III 3 3. 9,

Aetild 3 9tr. 6 beb Entimirf« unter 9fr. III 4 3. 9,

Artifel 3 9tr. 7 beb Omtourfb unter 9fr. III 5 Z. 9,

Antfel 3 9tr. 8 beb Snttuurfb unter 9fr. III 8 @. 9,

Arttfel 3 9tr. 9, 10, 11 beb Enttourfo unter 9tr. III 7

3. 9,

Artifel 3 9fT. 12 beb Enttourf« unter 9fr. IV 1 3. 10,

Artifel 3 9fr. 13 beb (SmmurfS unter 9fr III 8 3. 10,
Artifel 4 beb Entwurf« unter 9lr. IV 2 3. 11,

Arttfel 5 beö trmrourfö unter 9fr. VI®. 11,

Artifel 6 beb Entwurf« unter 9fr. V 2 3 1 !

.

in ber Ermäßigung beb ©tcigerungSfnge« ber ©e
bübren unb in ber Einführung eines SKorimnlbctrngrS

«on 1 000 JL

Tiefe legterc ©thronte betrifft ben EingeitSfag

bcs § 9. Söttttt alfo bem SRergtSanroalt ein Sielfnigeb

bicfeS EittgeitSfageS juftegt , fattn er baS ent-

fpredienbe ©ielfadie «an 1000 JL beanfpnugen , roo«

gegen, roentt bic ©ebügr nur einen Sruigtgeil beS

EingcitSfage« betrügt, niigt über einen entfpreigenben

Sruigtbcil «on 1 000 M, ginauS wirb liquibirt roerben

fättnett.

Tie und) ben ©orf(gingen beS Entwurfs fug er*

gebenbett ©ebügrenfäge finb itt Anlage VIII. ben jegt

geltenben gegenüber gegellt.

II. Beränbertf Wertgsbemgunng für beftimnttr

Kcd|ts|lrritigltriten.

('Art. 1, 2 unb 3 'Jfr. 2.)

Slad) 8 10 ber ©ebfigrenorbttung für SfeditSanwälte

finbett auf bie SBcrtgSbrrcdwitng bebufS beS ©ebitgrett»

anfageS bic ©orfigriften beS ©eriigtsfoftengeieges

Änroenbung; nadt § 11 n. a. D. ift bie für bie Stercig.

ttung ber ©eriditSgebügren maggebenbr jeftfegung beS

SJcrtfieä autg für bte Seredtttung ber ©ebligreu ber

SfcdjtSamoältr tnnggebenb. ToS ©eriigtsfoftengefeg

aber ocrroetft ginfilgtliig ber SEBertgSbereignung im § 9

auf bie Slorfdiriften ber Cioilpro^cgorbnuttg §§ 3 bis 9.

Tie Anroenbung biefer Siorfrgriften bringt bei jroei

llüupg «oifommenben Arten «ott fReigtSftreitigfnten

eine ©ebügrenbcreigmmg mit fug, roelige als brfltfenbe

Selaftung empfunben roorbett ift.

1. Qft baS ®eftegen ober bie Tauer eines
^Jaigt* ober ®fietg»erl)ältniffeS ftreitig, fo ift

natg 8 8 ber Eioilprosegorbnnng ber Setrag bcs auf
bie gelammte ftreitige ^eit faBenbcit QinfeS unb, toenn

ber fünfunbjtoarjigfnitje Setrag beS cinjügngen 3>nM
geringer ift, biefer Setrag für bic SfertgSbereigminq

entfdjeibenb. Temgemäg muß bei 9fäumungStlagen,
roelige fcitenS beS ScrpnigterS ober SermietgerS tur3

nadj bem Seginne eine« auf mehrere ijagre «erabre--

beten 'ßaigt* ober SJIictgoergältniffes angeftrengt

toerben, ber fiadjt. ober SffüetgjinS für bie gattie ©er»
tragSbauer 3U ©ntnbe gelegt roerben. Tte au«
einer foltgen Serctgnuitgsroetfe entfpringenbe Se.
taftung jener ©roseffe roar in ber preugifigett ©ebüftren»

gefeggebutig burig bie Sorfigrift ") »ermiebett, bag in

Sad)t* unb 'Dfietgprojeffen , roentt ber ©freit bie Auf.
gebung ober fjortfegung be« ©adit. ober Ülfietgncrgält--

niffcS betraf, ber cinjäfirtge ©aigt- ober 'JJfietblietrag,

falls aber biefer ben Setrag ber ©adit ober SDiietge

für ben geitraum, für rocldjcn ber ©ertrag nadi ber

Segauptuitg be« einen ober be« anberen IgeilS ttod)

bauern foH, überfteigt, nur ber legtere Settag als

Silertg be« ©treitgegenftanbe« an3unegmen roar. Eine
auf Aufnahme einer Sgnlicgen Sorfigrift in bie 9feiig«.

gefeggebutig geriigtete ©etition be« ^entralnerbanbeS
ber $auS> unb ftfibtifigen ©ntnbbeftgcrocreine Teutfdj«
lanb« gat ber SHeitgStag burig Scfiglup «om 24. Quni

>•) Art. 8 9!r. 3 be« ®efe«e« tmm 9. »lai 1854 iffleftg*

@nmml. ©. 275).
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l»84 bcm fRcid)StanjIcv jur Srwäguug übcnuiefeti. *»)

jn ber Stylt läßt ftd) nicht uetteiiiien, baß bic Bor«

jdjvift bcs § 8 bei' Sioitprozeßorbnutig in »iclen JJaflcn

ju einee ungerechtfertigten ipärtc führt, welche um fo

mehr cmpfuttbcit wirb, ule bas wirtliche fjcitereffc ber

'Parteien am Streite regelmäßig geringer ift, ule bae
burd) 'UluUiplifiuiou ber QahrcSgelScv gcfunbenc formale

gpctereffe.

Ser Sntrourf trägt triefen SRüdjtihtcn jftcthnung,

inbem er uorftßreibt, baß in bcm in Jvage ftcijenbcn

9ied)tSftreitigfeiten ber Bierth bes StvcitgegenftattbcS

l)bit)ftcne auf beit Betrag beS einjährigen fjuifes bc«

rechnet werben full.

2. SiSettn Slnfprüdjc auf gefcßlichc Sllimcnte,
insbefonbete auf BerpflegimgSgelbcr für ein in außer»

ehelichem ffleifdjiaf erzeugtes Stint), erhoben werben, fo

wirb bcv Stiert
t)

bee StvcitgcgenftaiibcS berethnet:

bei Bezügen, welche für eine beftimmte Sauer
beatijprudjt werben — j. 83. 3Uunente für ein

foldjee Sfinb bis» jut Streichung eines gewiffen

CebenSalterS 1
*) — nach bcm ©efamnubetiagc

ber füuftigen Öejüge;
bei Bezügen uott unbeftimmtev Sauer uadj

bent jwölfeitihalbfaihen Betrage beb einjährigen

Bezugs.

Siefe Berechnung führt ju einer Ucberlaftung ber

betheiligten Barteten. Sine Slbljülfc ift um fo notty

wenbiger, als eS fufj bei biefen SRcchtSftreitigfcitcn

regelmäßig um utibemittelte Barteten Ijanbclt. SS ift

aus ber gerichtlichen ifirajiS bezeugt, baß nicht feiten

bureß bte Üpftcnfdjulb bie gäfjigtcit beS Bcfiagtcn, feiner

.pauptocrbinblidjlcit ju genügen, beeinträchtigt worben
ift. riuS Bmualts(reifen feibft ift eilte $crabfeßung
ber ©ebühren loenigftcnS für bie Hlimentenprojeffe
gegen ben außerehelichen Schwangerer als nothrocubtg

bezeichnet worben. Sic Unbilligfctt ber jeßigen B3evt!)S>

berechnung tritt bezüglich biefer Icßtcrcn befonberS her-

oor, wenn erwogen mtrb, baß bei ber notorijdjcn

großen Stcvblid)fcit bcv unehelichen Stinber in bete

elften CebcnSjahren bie Ceiftung thatfäd)lich häufig für
eine weit geringere älnjaht uott fahren erfolgt, als

bei ber SBJevthSbcrcdjnuiig ju ©rmibe gelegt toar. Sen
laut geworbenen Bcfdjmerbcu wirb abgeßotfen werben,
wenn »orgefd)vieben wirb, baß bcv ffierth bcS Streit»

gegenftanbes bei .'KediteftteitigEcitcii ber hier fraglichen

ärt hbdjftenS auf ben fünffadjett Betrag beS einjährigen

BejugS ju betechnen fei.

Sine befonbere Bciücfficßtiguitg crheifdjte hierbei

nod) ber ffnU eines Streits über Üllttneute, welche

ein Shegatte bcm anberen toähveub ber Sauer eines

8Jroze|)eS über Srennung, Ungülttgfeit ober 'Jlidjtigfeit

einer Sl)c ju gewähren hat. SS (d)iett angcuicffeit, für
einen foldien BuSnahmefall hödjftenS beit Betrag bcS

einjährigen BejugS ju ©runbe gu legen.

Sa bic Srmäßigung ber SÜcrthSbercchnuug in ben
ju 1 unb 2 bejcidjnctcn 9i«f)tSftrcitig(eitcti burch bic

u
) Sergl. IV. $ctidu ber Uommijfioct für 'Petitionen in

ber Drudfiidie beS iKeid)ScogS, 5. liegiSiaturperiobe, XV. 3cf|ion
1884 9tr. 1X2 (Unionen ju ben |teuognipbifd)en töciiilitcn ®. 1 130);
jtenograpinfdie SJeridite 3. 1001 ff.

11 iftergl. uoa üMlmoiuSti unb Veot), Stommcmor )Ui

Ücpilptojcgorbnuug X. Staffage) '.'tarnet!. 1 ju S 11 (®. 2».,

eigcnthümlichc Bcjihafjcnhcit bee StveitgcgenftanbeS ge-

boten ift, fo würbe es iuloitfcquent fein, btcfclbe nur

auf bic Berechnung ber ©ebüßrcit für Diechtsanwälte,

nidjt aber auf bte Berechnung ber ©eridjtsfoftcn in

Bnwcitbung ju bringen. Um ihr auch bezüglich bcv

Icßtcrcn ©cltuttg ju oerfchaffen, ift fee uam Sntwurfe
(»vt. 1) als eine .ßufaßbcftimmuiig jum ®erid)ts.

foftengefcß t§ 9 a) aufgcitommen.

Ser § 10 Der ©eliührenorbnung für Diedjtoauwältc

ift burch bie Bcrmcifung accf biefen neu cimjcfdjaltcte»

8 9» beS ©erichtsfoftcngcfcßeS oeruoUftänbigt (ritt. 3
Dir. 2).

Sie ine rirtifel 2 twrgcfchlagcuc Bbänbcvung bt'S

§ 15 bcS Icßtgcbadjtcn ©efeßes fall flarftcllcn, baß

bcv allgemeine ©ruttbfaß, ttad) welchem bic juue 3wcdc
ber Sntfd)cibuiig über Die jjuftänbcgEcit bcs 'ßvojeß-

gcrid)ts ober bic ßuläffigfcu ber fRcmfton erfolgte Jcft»

leßuug beS Bierths für bic Bcrcd)nuiig ber ©ebühren
maßgebenb ift, in ben jjälleu beS 8 9a nur mit bcv

bafclbft beftimmten Bcgvctijuug gilt.

8äaS bic Bcfttinuiungcu bes 8 9 a im Sinjctucn

anlangt, fo fdjlicßt ßd) ber erfte Stbfaß an bic ffaffuitg

bcS 8 8 ber Sioilprojcßovbtumg in ben Söortctt

„g,ft baS Bcpehcn ober bic Sauer eines tßadjt

ober 'JJlicthocvhältiiiffcS ftreitig

wörtlich an, um bie ©leicßhcit tu ben Borausfcßungcn
bcv KnwenbbarEeit Der einen wie ber anberen Bor=

fdfrift jum riuSDnuf ju bringen. SS fallen fotnit

unter bie Borfdjrcft fjäüe, in benen ftreitig ift, ob über»

hanpt ein s
ßacty» ober tUlicthocrnag gcfdjloffcn ift, wie

fold)c, in betten Ülufhcbung beffclbeu behauptet wirb;

itlagcn, mit welchen Sittväumuitg bes 'JRietty ober

Bad)tgrgcnftanbcS, wie jolsty, mit toelchcn fHäumuitg

beffclbeu wegen Ülblaufs ober Aufhebung bcs Bcvtraga»

uerhältniffcS ocrlattgt wirb öogeuanute ^mmifftons*
unb SjmiffionSprojcjfe). riutl) Mlagcu auf geftftedung

beS BcfteljenS ober 'Jridjtbcftehcuo eines 'ülictty ober

Bad)ttjev()ältmjfeS (§ 231 ber Stuilprojeßovbnung)

werben ber oeränberten S3crthSbcrcd)nung unterfteheu,

nid)t bagegen ftlagen auf ^al)(ung uon työadjt-- unb

ÜBiethjinfcn attf eine beftintmte Bat, feibft wenn bas

Beftci)cn ober iHichtbcjtehcn bcS ’padjt» ober 2Hictty

serhältuiffcS bie für bic Sntfd)eibuug tnaßgebcubc Bor*
frage bilbet, fo lange nicht öccS feibft gemäß 8 2S3
bcv ßiuclpvojeßorbuung jum Strcitgegenftanbc gemacht

unb babutd) etwa bie rimoenbung bcs § 9a in Ber-
binbuug mit 8 6 bet ßioilptojeßorbmitig bejw. § 11

beb ©cridjtsfoftengcfcßcS bcgtüubct wirb.

'Dht ben Blatten „Vlttfpvüdjc auf riluncnte, welche

auf gcfcßlid)cr Borfd)rift beruhen" will ber Sntiourf

bicietben ritijprüchc be}cid)iicci, toie fie unter beut gleich»

lautettbcu Slusbvucfc bcs 8 749 91r. 2 ber Siodprozcß»

arbumtg ju oerftrijcii finö. riuf rilimeutetianfprüdn',

welche auf Beitrag ober (cßtwiüigcr Beifügung be-

ruhen, fowie auf Smid)äbigu!igctt, welche in fyorm oon

Qahresrentcn jum Unterhalt bes Berechtigten bcaic»

fprud)t werben, bcjicht ftd) ber Borfdjlag bco SntwurfS

fo wenig, wie ber angeführte § 749. “)

’) ScvbI. bic ÄommmUtc jut CScuilprojciiorbimiiB ...u ) 7X3
Sir. 2; ferner itntfdteibuiiaru MS DtccdiSgcridnS in Ccoiliod)cn

Sö. 1 Slv. 35 2. 231.



111. Äbänberung riitjrlncr ftebiiljrettlnlte.

<ärt 3 Sr. 3 bis II, 13.)

1. Sadj SS 16 ber ©ebüljrcnorbtiuiig für iHccfitS»

anroälte fteljt für bic nid) t fontrabiftorifdjc Vor»
hanblung— b. h- eine foldjc, in ber nicht oon bcibcti

Parteien luiberfpretfjctibc Snträge geftcQt werben (§ 11t

beb ®eridjtSfoftengcfe|c«) — bem ScdjtSanwalt bic

Vcrhanblunqeqcbütjr ju fünf 3 p f)n c,t ju. ®cr
(Entwurf (Sürt. 3 Sr. 3) will biefen ©aff nuf brei

3c()ntf)citc ermäßigen. Die Mühewaltung, wcldje eilte

nidjt fontrabiftoriidie Vcrhanblung uerurfadjt, ifl gegen-

über ber burd) eine fontrobiftori)d)e Vcrtjanbtung Der-

anlnjjtcn in ber Segel eine fo Diel geringfügigere, baß

fte burd) ben geringeren Vrudjtfjcil ber VcrfjanblungS»

gebühr alb atibreidjenb abgegoiten erfdjeint. Stbgefcljen

uon nidjt }a!)lreidicn fluimaijmen bonbeit cb fid| er-

fnljrungSmäfjig um fefjr einfache ©adjen, in meld)en ber

Sttäger nid|t foiooSjl ein ftreitigeb Scefjt oerfolgt, alb

oielmebr einen Dollftredbaven ©djulbtitel erlangen will.

Ißon Verfönlidjfeitcn, welche mit ber fkarib oertraut

finb, fo bcifptelSmcife Don fämmtlidicn fJräfibenten ber

tkcufjiicfjen öbcrianbeSgcridttc, wirb eine ©rtnafiigung

ber in Sebe fteljenben ©cbüljt alb ein bringeubeb Ve»

bürfntfj bejeidjnct unb alb Srfaljrung ber ihnen unter»

[teilten ©eridjtc bejeugt, baß, oon lehr feltenen ?lub-

nabmefStlen abgefeben, ber ScdjtSanwalt ftetb ooraub-

fehen fiJnne, ob bic Vcrfjanbtung einer ©aihe fontra

biftorifdj werbe, unb bcmgcmäjj aud) auf bie Vorbereitung

jur nidjt tontrabiftorifd|en Verljanbiung eine weit ge-

ringere Mühewaltung ju oerwenben brauche.

©ie jejjr bab rcchtiudjenbe ‘publifunt burth bie

gegenwärtig jur Sfnlucubung fommenbe ju ()od) ge-

griffene ©ebühr belaftct wirb, erhellt, wenn man er-

wägt, bafj bie nidjt fontrabiftorifdjen Verfjanblungen

Don ben münblicben Verf)anMungen überhaupt, unb

namentlich Don benjenigen erfter ynftang, einen fehr

erheblichen ^rojcntfoh tn fidj begreifen.

S« betrug in SlnwaltSprojeffcn:

im

3a()vc

L bie 3 ifjl her

miint)li$ra

'l
; frfjanfclurflni

übrrtfauft

nirftt fontrabiftorifchen

'^rthanblungm

bei ben Canb»
^

1881 11)8 700 96 526 ob 4H„ 'ßrj.

1882 201 267 94 484 « 40,,

gcridjten in ber 1883 206 249 96 755 < 47n

erften 3nftanj
j

1884
1885

208
214

372
679

97

102

761 .

868 .

46„,

47,»

bei ben Canb- 1
1881 36 175 5 539 . 15«

gerichten in ber '
1882

1883
43
48

779
780

7

8
211 <

920 »

1ö«
18«

VerufuttgS- , 1884 52 338 10 075 » 19«
inftaiij ( 1885 52 967 10 349 » 19« <*

1881 16 742 2 137 . 12«

bei ben Ober»
* 1882 20 369 2 902 » H«
1883 21 562 3 280 = 15«

laiibeSgeridjtcti * 1884 22 844 3 723 » 16«
/ 1885 23 719 19 435 . 18„

Der Vrojcntfat) ber $älle, in benen bie Vcrljanb-

luitgSgebtthr beb ScdjtSanmaltS uadj § 16 ber ©e-
bübrenorbmmg jii berechnen mar, wirb fiefj im Ver-

gleich ju allen jhällen, in welchen ein Slnfprmh auf
jene ©cbiibr evwudjS, oermutblidj noch etwas! IjOfjcr

bclaufeit hoben. Denn wiewohl unter ben gcjabltcn

nicht fontrabiftorifdjen Vcrhanblungcn fidj audi foldie

in ©acheu befinben, in weldjen beut SedjtSanmalt bie

Dolle Vcvfjnnblunqägcbiibr juftanb, weil entmeber bereit«

eine fontrabiftonfdje Dcrbattblung oorbergegangen war,
ober eilte Vcrfjanbtung in Grfjc» unb SntmünbigUHgS-
fadjtn in (trage ftanb, io wirb biefer Uniftanb bodj nicht

nur auägeglidjen, foubern erheblich überwogen burd)

bie Dhotfnche, baft bic bttreh nidjt fontrabiftonfdje Ver-
hanblung erlcbigten ©adjen biefe ffirlebigung ineift im
erften Sermine finben, währettb fontrabiftovifdje 8er
banblungcn itt ber Segel in berfelben ©ache mehrfach

ftattfinben uttb für biefe bie SerhanbtungSgebüfjr nur
einmal gewährt wirb.

Die Vorfcfjrift beS Seitwärts toivb uorauSjidjtlich

befonberS bic llrfunben unb ©ethfefprojeffe erleichtern,

weit in biefen bic nicht fontrnbiftorifdjen Slertjanblungen

am hbufigftcn finb.

2. Der § 17 ber ©ebüljreuorbmtng für SedjtS-

anwälte lautet:

„gnfotocit fich in bett gälten be« § 13

Sr. 4" — b. b- ber Vertretung itt bem Serntinc
jur öeiftung beä burd) ein Urtljeil auferlegten

SibeS, fowie in cinctn VewciSauftiahmcucr»

fahren, wenn bie 'Beweisaufnahme nidjt bloS

in Vorlegung ber itt beit $äubcn beS Beweis»
füljrcrS ober beS ©egtterS befinblithett Ur>
fuubeit befleljt — „bie Vertretung auf
bic weitere tnünblidje Verhau blung
erftreeft, crfjüht fidj bie bem ScdjtSou-
waltc suftcfjcHöc VcrhattbluitgSgebühr
uui fünf 3fhntf)ci(c unb, wenn btc locitcre

tuüitblidje Verhattbluttg eine nidjt fontra»

biftorifdje ift, hui bic £>älftc biefe« Vetrage«."

Diefe Vorfdjrift enthält eine tUbwcidjutig oon bem
ber ©ebfiljrcnorbnuttg ju ©runbe (iegenben Saufdjal»

fpftetn, nach welchem für jebc Slrt projeffualer Dljätig-

feit (hier aifo bie tnünblidje Verhattbluttg) bie ©ebüfjr

bem ScdjtSanmnlt nur einmal juftchen uttb eine

©teigerung berfelben uadj bem Mage jener Dljcitiigfcit

nidjt ftattfinben foQ. ©ie auch bei ttodj fo oft toieber-

Ijolten fontrabiftorifdjen Vcrhonblungcn in berfelben

©adje ohne Vewciäaufnahutc bic ©cbiiljr nur einmal
erworben tuirb, fo mujj eS fich in folgerichtiger Durch-
führung jette« VriugtpS and) bei einer nochmaligen
fontrabiftorifchen Vcrljmtblung und) einer Beweis»
aufnahntc oevljalteii. Dies ift aud) in ber Vegrünbuttg
be« ffintwurf« jur ('lebührenorbitung für Scchtäantoälte

auöbrütflich anerfannt |s
) ffi« fragt ftdj nur, ob, wie itt

biefer Vegrünbuttg angenommen worben ift, ber Mehr»
aufm.wb att 3e 't unb Mühe, weldjen bie Vertretung
in einer auf eine Beweisaufnahme folgenbcn weiteren

münblicben Verhattbluttg regelmäßig uerurfadjt, in ber

w
) Xrudfadjcn beS Uteldj&tagS, 4. DegiSlaturperiobe, II.

ßefücm 1871* Str. c» Z. tili (Stnlagen jn ben ucuoiiraobt'äce'i

tleiicbtcn *$. 133*.
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iljat ein |’o beträchtlicher ift, baß er bic Durchbrechung
beb ©uftems rechtfertigt, Diefe jjrage ift nach Öen

(Erfahrungen, welche mit ber praftifdjen Hanbljabmig
ber (iioilprojeborbmmg gemacht finb, für einen Dhctl

ber in betracht tommenben fyri flc gn ucmeitten.

ffür bcn galt ber Berl)anblmig nach hem Dermine
jur üeiftung beb bnrch ein Urtheil nuferlcgteit Gibcs,

tfi bieS augenfällig, bn bic folgen ber Cciftung aber

ber SSdjtleiftung beb Gibcs bereite in bem bcnfelbcn

aitferiegenben Urthcile feftgcfteUt fein inüffen (§ 427
A6f. 1 ber Giuüprojeborbnung).

21 ber auch in bem ffallc ber auf ein ooraufgegan«

genes Beweisaufuahme»erfaljren foigenben weiteren

«erhanblung ift nicht bnrchtoeg mit biefer ein bie ©c=
büljrettcrböhung rechtfcrtigenbcr Aufmanb uait ^Jcit unb
»iühe ocrfnüpft. $>at bic Beweisaufnahme nur bem
‘fJrojcBgcriditr ftattgefunbcn, unb bcftcbt fonad) bie

Aufgabe beb (Rechtsanwalts nur noch barin,

„über bab Grgcbuib ber Beweisaufnahme
unter Darlegung beb ©trcitocrhältniffeS in

aerhanbein" (§ 25h Abf. 1 ber Gwilprojc§*

orbnung),

fo bewegen fid) tiefe Stabführungen erfahrungsgemäß
bei ben weitaus meiften Sachen, namentlich bei Daran«

gegangenem GibeSbcwcifc, in j'ehr engen ©renjcit. Glicht

minber bietet fief) für bic fragliche Serhanblun«, and)

wenn bic Beweisaufnahme Dar einem beauftragten

ober erfochten (Richter erfolgte, bann nur ein fehr

geringfügiger ©toß, toenn ber BemeiSbcfchtaß lebiglid)

bie Abletftung eineb parteieibeS betraf.

Der (Entwurf (Art. 3 9ir. 4) fd)Iiefjt baher für

bic oorangeführteu gälte bic in § 17 ber ©ebüljren»

orbnung Durqefcf)enc (Erhöhung ber SerhaubiunqSgebühr
aus. (Einer befonberen Hervorhebung ber Scrijoubtang

nach oornufgegangeueut Sennin jur Abletftung beb

burch ein Urtheil auferlegtcn Gibeo in bem bic Sine

nahmen beftimmenben Abfaf) 2 ber oorgefcblagcncn

neuen Raffung beb § 17 beburfte eS nicht, weil in

Äbfap 1 bie bisherige Scjugnnhmc auf „bie gnllc beS

§ 13 9lr. 4" meggelaffen unb nur noch eine« Beweis«

aufnahmeöerfahrenb gebad)t ift.

3.

Der § 37 ber ©cbühreuorbnung gewährt im
Abfaf} 1 benr (HcchtSanmolt für bie 9)1 i t wirf u n q bei

einem ber Klage oorauSgehenbcn ©ühncuer«
fahren (GwUprojefjorbnung §g 471, 571) brei 3ehn ’

theile ber ©äpe be$ § 9. Der Abfa(j 2 jenes Para-
graphen fd)reibt oor:

„Dicfc ©cbüf)r wirb im goüe ber Bcrhanb»
lung bes SecbtSftreitS oor bem Amtsgericht
auf bie Projeßgebühr angerechnet."

Die gefperrt gebrudten ©orte finb auf Beran»

laffung bes (Reichstags aufgenommen, anfdjeinenb weil

nur bei einer Sertjanblunglbcs SiechtSftreitS oor bem
Amtsgericht ju biefer Scrhanbtang fofort ohne Atcbc«

rauinuug eines neuen Dermins gcfdjritten werben tann.

Diefe (wnfehränfung fleht mit ben fonft oon ber ®e
bührenorbttung angenommenen Prinjipicn nicht im
(Sintlange unb erfeheint nicht gerechtfertigt. ghre Be»
feitiaung (Art. 3 SRr. 6) ift um fo mehr }u empfehlen,

als fie natnentlid) in Ghe fachen, für welche bie Canb«

gerechte auSfchliefjltd) juftänbig finb, 511 ber uner>

wünfehten Ronfeguenj einer gefonberten Berechnung

ber ©cbüljr für ben ©ühnetermin (§ 571 ber Gioil«

projeßorbnuicg) geführt hot-
17

)

4. Die Htrnbfchung ber (Viebühr für Grhcbung
beS ©ibcrfprndjS im UJlahnuerfahrcn (§ 38 9?r. 2

ber ©cbührenorbnung) oon jwei ychuthcilcit auf ein

Betjnthcil (Art. 3 Sir. (5) rechtfertigt fid) burd) bie

(Einfachheit biefer Progejjhanblung.

5. 21 ad) § 40 A6 fa(j 1 ber ©cbührenorbnung ftehen

im AufgebotSoerfahren bem ScditSanmalte als

Vertreter bes AntragjicQerS je brei 3cbnthe'l e ber

©ägc bes § 9 ju

:

1. für ben Betrieb bes ©erfahrene einfchliejjlid)

ber Information

;

2 . für bcn Antrag auf Grlajt bcS Aufgebots;

3. für bic ©abrnebmuug bes AufjebotStcnuinS.

Die Höhe ber ©ebüfjreit für ein uoliftänbig burd)«

geführtes AufgebotSuerfahrcu, mcldic Ijientail) neun
«feljntheilc ber ©äße bcS § 9 beträgt, Ijat ju oiclfachcn

Befd)wcrbcn Aniah gegeben. Den ©ab für bcn Be«
trieb beS Berfaf)renS unb für bic ©ahmehmung bcS

AufgebotStermiuS auf weniger als brei beS

GinheitSfafjes ju ermäfjigen, crfdjien wegen ber mit

biefett ©cfdjäftcn oerbunbenen SÖlithewaltung nid)t ge-

rcd)tfertigt. Dagegen tarne füglich ber Jlntrag auf

Grlaß beS Aufgebots als ein jum Betriebe bcS Ser»

fahrcuS gehöriger Aft behanbrlt werben. Dcnujcmäj)
oereinigt ber Gutwurf (Art. 3 21 r. 7) bic Kiffern 1

unb 2 beS § 40 ju einer Kiffer, fo baß fortan

bic ©cfnmmtgcbüfjrett für ein Aufgebotsoerfahren

nur nod) fediS Kchlltbeile ber ©ä(jc beS (j 9 bc«

tragen. Bcfdjränft fid) bie Dbätigfcit bes Anwalts
auf ©tcllung beS AufgcbotSautraaS, fo erhält er aud)

fernerhin bic ©ebiihr ber Kiffer 1, b. !)• brei ßehn«
theile bcS GinheitSfatses.

6 . Begiiqlid) teiner Sovfd)tift ber ®cbül)ten<

orbnung für illcci)tsanwältc tjenfeht in foldjcm SDlaße,

aud) in AnwaltSfrcifen, bie Uebcrjeugung einer ju hach

gegriffenen tHormirung, als hinfnhtlich beS § 47 Abfaf) 1,

welcher bic ©ebiifjr beS md)t jum projefjbcuall

mäd)tigtcn beftelltcu tHechtsaiiwalts für einen er«

t heilten Bat!) auf brei 3chntheile ber Projefigebiiljr

feftfeht. Der (Entwurf (Art. 3 für. 8) ennäfjigt bic«

feibe auf jwei 3chnthcilc. Die oielfach ocrlangtc fyeft«

fctcung eines Höd)ftbetrageS für biefe ©ebiihr erübrigt

fiel) nut Südficht auf bie für bie Ginheitsfäfjc beS S 9
in AuSftdit genommene (Einführung eines Slajcimal«

betragS oon 1000 'Ularf, welche in Scrbinbmig mit ber

oorgefd)tagcucn Aenbemng bcS § 47 jur Solge haben

wirb, baß ber Höchftbctrag ber für einen ertheilten

Sath ju cntrichtenben ©ebühr 200 Slarf nicht über

fteigen tann.

7. And) bic in ber ©ebührcuorbuung ben üiechtS

anwälten für ihre Dh^tigfeit im SonfurS
oerfahtcti jugcbiDigteii ©ebührenfähe haben ju wohl«

begrünbeten Ringen Anlab gegeben. Diefe ©äpc
wirten um fo brifdenber, als ftc entweber, wenn ber

Sed)tSanmalt bcn ©emeiufd|ulbner oertritt, regelmäbig

bic ©affiomaffe erhöhen, ober, wenn ber (RethtSanmalt

uou einem ©laubiger bevollmächtigt ift, oon biefem }it

o) Acrgt. »fiddujc be9 StcidiSBCcicfits Dom 18. 'Mai 1888,

in ©raun uiiti ’Hlicm, Annalen 'Saab 8 S. 88.

2
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tragen fmb, oljnc bng berfclbc r,c 6n SonfurSBcrfahren

gcltenb machen fönntc (8 50 9ir. 2 ber SfonfiirS-

orbttung).

91adj beit Vorfcfjlägeii bee (Entwurfs, meldje im

(Einjelnen einer (Erläuterung nirfjt bebürfen, jollcn

herabgefe(ft werben:

») bie ©ebüljren für bie Ifjätigfeit bei Prüfung
bev Jorbcrungeit, in bei» RmmigSBcrglcichS«

uerfnbren unb in bem VcrtbciliiitgSncrfahrcn

(8 56 ber ©cbührciiorbnung) noti je jeljn atif

je fcdjS Rctjnt^eilc ber ©ä(je (Art. 3 9!r. 9);

b) bie ©ebüljr für Amiiclbunn einer SonfurS*

forberung (8 67 ber ©ebüijrcnorbitung) Bon

äiuei 3cf)ntf)citen auf ein 3fhntbsil jener ©fifie

beb § 9 (Art. 3 91 r. 10).

Sie fernere Seftiiiiiuung, bofj in ben fJöUcn, wo
bie Aftiotnaffe geringer ift, alb ber Dlemnucrtf) einer

HonfurSfotbcrung, bie ©ebüfjreit beb ben ©laubiger oer«

tretenben 'JlcdjtSauwaltS für ben Antrag auf (Eröffnung

beb StonfiirSucrfnf|rciiS (§ 54 ber ©cbüfjrenorbimiig),

für bie Vertretung im StotifuröBcrfafjreii überhaupt

(§ 55 a. o. ©.) unb für bie Aitmclbung bet gorberung

(§ 57 a. a. O.j nidjt ntefjr, inie bisher in § 59 Abf. 2

oorgefdjriebcn ift, nad) jenem 9Jenmuertl)e, fonbern narf)

bem Vctragc ber Aftiomajfc bereibnet werben [allen

(Art. 3 9h. 11), inirb als eine in fidj benriinbete Se-

rie!)tigung ber bisherigen Vorfefjrift bejeitgnet werben

bürfen.

8. Sic ©äfcc, nielibe § 87 ber ©ebühreitorbnung

ben SicthtSamoältcn für (Erhebung unb Ablicfe«
rung untt ©elbern gewährt, führen, nomcnttiih bei

gröfjeren ©ummen, ju ©ebührcnbcträgeii, roclrfje für

bie mit biefem ©cfdjäftc nach ben heutigen ©clbner

fchtSuerhältnijfen ucrbunbciic ÜJiühewaltung unb Ser--

antmortung miangcmejfen erfdjeinen. Vielfach, ainfi

aus 9?edjtSanmalt8fretfen, ift fierabfehung begehrt

worben. Ser (Entwurf (Art. 3 9lr. 13) ermäßigt jene

@a(}c auf bie Sälfte (unter Abruitbung ber ndj er«

gebenbeit 12,5 (Pfennig auf 10 Pfennig) unb ftellt fomit

bie ©ebiihr bezüglich ber ©elber imb ber SBertfj»

pnpierc gleich-

IV. Sähe für bie (firliatlmig baarer Auslagen.

(Art. 3 9h. 12, Art. 4.)

Sie Vaufcfjfätje, meldje einerfeitS im § 76 ber ©e
büljrcncrönuiig für ©cbrcibgcbüljrcn, anbererfeitS im

8 78 a. a. ©. für ffufjtfoften ben VedjtSanmältetc jit«

gebilligt fmb, haben lebhafte Sefchwerben hcruorgerufen.

Sie laften namentlich fdjwcr auf ©achen mit einem

geringen SBerthe beS ©trcitgegeuftaiibeS unb führen

bei bicfen nicht feiten ju bem unerwünfchteii lirgebnij),

baß äwifdjen bem SBertlje beS StreitgegenftanbeS unb

ben Vrojeßfoften ein fdjreienbeS SAigoerbättnifj ftatt-

jiubet.

1. Sie ©chrcibgebühren, wcldic nod) § 76

ber ©ebübrenorbnung für SlechtSamoälte in Serbinbung

mit § 80 beS ©cridjtStoftcngefcbeS für jebe angefaitgenc

©eite 10 Pfennig, alfo für ben Sogen 40 Pfennig
behagen, fmb höger als bie felbft in größeren ©tSbten

oon ben SJfcdjtSamoäUeit gejohlten ©rfjreibl öfjtte, unb

mfiffen auch bann als febr reichlich bemeffen bcjeichnet

werben, wenn inoii im yntercjfc ber Anwälte berüd*

[idjtigt, bag burd) bicfelbcn, wenn aud) nidjt bie ge*

fonimten „Vürenufoftcn", fo bodj immerhin außer ben

Sdjrciblöhneii noch miberc Auslagen, wie j. S. für

Schreibmaterialien, gebeett werben foUcn. JjaiiBtjärtjiidi

(Bringt bicS 9Jitgocrt)ältiiifj bei furjen, oft nur wenige

3eilcn entfjaltenben, oielfadj unter Scnn()ung oou jjor»

mularen IjergefteHten Aitjcigen, Anträgen, turjen 8o

bungen, SenadjrichtiguiigSfdjreibeii unb berglcidjen in

bie ringen. SaS häufige Vorfommcn jaldjcr fleincn

©djreibgebührenbetrüge madjt bie ©ebührenrechnungeu
;m überfidjtlid), erfdjwert bie Sfontrole bcrfelbett für ben

Auftraggeber wie für öaS bie Soften bem ©egner
gegenüber fcftfcfjenbc ©eridjt unb bewirft burd) bie

uielfadje Sßicbciljoliuig ber fleincn Scträgc eine loefent-

lidjc Verteuerung ber Vrojeffe, jumal biefc feften

@ä(ce iHcdjtSfheitigfeiten geringen SBertljcS ebenfo

fchwer treffen, als folcbe über hohe Cbjcfte. — Außer«
bem ober hat bie ju reichliche Semeffung ber ©djrcib

gebühren nach fetjr beachtenswert[jen 3eugniffen ans
ber Vrayis in Berfdjicbcucit 5£ljt'ilcii beS ffaetdjö einen

bie (Dlüiiblidjfcit beS Verfahrens fdjäbigenben (Einflug

geübt. ©ine geeignete Vefdjtänfung ber Schreib-

gebühren wirb fidj als ein wirffamcS 9Kitte( barftellen,

weldjes bie DhcfjtSanwältc neranlnjjt, mit gröberer

©orgfalt batauf bebadjt ju fein, bajj bie ©djriftfä|c

nidjt einen Umfang anncfitncn, weldjer bie ihnen burch

bic tüBilBrojefcorbniing jugemiefeite Aufgabe einer An-
gabe ber we|cntlidjen Zh°n a<htn in gebrängter Siitjc 1 ')

überfdjrcitct.

Ser Entwurf (Art. 3 9fr. 12) fucht ben gefeint«

jcidjueten, mit ber gegcmocirtigeu 9formiriing ber

©chreibgebüljren ocrfti ii jifreu Uebelftänben burch fot-

genbe jwei Veftimmungen jii begegnen.

a) Qn Anlehnung an ähnliche ffleftiminungen ber

früheren tireubifdjen ©t'büljreiigefcögcbiiitg 13
) fallen bie

beiben crften ©eiten eines oon bem iHedjtSanWalt uer«

faßtcii ©djriitftücfeS bei ber Scredjnung auger Anfafc

bleiben. — Ste Vcfreiung bejiefjt fich nur auf Ab-
[djrifteu eines non bem SRedjtSanwalt uerfafeten ©djrift-

ftücfs ' Antrags, ÖriefeS, ffliitadjteiiS u. bergL), nidjt auf

Abfehriftcn oon ©ntfdjeibungen, VrotofoHen, SeweiS«
lirfunbeu u. bergt. Augerbem füllen oon iljr bie nor-

bereitenben ©djnftfät;e im ©inne beS 8 120 ber ISioil-

(irojefeorbnung auSgeuommeji bleiben, weil bei benfelbeu

bie ©efidjtspunftc nidjt Vla(> greifen, welche bie Ve*
feitigutig ber ©chreibgcbilhrcit für bie oben bejeidmetcu

fonftigen fleincn ©djnftftiicfe angejeigt erfteinen lafjen.

Sßenu biefeVorfdjrift beSEutwurfS bie ffolge haben wirb,

bofj ber oielfadj cingerificiie ÜJfigbroudj eines umtfi|eu

itriftlicheu VerfeljrS jiuifdjen bem Anwalt mtb ber ®c<

“) Aegriiiibunn jutn entiourt öct üinllBrojetcortimmg

©. 19, 129.

•) tietgl. 9tr. 2 Ber „tlUgemcinni ®c(iiniiuungeir' beS farifS
jum UteieB ooin 12. Mat 1861 i Mefeofaiuml. @. B5S) ,'jiiv

ein 2cfjriflfiiii, tucIcfjeS mcolgcr als einen Bollen Sogen enthält,

tönnen ©rftTelbflebntjren in her ricgcl nirfit üiiuibirt loerhen . .*.

„(fn allen fHectjiSangelcgcnhcUen, beren Cbjctl nur 60
ober loenigcr BBerttj hat, fmb ©direlhgehühreu nidjt ju liouthiteu,

aiiäer toemi ein ©djriftjlücf, bie emmigeu Seilägen ober Eu-
plitote heejeihen mit eingercdittel, mehr als 2 flogen eiilhäil,

imb jroar für hie iihei-fdiiehenhen ‘.Mögen ffir jeheu 2'/« 2gr."
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ridjtSfdjreiberei nuf et« geringere« Süiafj jiuücfgcführt

wirb, fo fann bie« im yntereffc bet ©ermeibung mm
©chreibwerf mtb bev Vereinfachung bcö ©cfchäftSoer-

fcfjrei nur l)bct)ft cnoiiufrf)t feilt.

b) 3 IIV Slbmefjr tjcaeit bn« übermäfjigc flnfdjwtilen

ber ©diriftfft^c foll, gleiajfaU<< in Jlulnüpfung mt frühere

preufjifchc ©eftimimmgcii,- 0
) bei Scf)riftiä()eit, welche

^uattjig Seiten überfteigen
, für bie übcrfchicjicnbr

©citcnjahl jeber 9lbfd)rift ituv bie .Jiälftc be« lauft

gewährten ©ctrage« (b. b. fünf ftntt $ct)n Pfennig) ge-

währt toerben. Die ©orfdjrift be|d)rän(t ftdi auf

Sdiriftfä^e im Sinne bet ©roäcjjorbnungen
,
hat ine. =

befouberc nicht bie benfetben gemäß §§ 122, 556 brr

ISiutiprojeßorbnung beigefügten '.Ibfdjriftcn in ©ejuq
genommener Urfunben jurn ©egenftaube. ©inb mehrere

elbfdjriften non ©djriftfäßen ju mad)en, fo tritt bie

©tinäfjiguttg nur infowett ein, ot« jebe berfeiben 20
©eiten üüerfteigt. ©chriftiäfc non [olrficr Cänge »erben
übrigens bei ber toünfdjcnSmertijen ©efehränfung ihres

Inhalts ouf wefentlidje Tf)ati‘arf|ou unb Anträge immer
ettte Stnönnljine bilbcit.

2. Die @ä(}e, weldic im § 78 Kr. III ber ©e
büljrenorbnung für gnlirtoftcn bei ©cfdjäftSrcifeit
juge6iHigt ftnb, cntfpreiften einer Umrechnung ber im

§ 2 beS ureujjifdjcn ©cfeßeS oom 1. Hlai 187ö (®efe(j*

iamml. ©. 209) normirten Säße. Die Ciquibirung

bcrfelbett bat, int fte ben mit ber Keife oerbunbeiieii

notb»cnbigen 'Xufwanb metfien« erheblich iiberfteigen,

befonbtrs in foldjen ffätien tänftofj erregt, in welchen

ritt Sinroalt, »ie cS namcutlid) in ©egenbeu mit jaf)l=

reichen, bnrdj bequeme ©ertehtSniittel oerbunbenen ®c-

ndjtSft^cit häufig uortommt, eine ftünbige ©rajri« bei

einem feinem SBohnftßc benachbarten ®erid)tc unterhält.

Ser Csntwurf (2lrt. 4) fchlägt »or, bem angebcuteten

SKifjflmtbe, melcber ftd) inSbefonberc burch eine über-

mäßige Sertl)cucruug beS omt«gcvid)tlid)eit Verfahrens
fiilllbar mad)t, burd] Jnnjuffigung einer, bie Keifen ju

Terminen innerhalb beS Canbgcrid)t8begirfS betreffenben

Sonberbeftimmung ju bem § 78 abjul)elfen.

Durch bie ©eftinunung, baß in fjällen ber bc

^eidjnetcu 2lrt bie aufgetoenbeteu ©eträge bic aus«

ichlicßlichc Komi für ben ©rftattungSanipnidi bilben

'ollen, loirb im Qntereffe ber Parteien unb ebeufoioohl

bemjenigen ber rlmunlte in attgetneffener ©Seife Kcch-

ituitg getragen. Daß als aufgemenbetc ©eträge uidit

beliebige, jtoar tbotiächlid] »crauSlagte, aber unjwecf«

tnäfjtg ober ocrfch»enbcrifch aufgemenbete SVofteu, fonbern

nur bie in nngenteffener ,‘pohc gemachten ©ufwcnbimgen
tollen erftattet oerlangt toerben fönnen, bebatf feiner

{Rechtfertigung. Von einer genaueren fyeftftc (Icing ber

©runbfäße für bie ©enteffung folcher ©etrage (etmn

nach bent auf Cifctt6ahnen unb Dnmpffd)iffcn ju be-

*) 510(1) bei- in ber notigen etnnicvfuiig angeführte" 51t. 2
würben üt ©teuften für brn Bogtn 2'/, @gt. :sct)retl'gc&i‘if|teu

gtroäbtt, unb belebet „mehrere Sditeibtfiücfc, loetdjc brufelbeit

Sef)t«tfo6 betreffen ober äicfomment)ängenbc ibcilt flnb, uemtent-

lieft JJuttltate, Wein, unb 3tbfctivttt, Sctitciben unb Beilage" ju*

fanunengencfinct. SJeiter mar brftimmt: „Qntb&lt ein Schreibe,

ftüd ober bie mehreren uifammecuutcd)nenbcn mehr al» iech«

(Bogen, fo ift für ben feebenten unb febrn folgenben Bogen nur
1 Sgr. ju [iquibtren.“

nu(jcubcu 'fllaBc imb bcrgleidfctt), ift Slbfloub genommen,
um ber ©crüeifiehtigung ber örtlichen ©etoohnheiten wie

ber iubiotbuellen Umftnnbc bc« ffntleS toeiteften Spiel*

raum ju taffen.

V. Srtflufibrttimmungcu.

cÄrt. 5, 6.)

1. Das ©eief fod am tu Kraft
treten (Srttfef 5). Die jeitlichcu Örcujen feiner
?ltt»cnbbarfctt richten fid) nach nllaemcittcn ©rnnb«
iäjjett, oljne baß eS befonberer ©orf(griffen in biefer

fKuhtung bebürfte. Die ©obilhrcnorbnung für SRechtS

nmonlte fnüpft baS 9?ed)t auf ben einzelnen ®cbül)reu

fap au eine beftimmte Shätigfcit beS 2tn»nltS. Siir

bie ämocubbarfett ber neuen ©eftiinniungen ift alfo

allein mafcgcbenb, ob bie entfpred)cnbe Shatigfeit nach

bem ^nfrofttreteu beS ©efehes oorgettommett ift.

Darauf, ob bie fNcchtSfache oor biefem 3e*tI,un ftf

anhängig geworben ift, ober borauf, ob bic ©cbühr
erft nach bcmjclben in ©emaßheit beS § 85 bev ©c
bührcnorbntmg fällig geworben ift, tomint eS nicht an.

3ft bie ©ebüt)r für eine fortgefetite Dhätigfeit beftimmt

iwie j. ©. itt ben fällen beS S 19 Kt. 1; S 23 91 r. 2;

§ 40 91r. 1 ; it 41 Kr. 1, 2; S 55; § 67 ober bei

mehreren ©rrhanblungStermtncn , bei einem länger

batictubeit ©ewetSaufitahmcuerfahren u. bcrgl.), fo ift

biefclbe oerbient, jobalb and) nur eine gu jener Xl)ätig*

feit gehöreube .Jtattblimg »orgenommen ift; war bies

fchoit oor bem 3 l, fra ft,l
'
c lcu beS ©efchcö geftheheu,

fo ift bic ©cbühr uad) ben alten ©orfchriftett ju be-

rechnen.

©ejilglidi ber ©erethuung ber ©dircibgcbühreit

entfdjeibet ber 3c|tpunft ber Jlnfertigung ber 'Äbfdjrift;

begiiglid) ber giihrfoften bei 0efd)äft8reifcn ber 3C '<

punft beS Antritts ber ©efchäftSrcije.

2. Klit Kiicfficht auf bie tiefgreifenbeit ülenbcruti

gen, welche ber Den bet ©ebührenorbnung für Kedjts*

anwältc burd) ben (Sntiuiirf crlcibet, euippeljlt cS ftd),

eitlfprechettb iteitertn ©orgängeti in ber KeichSgcfef}

gebutici, ben KcichSfanjlcr ju einer ©efanntmachung
bes DejcteS ber ©ebührenorbntmg in ber uer>
änberten ©eftalt ju ennäthtigcn (9lrt. 6). Da«
©crichtäfoftcngffefj, welches jwar burd) bie ©orfchriftett

bes ffinttourf« (Ärt. 1, 2) nur itt unbebcutcubem Hinge
berührt toirb

, bat bereit« burd) ba« ©efep oom
29. 3utti 1881 crf)eblid)e Umgeftaltutigeu erfahren.

Sei bem engen 3"fantmenbangc beiber ©efepe, tute er

in ben ',af)lveichrn ©erweifungett ber ©ebührenorbnmtg

für SRechtSainoalte auf ba« ©eriditSfofteugcfeh aucii

äußerlich heroortvitt, erfdfeint eine neue ©efannt
ntadjung bcS jeBigeu DeyteS and) bc« (enteren

wünfdienSmerth. Um ©erweifuttgen auf ©arographeit

ju oernteibcu, welche burd) ©u$ftabeu}ufähc gcfeitn.

jeichuet jinb, ift cS nngejeigt, bei biefer ©elegcnljfit

beibc ©efepc mit neuen ©aragraphcnbejeichmmgen ju

oerfehen. 3 llgl fid) wirb bic ©efanntinnchtiug ©clcgeic

heit gut Sefeitigung beS Ue6clftanbes geben, baf; bie

auf bic ältere Raffung bc« ©criditSfoftcugefeBe« bc-

jiiglichcn ©erweifungeu im § 23 Kr. I unb § 24 ber

2»
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©ebütjrcnortmung für 3?ecf|Manroälte nur bic jenem

©efctje burd) bic 'Jioocttc Dom 29. 3UI1' 1881 <)c=

gcbene Raffung infofcrit nirtjt mcffr paffen, a[8 bic im

§ 34 9hr. 1 ber älteren Raffung beb ©eridjtäfoften«

gefepeä ermähnte Il)atigfcit in ber neuen JJaffung

bcffelbcn blird; 8 3S ’Jir. 1, bic früher im § 35 3(r. 2,

4 erwähnten Sitte burd) 8 35 91c. 1, bic früljer im

8 35 91r. 1, 8 33 bcjeid|netcn ©efudjc unb Sn.

träge burtb § 38 91r. 2 bcjtti. 8 41 Wt. 15, 16

betroffen werben.

Wrieittfni^ arr änlitgrit.

I. Ueberftdft ber (Hnnafyncn aub Gkririuöfoften in

bürgerlidjen rHcditbftreitiafcttcn in ben jrroftemi
$unbeßftaaten mft^rertb bet 1881 M« 1886
be,i\n>. Joäbrcnb ber cntfpredicnbrn ßtatöjafprc 13

II. Sfcrdeitficnbc llebevftdjt bet WtTidftMoftcu itadi beut

Gterufitbfoftengefefoe oont 18. Ouni 1878 unb ber

©ebflqrenorbnung für @ericf)t6Poityie$er Pom 24.^uni
1878, — itadj bem (Hcffije wenn 21 1. fjuni 1881 —
unb nad» ben früheren preufcifdicn ©eftimmungen . . 17

UI. töergleirfienbe Ueberftdft ber Ciiima^men aue Gte-

rtdj&toften in btirgcrltd>crt 9?ed)t*ftTfitigfeiten unb
ber bouemben Vtubgaben für bte §uiti,}ücrtt>flUung

bor unb nad) bem 1. Oftober 1879 in ben grö&cmi
^unbellftaaten . 22

IV. SBeredmuno bev Soiten eine** ÜHeditbftreitÄ natfi ben

Teidjfigcfeplicfycn Webftbrenbeftimmungen 26

V. ©ergleidjung bet föeditoanroaUdgcbüljrcii nach ber

(Hcbflbrenorbnung oom 7. ^uli,1879 unb ben früheren

prcufelfdfcn ©orfditiften i 29

vi. Ucberfid)t bev 3<W ber oorljanbencn SReditoannmlte 30

VII. Icjt ber (Mtbflbrcnorbnuna für fHed}t«anu>älte oom
7. Juli 1879 r9teid)6gcfefebl. 178) in Öegenübcr-
fteüung mit ben Vtcnberungen^beß (fcntumrfö 31

VIII. $eralctd}enbc Ueberftdft ber ttJcbübtenfäfce] bc* Är-

tifelß 3 21 r. 1 beö (Sntrourfö mit beiten bet* VI b

fac.cS 3 beo § 9 ber Webüljrcnorbming für 91ed)tö.>

anmölte Pom 7. 3uH 1870 49
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Anlage I.

W f b f r ft d) t

ber

©mnabmcn aus Wcrichtbloftcu in bürgerlichen iHechtsftrcitigfciten in bcn größeren Sunbeeftaatcn

loabrcnb bet Jahre 1881 bis 1885 beit», toahrcnb bet cntfprechcnbcn ©tatejaljre.

J! p r b f m e r f u n ft f n.

1. Sei Aufteilung bet Ueberficht bet Simmljmen in bürgerlichen lRed)t8ftreitigfeiten Ijnt mit SRücffid)t

auf bic SUeridjiebcn^eiteii in bet (Sinrichtung bed SfeihniingiSniefenäi in ben einjelnen SBimbedftaaten nicht

gleichmäßig ucrfaljren werben tbnneu. Sie Abweichungen bejidjcu jidj inSbcfonbere auf Scrücffichtiguug bet

Jtonturöocrfahren unb bet gHrnngbooIljlretfunaen in bad unbewegliche Sermbgen , ferner nuf ben Anfa(; ber

bauten Auslagen, nameittlicb aber bnrauf, 06 Jft= ober Solleinnahme angefefjt ift. Sic luubftcljenben Angaben
finb habet nur, fotteit fie ftd) nuf bic tSrgcbniffe btt einjelnen J«hre in bemfetben öuiibeSftaatc bejtchen,

unter fid), bagegen nicht für mehrere SunbeSftaaten mit cinanbcr unmittelbar uerglcichbat.

2. Um einen Anhalt für bic 8eurtf)eilung barübet ju bieten, ob ©dmianfungen in ben (iitmahmen

an ©cridüSfoficn aus bürgerlichen SRechtSftreitigfeitcn etwa burd) cntfprechenbe ©cbroatifiiugcn in ber 3°h ! bet

gebührenpflichtigen ©efchäfte in fotchen ©ochen »crnulaßt finb, ift bie für ben Umfang bicfcr (Scfdjäfte mcfcutlid)

bcfrimmenbe 3Qht ber in crfter Jnflanj anhängig geworbenen 'brojeffe (otbeittlichen $rojejfc, ffiechfcl- unb

anbete Urfunbenprojeffc, ®hefarf)cti unb lanbgeriditlicben ffintmmibigungctfachen) ben (Einnahmen gegenlibergeftedt.

3. 3u beachten ift, baß bic ©irfungen bed am 15. Juli 1881 in Straft getretenen ©efe^es »am
29. Juni 1881 (8}.»®..8I. ©, 178) ttad) ben SBorfdjriftcn über bie gälligleit ber ®erichtdfoflen fid) erft fpätcr,

teinedfafld not bem Jaljre 1882, ooll äußern tonnten.

I. fSrcu&cn.

Solleinnahmen aue Ju crfter Jnftaitj anl)äiigig

3 c i t a b f d) u i t t
bürgerlidjen 91cd)t8» geinarbcue ©adjon

ftreitigfeiten Saleuber
3ahl

.* jahr

Statdjahr 1. April 1881 bie 31. Ülärj 1882 18 238 614,15 1881 835 199
- « 1882 * i 1883 15 663 9811,41 1882 808 366
> * 1883 , • 1884 15 633 895,«I 1883 806 095
= = 1884 1885 . 15 240 671,72

*)

1884 812 776
1885 828 946

”/ ijfit fad tStnteinljt 1880/88 Imben Qrbebiingrn übet bie QkriAtCtofteueinmibinen in bürgerlichen 9ted)tbitreitigtciten

nid)t jtottgefunben.

Ser ltnterfebieb in ben (Einnahmen jmijeben 1881/82 unb 1884/85 beläuft jtä) aljo auf 16,4 fSrojeiit;

baoon entfallen allein 14, i flrojem auf btu Unterjd)ieb ber Jahre 1881/82 unb 1882/83. Sagegen mar bic

3“hl ber in erfter Jnflanj anhängig geaorbenen ©achen im Jahre 1884 nur um 2,7 ‘fSrojcnt, im Jahre 1882
nur um 3,2 ’lkojeiit geringer alb im Jahre 1881.
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II. Sägern.

Seitab fchnitt

Qfteitmahmen

aus bürgerlichen fHedjtS.

ftreitigfeiteu

X

Saljl ber in erfter

3nftanj anhängig

geworbenen

Sachen

Stalcnbcrjahr 1881 2 225113 85 785
1882 1 829 044 89 048

. 1883 1 688 283 88 273

. 1884 1 569 170 87 066
> 1885 1 524 625 89 043

Sei Unterbiet) in best ©imialjmcn jmifcf)en 1881 unb 1885 beläuft fielt alfo auf Hl,;, ^rujeut; öauoit

cntfaOcit allein 17,8 tgiojcnt auf ben Unterfd)icb bei Qahre 1881 uub 1882. Sic 3aW bei iit erfter ^nflanj
anhängig geworbenen ©ad)cu inav bagegen fowo!)l im ^nljie 1882 nie im 3Qb ri' 1885 (biefe beiben ^aljic

biffetircu uui um 5) um 3,8 'fkojcitt ljöf)ei alb im ga$re 1881.

111. Sathfeu.

S e i 1 o b f d) u i t 1

^fteimialfntcn

aus bürgerlichen SRedjtS»

ftreitigteiten

X

Saht ber in erfter

ftnftanj anhängig

geworbenen

©adjen

ttalenberjahr 1881 1 150458,02 79 482
1882 993 863,14 81 150

1883 1 058 840 •) 86 197

* 18»4 1 036 080») 84 333
* 1885 1 029 180 •) 86 101

*) 'J.'fenmgbetiäflt finb bejuglict) biejei 8 ifagre nittjt angegeben.

Sei Uutcifd)icb in ben @innaf)mcn jwijchcn 1881 unb 1885 beläuft fiel) alfo auf 10,.6 firo^ent, wäljrcnb

gleichzeitig bie Safjl bei in elfter Qnftanj anhängig geworbenen ©achcn um 8,i 'Prozent qefticgen ift.
—

Swifdtcn 1881 unb 1882 beträgt bie Scrmiiibcmng bei ffinnaljuien 13g; ilrojeut, bie Sfcrmefjrung bei 'Projcffe

2,i Prozent. Sag bei liiminfjmenubfatl gegenüber beut ^affre 1881 im ^altre 1885 nicht [o ftart mar als 1882,

biirftc au« ber ieitl)cr ftattgefunbeueu erheblichen 3 m,<1 hn'c bei t'rojeffe fict) erttären.

IV. Württemberg.

3 e i t a b j d) u i t t

©oücinnabinen

aus bürgerlichen

fHechtSftreitiqfeiten

X

3n elfter Snftanj anhängig

gemorbenc ©adjen

Satcnbcr*

jal)r I

3»lH

©tatsjaljv tmtu 1. Stpril 1881 bis 31. WJär,; 1882 592 399/if,

s t 9 1882 9 . 1883 538 800,82
3 3 3 1883 9 . 1884 524 359,w
9 9 1884 S . 1885 487 099,3»

• 1885 3 1886 493 863/)fl

1881 22 840
1882 24 327
1883 24 391

1884 23 889
1885 22 968

Ser Uutcifd|icb in ben (Einnahmen jroifdjen 18*1 82 uub 1885/88 beläuft fid) alfo auf 16,« 'projcitt,

moDou allein 9,0 'Projent auf ben Untcrfdjieb bei Qabvc 1881/82 unb 1882/83 entjallcn. Sie 3af)I bei

8rojeffe mml885 um ein ©eringeS (0/5 firojent), 1882 bagegen nicht unbeträdjtlich (um 6,5 "Prozent) höher als 1881.
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V. Äabeii.

3 e i t n b f d|it t t

Solleinnahmen

aus bürgerlichen fRedito»

ftreitigfeiten

A

3al)[ ber in erftcr

^nftiiiij) ant)ängig

gemorbenen

Sachen

ttnleiiberjaljr 1881 1 385 746 42 178
« 1882 1 124 609 40 488
. 1883 1 018 058 41 165

1884 919 009 40 764
1885 816 974 39026

Der Unterfdiieb in ben (Einnahmen jtoifdieti 1881 unb 1885 beläuft fid) nlfo auf 41,0 sprojent
;
bauou

entfallen 18,« 'Prozent auf ben Unterfdjieb berühre 1881 unb 1882. Die 3°m ber in erftcr Qnftonj anhängig
gemorbenen f5rojene mar 1882 um 4/) 'f'rojrm, 1885 um 7,r> ^rojent geringer, nlä 1881.

VI. IltlTfii.

ff e i t n b [ 4) n i t t

«aleiibcrjnbr 1881
. 1882*)

(Statäjaljr »am 1. ZI|nil 1883 bib 31. SJlärj 1884
* 1884 e - 1885
. 1885 .

’ 1888

Solleinnahmen

aus bürgerlichen

iHcchtbftreitigfciteii

Jt

3n erftcr Snftanj anhängig

gcmorbcitc Sndjcii

ftalcnber-

jatjr > 1)1

531 978,34

458 742,20

445 193,«e
419 904,71»

428 332,71

1881 23058
1882 23 905
1883 23 688
1884 23 057
1885 23 591

*1 Stil bem 1. Slptil 1883 linb bie uui bic ®evidit4fofceiieimtal)iitcii bt/iiglitlitii (lebebunge:: ilntt für raö 9alenbec|abi
für bob Gtialäjabv tjotgenoinnifii roorben. Die Solltiniiahmc in bem Ciimtal uom 1. ,’lciminv bis 91. Slärj 1883 brtvnq
107 474,«« .//.

Der llnterf(f)ieb in ber (Einnahme jniifchcu 1885/86 unb 1881 beträgt fomieh 19,r, inojem, booon cut»

fallen allein 14, l ijlrojent auf ben Unterfdjieb ber Qaljrc 1881 nnb 1882. Die gal)! ber firojeffe ift bagegen

im mefentfidjen gleid) geblieben; fie mar 1882 nur um 3,7 flrojent, 1885 nur um 2,3 firojent t)öt>er als 1881.

VII. <Elfa6-£dtl|ringtn.

Solleinnahmen Qit erfterQnftatiä anhängig

3 e i t a b f d) n i t t

aut bürgerlichen

SRecbtSftreitigfeiten

gemorbene Sachen

ffalenbcr
Sal)lA jaf)r

(Statbjaljr »um 1. ?lyri( 1881 bi4 3 1 Wnrj 1882 665 383 1881 34 116
. - 1882 * 1883 614 649 1882 35 091
« 1883 r - 1884 609 722 1883 35 925
> . 1884 ß • 1885 570 461 1884 35 715

. 1885 * . 1886 545 359 1885 34 741

Der Unterfdiieb in ben (Einnahmen ämifdjen 1885 86 unb 1881/82 beträgt fonari) 18,o fßnuent
;
bauen

entfallen 7,« 'jirojent auf ben Unterfdjieb ber 3«[jrc 1881/82 unb 1882/83. Die 3aljl ber in erftcr ^nftaii.i

anljiiitgig gemorbenen firojeffe mar bagegen 1882 um 2,h fSrojent, 1«85 um 1«« fJrojent höher als 1881.
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flcrglei^fitbe Weberei

ber

lyericbtsfoftcn imtb bcm ©etidjtdfoftcngcfefsc bom 18. Juni 1878 imb ber @ebübrenprbmmc| für &(

ri<^tb»oUäiel)er Bom 24. Juni 1878 — nach bcm Eicfepe topm 29. Juni 1881 — unb ttacf; bcn

früheren prcufttfci^cn äkftimututigcn.

1. ES finb in ben ti ac£)ftet|enÖ angefetjten 3aWen oujjcr bcn @erid)tägebüljrcn unb bcn ©ebüljrcn ber ©c=
ridjtdDolljicficr für bic ^Wangäuoffftrccfiing bie ©cbiil)rcn für bie crforbcrlidjcn Aufteilungen, fotoie Oie

©d)rcibgebül)ren für bic com ®crid)t nnjufcrtigenbcti iHbfrfjriften unb Ausfertigungen, leitete iiadj

®urd)fdmittsbeträgen, berfleffidjtigt. ifieifefoften ber ©eridjtäooUäicfjer fmb nidjt angefeht.

2. ES ift überall angenommen, ba| ber betreffenbe 'jJtojefs :c. ol)ne befonbere ^W’if'ftcnfähe burdjgcfübrt

fei. lad JtoftcuerftattungsSoerfafiren ift nidjt berüeffiditigt.

3. Die fingirten Objefte ftnb bic Durcfifcfjnittäobjcftc ber 12 erften JBcrtljöflaffen im § 8 beä ©eridjto

foftcngetegeS.

4. Die Softenbeträgc uad) bem beutfdien ©crid)tdfo|icngcfc(}e fmb mit gemöfjnliificn, bic uad) bcm preu=

jjifdjen Inrif mit licgcnben 3>ffer" gebrurft.

3
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betragt

n

Die Soften für

I. ba« fWaijimerfatiren bis jum ®o(lftrcdung8befe()[

1. uart) bem ©erid)t8toftengefcty

2. und) bem prcujfifrfien Xarif (®agatc(lucrta()reH)

II. ben orbentlicfjen 'Jirujefi bei (Srlebigung:

A. burd) SferfämimifiuvtljCtl im erften Xennin
1. nad) bem ©evieptäfoftengefe^

2. nad) bem preufjifdien Xarif 1

)

B. burd) fontrabiftorifdic Cntfd)eibuug ul)uc ©etvcidaufnabme

1. nad) bem ©eridjtefaftengefet)

2. nad) bem preufgfdien Xarif

C. burd) fontrabiftorifd|e ©ntfdjeibung mit SBctt>ci8auf)iat|me;

») butdi SBcrneljniung oon ffeugen ’)

1. nad) bem ©crid)t8foftengcic|}

2. nad) bcin prcupifd)en Xarif

b) burd) idbiuitjnic eine« in einem bedingten (diibnrtljcU auf*

erlegten ®tbc8

1. nad) bem ©crid)t8toilengefcfj

2. nach bem preufjifdien Xarif

I). in ber 33cnifung8inftan} burd) (ontrabiftorifdjc Sirrljanblung ot)ne

®emei8aufnnf)ine •)

1. nad) bem ®erid)t«foftengefe|}

2. und) bem preufliidicn Xarif

E. in ber SKeuifumSmftanj burd) fontrabiftorifd)e ®ert)anblung oljne

SBeroeiSaufnabnte 4
)

1. nad) bem ©ericbtSfoftengefeO

2. nad) bau preugifcfien Xarif

IIL ben Urfunben unb Söedjielprojefe bei ©rlebigung:

A. burd) ®erfäuninigurtl)ei( im crflcti Xcrnitu

1. nad) bem ©erid)tSft>j'tcngcfe$

2. nad) bem preufjifdien Xarif s
)

H. burd) fontrabiftorifdic Sertjanblung of)ne ©eioeiouufnatimc

1. nad) bem ©erid)t8foftengefet)

2. nad) bem preufjifdjen Xarif s
)

C. burd) (ontrabiftorifd)e®er[)anblung unb$3en>ei8aufuaf)mc, bcfteticub

in Hbnaljme eines in einem bebingten (fnburtljeil aufcrlegten (Sibe8

1. nad) bem ©cridjtdfoftengefcb

2. nad) bem preufjiidjen Xarif 1
)

I). in bet SerufungSinftanj burd) fontrabiftorifdje Ücrljaiiblung ot)nc

SemeiÄaufnafjme *)

1. nad) bem ©cridjtSfojtengcfct}

2. nad) bcin preujjifdjcu Xarif 1
)

10 40 90

X X X

1,60 1,90 2p»
o,su I,*0 2,4«

2,20 3,60 6p»
OfiO 9,10 4,so

3,40 6,20 10p»
0,90 iS,30 0,so

4p» 8p«) 15,40

1,90 4,90

bfio 9,80

4,30

16,40

1,90 0,oo

4,60 8p» 13p»
0,90 0,30 0,90

Ipso 2,70 4p»
0,eo 9,io 4,SO

2p» 4,40 7p»
0,90 iS,30 0,HO

4,40 7,10 11p»

1,30 4,30 O/tv

3p» bfiO 9p»
0,90 i>,30 0,9V

') Tic Sagatellfacbrii finb tlier nod)iitä(8 mit aufgenommru, loeit bann, wenn tüdit bleib ober {fungibiiien Streitgegen-

jlonb mären, lein SDanbat erlagen ltnitbc.

V Die Aeugengebübten lelbii finb nidjt in Slniab gcluodil, meit bctfinluti biefer eine ürnberung nul l eingetieten ifl. An
ben 5 etflen Stoffen ifl bie Stmicluming eine« Jengnt, in ben 4 folgenbcn bic jnieicr beugen, ln ben 3 lebten bie breier

beugen unterbeut.

•l ric @rbüt)rtn|9|}e bejieben fidi nur auf bie tHedUbmiltclinflimj.

•) Skrgleidie Scmcrtung 3.

’i Die nadj bem )>reu|iftticn tortf ange|et)len Qlebilbren ftnb bic für ben Skdifelprojeb bcflimnilen.

*j U*erglcid)c ©emerfung 8.
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1 !)

6 c i einem SSertf) bcS @ti(itgcgcnftani)e£ ucti

160

X
250

X
375

X
550

X
775

X
1050

/fc

1 400

X
1 850

X
2 400

X

3/0 4,40 5,60 7,10 8,90 10,70 12,BO 14/0 I6/0
Auf diesen IfV

1

rtkttu/en fehlt« ru» nittpreeherrdes Verfahren und iraren da ft1er die Salze fi,ir WfdfeiNilM#«erfahren (II A,1 aufzürnenden .

8,70 12,äo 16/0 21/« 27/» 33,80 39/0 45,80 51/o

8,SO 11,so 15,Sn 20#0 26,so 29,so 33,so 11,so 47/o

16,40 2340 32,20 42,20 54,20 66,20 78,20 90,20 102,20

/ 7,0« 23/m 31/81 11/8) 53/10 59#o 77,oo 39/>o 95/8)

24,io 34/0 47,60 62/» 80/0 98/o II6/0 134/0 152/o
'ilfbO 30#0 12#0 57#0 75,80 34,80 111,80 129,80 138#o

2f>,10 35,«o 49/» 64/0 82/« 100/» 118/0 136/0 154/o

21/10 30,80 12,80 57,80 75,80 31,80 111,80 129/iu 138,80

20,00 29/o 39,80 52,20 67,20 82,20 97,20 112,20 127,20

17,00 23,oo 31,00 11,00 53/>o 59,00 77,oo 39/8) 95,oo

134,20 152,20— — — — — ~~ 39/8) 95/8)

5,70 7,80 10,80 13/o 17/o 21/» 24/o 28,20 31/0
SfSo 11 ,so 15,SO 20#0 26,SO 29,so 33#o 44/o 17,SO

10,40 14,60 20,20 26,20 33/o 40,60 47,80 55/o 62,20

12,80 n#o 23#0 30,8t) 33,80 44/o 57,80 66,80 77/o

16,10 22/0 31,«o 40/» 50/0 6 I/0 72/o 83,20 94/0

17f50 25,00 35,oo 17,so 6
-

2/0 70,00 02/o 107,so 115,oo

13/0 18,60 24/« 32,20 41,20 50,20 59,20 68,20 77,20

12,80 17#0 23#0 30,80 39,80 44/o 57,80 66/0 7//o

3»
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betragen

3) ie Sfoften fßr
10 40 90

A

in. bcti Urfunben- unb ffletfjfelprojet) 6ei (Srlebiguttg:

E. in ber SRenifionSinftan} burtf) fontrabiftorifdje SevfjniiMung oljnc

®cwei4aufnaf)me 7
)

1. nad) bem ©eridjtüfoftengcfeg

2. nadj bem preufjifdjen larif")

1V
T
. bie ßnmngbDoHftrecfmig:

A. büret) iülolutiarpfätibimg, wenn:

») bie[cl6e mit ISrfoIg bis jur Serftcigeruug burdggefiilfrt ift, ’)

1. nacf) bem ®erid)tSfoftengefeb

2. nad) bem preufjifdjcn Sarif
3,00

-\u

A A

3,00 0,00

12,00

b) m&tjrenb bcr gmangbootlflredung SBefriebiguitg erfolgt:

an) nor ber ißfänbung

1. nadj bem ©crid|tefojtengefe(f

2. tmdi bem preujjifdjeit Sarif 10
)

bb) nad) ber ^Bfänbung

1. nadi bem ®crid)täfoftengefe()

2. nach bem preitfjifd)cn ftarif“)

II. burrf) ^Jfänbmig bejni. Uebcrmcifnng **) einer Sorberung

1. nad) bem ®erid)täfojlcngefetj

2 . nadj bem preufjifd)en Jatif

l^x>

o,»o

3,00

0,50

1,30

0,30

1,00

0,50

3.00

1.00

1,60

0,50

2,00

0,00

4,00

1,50

2,10

Ofio

0 Sergleldfe ©emetfung 3.

*) ©ergtetdie ©emcrfung 5.

•) $ct ßinfadibcit roegcn ift bcr ©erftcigerungberlöb bem i^trcitgegrnftanbr gleid) angenommen.
"! Starti orruf;ifcliem lavij ifi ©cfrlcbigunB »or Slntritt ber ejretntfon unterftcllt.
") Siadi ureufmdiem larif ift ©cfricbiguug nad) SImritt ber ISrctuiion umerfjeHt.
") Crfotgen beibc getrennt, ratrb bie »ebiibr nur einmal erhoben S 33 «bf. 2 (HerlAtSIoftengeltS) ; e« Hub aber alb.

bann noth bte 3ti|tfUung8gebübren für Aufteilung beb Ucbem>eifuug«befd)(uffeg an ben »riltjdmlbncr unb ben Ediulbner, mrotc
bie @dmibgebf)l)r für ben lieber»eifungAefdilufi jugured)nen.
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6et einem SBertf) beä ©treitgegenftanbc« »on

160

X

9,so

!H,41,

3.00

l,5o

6.00

5,00

2,60

1,50

21

250 375 550 775 1050 1 400 1850 2400

X X X X X X X X

81,40 92,30

66,su 71#0

12,60 lö^ii 20yx> 24,60 30,50 34,00 38,oo 44,00

ä5,oo 52,60 40,53 50,OS 60,io 74,37 91#7 112,70

3,00 4m 4/00 4/00 5,00 ö,oo 5,00 b/oo

2,30 5#o 5,oo 1,00 Ö,50 6#o 7

6/00 8,00 8,oo 6m 10m lOfio 10,00 10,00

1,50 5,90 7,70 O/oo 0,50 11,00 12,50 14,00

8,30 4,io 5,10 6,30 im 8,70 9,so 11,10

2flo 5#o 5,90 1,50 1,00 5,50 6,30 7,oo
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«maßt III.

Dfrgltid)fttbe Ueberflr^t

ber

(Siima^mcn au« (Skrityäfoftcn in bürgcrlittytn SHbtsftrcitigfeitcn tmb bcr baucmbcn Ausgaben für

bic ijuftijöcrtvahung bor unb na<b bau 1, Cfu>ber 1H79 in ben gröberen ©unbesitaaten.

Sorbeaerfung.
Äußer btr in ©orbemerfimg ] ju Anlage I enrrabnten Ungleübmüjjlgfclt bet (Strebungen über bic

(ÄcriditSfoftencinnaljuieti in t>t :t nadjfiebenb berüdntbligten ©unbeSftaateit ift bei öeuvtbcilung bet nadtffebenben

ßablcn aurf) bie tucitgeljcnbe Serfdjiebenbcit in ben @nmbfäpen für bie tttctemifficliimg in iöctvnrtjt ju jieben.

Sic nadiftcbcitbcn Angaben finb baljer nur, forocit fic fict) auf bic (Srgefmiffe bei tingclncn Qnbre in bcmfelbcn

SunbcSftaatc begtefjeu. unter fidj, bngegen mdjt für mehrere ©unbcSftnaten mit einnnber vergleichbar.

1 . fJrenfieu.

A. Seit nad) bem Oftobev 1879.

Seit n b f d) n i 1

1

©ctrng bcr bauemben
Ansgaben für bic;\u{Hj-

ocnvaltuitg und) bem

S ta nt e hauch n 1 1 4 -(frei t

.K.

©einig bei Soll-

©it'imljmni an

<'Krid)t4tofteii aus i

biirgerlidint JNcdjts-

fheitigfritcu

X

über in

©rojcut
her

Ausgaben

(JtatSjuljr 1881 82 73 552 100 18 238 014, tr. 24,8

1882 83 78 762 100 15 608 089,41 19,9

. 1883/84 80 I >9 800 15 6.33 895,03 l'-'gt

. 1884-85 80 :t SO 400 15 240 671,72 19/i

B. Seit nur bem 1. Ofiobcr 1879.

Sie 9krfd)icbenl)eit bei (5)crid)t#t>crfaffung (j. ©. bet SBegfall beb ObertribuualS), fottie bic «erftbiebene

SJorm in ber Sluffteflumt beb Quftij.etnte- in bcr ßeit nur mib mul) bent 1. Oftober 1879 geflntteu einen

©etgletd) nur in bet fRtytung einer gfeftftcllung barüber,

tucldier ©vudjtbeil" ber für bic (SScridjte erfter unb jmciter 3 n ft o n j im (hat »orgcicbcncu

baucmbcn Mu&gabcn burdi bic (Sinnabme auS bürgerlidjeu JHcditöftrcitigfeitcu gebedt mürbe,

gilt Sa« eiiijige, uor bem 1. SDftobcr 1879 liegenbc yabr, für mcltbeS (Ergebungen ftattgefunöcu haben

(1877/78), mußten ferner bic Sflegirfe ber fril^cvctr Slppettatioiiägeridjte in Helle, l£öln unb jeantfurt a. SJlnin,

in mcldjen non ben übrigen CanbeStbeilen mefentlid) abmeidjenbe ©tjftcme ber ©eridjtsfoftencitjclnmg galten,

onögefdjteben »erbat.

(ES betrugen nun:

im (StatSjabrc 1877/78 (mit Ausnahme ber brei ge

nannten ©ejirfe
> 1881/89 (in ber gangen SDionardjic) .

.

. » 1882/88 = =

. . 1883/84 - - •

1884/85 p * s

bie bauemben, im
©taatSbauSbaltS-ffital

»orgefebenen Ausgaben

für bic ®eria)tc
erfter unb gnteiter

3'iftaiij

JL

bic ©oll-Ciitunljmcii

an fflcridjtsfcftcn

aus bürgerlidjeu

9ied)tSftrcitigfcitcn

X

ober in

©rojeut

bcr

Ausgaben

46 617 374/» 19 302 333/16 4M
51 846 002, r,2 18 238 614,15 35,2

56 425 703,75 15 «63 989,41 27/i

58 103 872,18 15 «33 895/13 26,9

57 860202,32 15 240 671,72 26/4

(StfabningSinÄfjig bleibt in ^Jreufecn bie Qftetnnaljmc an ©criditSfoficii ctroa um 18 färojent hinter

bcr Solleinnahme jurücf.
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II. flagern.

Ctntömä&ige bauern be SluSgabeit bet ,)uftij=

oerwaltung

3fteinnai)mcn an ©criditsfoften aus bürgcrlidjen iHedjtS=

ftrcitigfeiten

.geitabfdjnitt
Betrag

A
S e i t a b ! cf) n i t t

Betrag

X

ober in

Brojcnt
ber

Suogaben

(iiiiQaljr bcvgiimiijpcriobe 1878/79

1880/81

. . > . 1882/83

. . > . 1884/85

9 863 047

10 742 549

10 661 655
j

10 535 368

1

?lnfd)[ag für bie legten Qafirc

»or bem 1. Oftober 1879 . .

.

Salcnberjaljr 1881

* 1882
= 1883

1884
* 1885

j

1 800 000

2225 113
1 829 041
1 688 283
1 569 170

1 524 625

18,2

20.7

17,2

15.8

14.9

14,6

III. Sudjleit.

3 e i t a b f d) it i 1

1

ffitatSmägige bauernbe

SuSgaben ber Quflij*

oertoaltuna

A

3|tcüinnf)men an
©eriditsfoiten au«
bürgcrlidjen ;Hed)tS-

|treitigfeiten

A

ober in

BtOjent

ber

JluSgaben

Satenbevjoljr 1878 9586 032,42 1 353 997,80 14,i

1881 10 782 4 16,30 1 150 458,52 10,7

1882 10 561 935,70 993 863,14 9,4

1883 10 031 530,59 1 058 840*) 10,6

1884 9 412 289,47 1 036 080*) 11,0
. 1885 9 375 714,47 1 029 180*) 11,0

•) jjiir bir 3at)re 1883 tilg 1884 ftnb bic ^fennlflbcträge nirf)E angegeben.

IV. HJurtlfinberg.

geitnbfdjnitt

ßtatomäfiißc boucriibe

Vluijgabcn bei ^uftijocr-

nmttuna abjüfllidf ber Äu«-
gaben rür bas ‘.Notariats^

inftuut unb bie Oberen
gcridjtitdiert Strafanstalten

JL

©oHcinnnljmcn an
©cri<f)tSfojten au«

bürgerlitbcn SHedjtS*

fireitigfeiten

A

ober in

^rojent

ber

JtuSgabcn

(StatSjabr Dom 1. f\uli 1876 bis 30. ftuni 1877 .

.

2 320 395ro 226 487,18 9^
< . . 1877 = 1878 . . 2 339 579,on 268 363,82 IM

I. SlunI 1880 31. Märj 1881 .

.

2 634 734,37 606 582,25 23/)
> 1881 1882 . . 2 900 540,38 592 399/» 20,4

1882 1883 . . 2 900 540,58 638 800/52 18/1

= 1883 1884 .

.

2 798 349,45 524 359,94 18,1

« * 1884 1885 .

.

2 798 299,45 487 099,30 IM
. 1885 1886 . . 2 819 611,!« 493 853,0*1 17/,
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V. Äabeii.

Ctatämäfiige bauernbe SSuSgaben ber §ufti}>

oertoaltung

©oUcinnaljiucn an fflcridjtsfoftcn au« bürgerlichen

SRecbtäftreitigfciten

Seitabf^nitt
Betrag

X
3citabfd)iiitt

Setrag

X

ober in

$ro$ent ber

Ausgaben

Jtalenberjafir 1879
• 1881

5 134 106
5 558 574

1. Ottober 1878 bi« 30. @ep=
tembcr 1879 1081 085 21,1

1882 5 34(5 974 Staienbcrjabr 1881 1 385 746 24,9

21,0> 1883 5 250 533 . 1882 1 124 609
• 1884 5 220 7ö9 1883 1018058 19,3

• 1885 5150 866 1884 919 009 17,0

- 1885 816 974 15/)

VI. {jff!>n.

(ätatäniiiüigc bauevnbe ü(u«gabcn ber Quftij»

»erwattung

ÜHciueimmbmcn an @eridjtSto|}en au« bürgerlichen

9}cdjt«ftreitigfeiten

ßeitabfebnitt
Setrag

X
ßeitabfdjnitt

SB e t r a g

X

ober in

^rojent ber

%u8ßaben

1. Oftober 1878 bi« 30. ©ep<
1 621 431

1. Ofto6er 1878 bi$ 30. <5e^
533 592,7-2

|

357 278,19

33
Statajafjr 1881/82 1 748 072,15 @efd)iift«jabr 1881 20,4 **)

. 1882/83 1 743 007,52 • 1882*) 291 222,86 16,7 **)

• 1883/84 1 735 561,3.1 ©tatSjafjr 1883.84 281 558/m 16,2

« 1884,85 1 712 943,85 • 1884/85 249 320,91 14/i

*) fl;»* elften Duortal 18.S3 betrußcn bie ftofllidjett (Jtnnabmcn 66 096^1.
**> JHebuairt auf bas Gtatfjatyr finb bie ^rojentfät« für 1861,82: 19/v $ro£ent, für 1882,83: 16,t ^Jrojent.

VII. €lfa&*iVrttjrmgfn.

3 e i t a b f rf) n i t t

lftat«umjjige

bauernbe *Iu«=

gaben ber Quftij»

»erwaltung

X

Solleinnahmen

an ®erid)t«fofien

au« bürgcrlidjen

SHcdjt«-

ftreitigfeiten

X

ober in

Prozente

ber

Muägaben

1. Ottober 1878 bi« 30. ©eptember 1879 1610 998 555 768 34,5

(£tat«jat)r 1880/81 1 832096 727 845 39,7

. 1881/82 1 923 102 665 383 34/)

. 1882/83 1 919 115 614 649 32/)

1883/84 1 904 698 609 722 32/)

1884/85 1 951 832 570 461 29,2
. 1885/86 1971307 545 359 27,7
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jtnliific IV.

ßfrfd)iuiit(ü

ber

ftoftcn eine* :){cdtk>|treii* natlt beti rcidvjgeiet.lid'ci) ('icl'ül;reiil'e|timmtuujeu.

(^rfle* Steifpiel.

SBeitf) bc# ©trcitgegenftiuibce: 50 X
ffirlebigunq itt crflcr änftnitj imvdi Giitfdicibnug und) fontrabiftorifrficr Serbanblimg uub Scmeiäniit

nufnaljmc (Serntfymiug eine* Reiigcn); in jtoeitet JJnftanj bnrd) <£nt|d>eibuiig undi fontrabiftmifdicr 45er

hanblung. iBornuSgcfetjt ift an ©cfjrtftfäben: eine 9dagefd)tlft »an 2 Seiten, in ber Skvufunabinftattj ein

©djriftfnp neu -I mtb ein foliijcr Don 3 ©eiten. Sinrcfponbenj ginifdjcu ben Slmualten unb ben ^arteten

ift niefjt berttcffidittgt.

(Üebüljrnt

X

4)nore

SliiSlagen

X

©eriebtb

toften

X

tSrmmltb*

fo fielt

X

I. iVnOanj,

«) (»eviditäfofteu:

@ebül)rcu

Reugengebüljren

Sdtrtibgrbübttn für bie geuqenlnbuug

©dircibgebügren für eine 41u4fertigtmg bees UrtfjeiU

)U 2 ©eiten

1,20

1,50

0,to

0,20

jufanimeti 7,20 Ij» ‘J,ji

li) SluronltStoften:

Aufteilung ber Singe

öebflbrcit

Sdjrctbgcluibtcn ftii bie Singe (2 Grctnplare)

©d)veibgcbiif)veti für Slbfdjrift beb Ihtfteild (2 ©eiten)

RufkeQtmggqcbüIireii für bn® Uvthcil

18,00

0,ro

0,40

0,20

0,80

^ufanimcu 1*/X> 1 ,tif) — 1 9,i»

©unnnc i

II. Strnfnng®i«ftfl»j.

s) C5eri(t)tSfoftcn:

©ebübren ...

©djreibgebüljrcn für ÄuBfcrtiguiiq beb Urtljeilb

(3 ©eiten)

2Ö ,2n 3,to

28,i;a

i

lyni —
— 0,:io

9,oo 19,00

28,HO

l-

gufamnirn

I>) Slnmaltöf often:

RufteUungbgebüljren für bie ©d)riftfdpe

©ebübren
©djvetbgebü^Tcn fiir 2 ©djriftfäl« ju 4 btjn». 3 ©eiten

(2 Qfemplnre)

©lineibgebüljrcn für Slbfdjrift bv® Urtbeilb

Ruftilluitgbgebüljren für baS Urtbcil

6/)0

12,00

0,:in

1 .20

1 tu

Ogsti

0. In

(i,so

jufanimc» 12,|0 3,30 — 15,30

©unnnc II .....

.

1 8yfie> 8/kft

21,00

ti,30 I5,:m

21,ID

©efanimtfunnucu 43,20
|

7,00

•
r
>0,20

l.'yso 34,MO

50,20

4
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^Weites Sleifpiel.

Söcvtf) bcs ©treitgegenftanbeS 500 X
©rlcbigung in erfter 3"f*an4 burdj ©ntfdjeibuug nad) fcmtrabiftorifcfier ©erljanblung unb SJctociÄauf»

naljme (©ernebutuntj Don jwei ;-(cugcn); in jmeitcr ^nftanj buvrfi ffintfdjcibung und) fontrabiftorifd)cr ©ertjanb«

luitg. ©diriftfäffc pnb geioerfjftlt : in erfter ^uftan* einer uon 4 unb einer uun 3 ©eiten, in jroeitei Qnftnn}
einer Bon 6 unb einer uon 4 ©eiten. Qeber Anwalt t|at in jeber Quftauj feiner Partei 3 ©riefe ju

2 ©eiten gefaubt.

I. 3n(i«nä.

a) ©eridjtsfoften:
©ebüfjren

geugengebiifiren

©dircibgcbüfjren für bie Cabungen
©<f)reibgebil(|ren für Ausfertigung beS llrtljeilS

(4 ©eiten)

jufammen

b) AnwaltSf often:
©ebiibren

©djriftfäfie: ©dircibgcbüljren

• 3u fre^ ull8®8e^öf)rcl1

©djreibgebflljreii für bie jujufteOeubc Abjdirift beü

llrtljeilS (4 ©eiten)

guftedungSgcbüljren für bnS llrtt)eil

Sonftige ©djreibgebüljren unb 'fJoftgebiifjren

jufammen

©unmte I

II. Serufimgcinftaii;.

a) ©cridjtSfoften:
©cbüljrcn

©djreibgebüljren für baS llrtfjcil (4 ©eiten)

jufammen

b) Anmaltsfoften:
©ebüljreit

©djriftfäge: Sdjrcibgc6üljren

> gujlellungSgebfl^ren

©djreibgebüljren für bie jujuftellenbe Abfdjrift beS

UrtljeilS

Rufietlung beS UrtljeilS

©onftige ©d|teibgebü()rcn unb ^oftgebüljren

jufammen

Summe II

©cfainmtjunimcn

®e6ü*re"
1
Auslagen

X X

©erirfjtS-

foffen

X

Anwalts«

fuften

X

"f
ffi

— 0,40

60g» 3^60 63,60

114,00
— 1,40

1,20

1
1
1

—

o
o

114g» 5,20 119,20

174g» 8g» 63g» 119,20

182g» 182g»

50g»
0,40

50g»
|

0,40 50,40

1*1
ll
1

0,40

0,40

lg»

76g» 5,40 81,40

126g» f>,w> 50,40 81,40

131g» 131,00

;iOOg» 14gio 114g» 200g»

314g» 314/60
1
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I'rittf« üHetfpiel.

2Bcrtl) bcö Streitgegenftanbcs 5 000 9Rarf.

tic Gntfrfjeibimg erfolgt in nflcn Qiiftanjcn noift fontrabiftorifdicr SerbanMung. gn elfter Qnftmi^
wirb ein jugcf<f]cbencr Gib nbgcnonimen. Srfjriftfä t'c firtb gcmed)felt: in ben beiben unteren ^nftnnjcn einer

311 6, einer ju 4 ©eiten, in ber britten Qnftonj jmei ju 6 ©eiten. Sforrefponbenj wie im »origen SBrifpicL

I. Clnfang:
a) ©criifjtdtoflcn:

©cbüljren

©djreibgebüfjr für Endfertigung bed Urtijeile (6 ©eiten)

jnfotnmen

b) Enwaitdf often:

©cbütjren

©d)riftffifje : ©djrcibgebiiljreu

= 3nftetiungdgebüf)ren

©d)rcibgcbnl)ren für Sie jUjufte(lenbe Ebfiftrift bed

Urtbcild

Aufteilung bed Urtlfeüd

©onftige ©d)tcibgc6üt)ren unb $o{lgebüi)ren

jufammen

©umtne I

II. Cerafungdinfiau}:

a) ©eridjtdfoften:
©ebitfjren

Urtpeildaudfertigmtg (6 ©eiten)

jufammen

b) Eitmaltdfoften:
®ebttf)ren

©djriftfüpe: ®d)reibgcbüf)rcn

« 3ujtettung

Urtheiidabfdirift (6 ©eiten)

Urtgeildjufteüung

©onftige ©d|tetbgebül)rcn unb ^joftgebübreu

jufammen

©umme II

III. SicoifianSinfton j

:

a) ® criibtdfoften:
®ebüljren

Urtbeildaudfertigung

jufammen

b) Euroaitdtoften:
®ebüi)ren

©<briftfä(se: ©<bmbgebül)tcti

* BufteOuna
Urtheiidnbfdinft (6 ©eiten)

UrtgeiUjufleQung

©onftige ©djreibgebü^rcn unb 'fSoftgebüfircu

jufnunnen

©umme III

©ebüljren

X

Skate
Endlagen

X

©erid)td=

foften

X

Enwaitd
foflcn

X

204/«)

0,60

20-1/» 0,«o 204/»

312,oo

2/»
1,20

1
1
i

0/»
0,40

1,80

312/10 6/» 318/»
516,00 6,eo 204/» 318/»

522,fio 522/10

170,oo

0,60

170/» 0/» 170,so

fl
1
1
11

<M

2/»
0/10

O/so

0,40

1/»

208/» 0^50 213/»

378/» 6,20 170,r» 213/»

384,20 384,20

204/»
0,60

204/» 0/» 204/»

f
II

1
11

iM

2,40

1,90

0/»
Oho
1,80

270,40 6^0 — 276/»

474,40 7/» 204,60 276/»

481,40 481,40
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IV. i*?rj«f)ttn ,',nr (ftlcbigmifi bc« bcbingtcn (fitbiir tt|ril£

:

*) ©cvidjtbfoftcn:

Ausfertigung bcr 'flurififatoria

jitfammeit

I>) SiiumltSfoften:

Cnbung bc« ©cguerä: gufteOungSgcblUfren ...

» » < idfreibgcbülprcn

©d)rcibgcbüf)rcn für Abfdjrift bcr Sßurijtfatorin

^ufteQung ber ^uriftfotorin

jiifommcn

©iiuniie IV .

.

Qtcfnmmtfuinmc

M X

®crid)tb

foftcn

X

AmonttS*

foftcn

X

—
! 0,20 i

— 0,20 0,20

— 0,to

0,10

0,20— 0,lo

i

1

i

1

1/40 Mo

— 1/SO 0,20 Mo

1,S0 l/SO

1 308,40 21,40 580/10 809/«

I 389/» 1 389,80
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tytrglfidjnitg

bei'

iHet^tscmtoaitsgebiihrai wub btt Webfllneniubmmq Dom 7. Juli 1879 unb beti früheren prcufcifcbeit

'.öorfäriften.

CS ß betragen b i c Q)ebüi|*en eines SR c d) t S a n w a 1

1

S in crjicr Jnftaiij

bei

einem Söcrtf)e

beb

Streit»

gegen ftanbcä

non

X

bei (Srtebigung bet Sad)e buid)

SBcvfÄtimnißurtfjeil :c.
fintfdjeibung nad) fontrabiFtorifdjer ®ei»

fjanblung unb ©eioeiSaufnaljmc

nad) bem

prcufetfdjeti

£arif

X

i'b‘
j

X

alfo jefct mef)r

ober

X fltojent

nach bem

prcufpfdien

Starif

X

1 alfo jefct mehr (+)

jCht ober toeuiqer (—

)

|

ober

X X
]

fvoient

50 2/20') 4,50 2,30 104» 6/0 9/0 -f 2/io
| + 40/i

100 4/» 1

) 6,00 I 1,70 89/i 12/» 12/w i

— 0/» — 6»

500 18,20 28/» 10,30 66/i 86/0 57/» + 20/» + 56/6

1000 25,70 j 42/*) 16,30
|

63/1 51/50 84/» -|- 32/» + 63/1

1500 33,20 48/» 14/80 44/i 66/o 96/» -f 29,t» + 44»

2 000 38,90 54/» 15/w 4M 76/o 108/» -J- 31,so ; + 41»

3 000 45,70 66/» 20/w 44/ 91»o 132/» + 40,50 + 44,3

5 000 55,70 78/» 22/» 40» 111/» 156/» 44,50 + 39,0

10 000 58,:to 96/» 39,70 70» 151,50 192/» + 40,60 + 26,7

15 000 56,30 114/» 57,70 102,5 191,50 228/» + 36/» + 19/1

20 000 56,30 126/» 69,70 123» 236/o 252/w + 15/» + 6/;

50 000 56^0 216/» 159,70 283,7 376/» 432/» + 57/» + 15,2

100 000 56,30 328,w 272,90 483» 375/» 657/» + 282/» + 75,2

150 000 56,30 403,50 347,20 616,7 375/» 807/» 4" 432/» + H5,2

200000 56,30 478,50 422,20 749,0

|

376/» 957/» + 582/» + 155,2

') ÖS ift Ttrmbigung buvdi redilSträftigeö VagalcDuimibal iKmuiSgelet/.
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Hnlagc VI.

M r b r r f i 4

1

bcr

3aM bcr borbcmbcncn 3icd;tsanl»äIU'.

>-e

Oberlonbc8=

qcricf)tS6cjirf

ber in

octn Ober»
lanbtf»

flcrldjtöbcjirf

(Spalte 2)

moijnenbcn
flRcdjtGan*

rofllte
')

ttadi

bem Stanbe
üom 1.Januar

3af|I bcr

@cricf)t*einge[efjenen

®ie gabt

ber 37ed)täantt)ä(tc

Qn bem Ober»

laiibeÄgrri^tiS

bejirf mar je ein

iHedjtäanUmlt

uorljanbcn auf

(Sintooljner

Öobte

1885 fam

je ein in

crfter

8?

c

’s"
c

ttacf) bem Stanbe

com 1. ®f}ember
Ift &urü(&

gegangen

bat flrfj

öermebrt

ftanft an-

hängig ge.

roorbener

«tojefd)

1880 1887 1880 1886 um
ober

$ent

um
oder

^ro=
jem

1880 1
) 1887»)

auf (5in=

rooljnet

1. 2. 3. 4- 6. 7.

1. äiuqSburq 85 65 907 734 931658 20 23,5 . 10679 14333 84

2. Sambetq 93 78 1 175 290 1 169461 15 16,1 . 12637 14 993 55
3. Berlin 231 50t» 3 389 155 3 657 698 278 120,3 14671 7 186 23
4. 8raunfd)tDeig . . . 42 47 349 367 372452 5 11,9 8318 7 925 45
5. Brcblau 213 328 4 007 925 4 112 219 115 54,0 18 816 12537 41

6. (Jaifel 85 83 821 526 819010 2 9 665 9 868 30
7. CcUe 229 230 2272418 2 327 800 1 04 9 923 10121 50
8. Gbtn 257 320 3 500 800 3 713 265 63 240 13 622 11604 .38

9. CSoimar 51 74 1 566 670 1564 355 23 45,j 30719 21 140 45
10. 'Sarmftabt 124 130 936 340 956611 6 4,8 7 551 7 359 41

11. Srcäben 538 509 2972 805 .3 182003 29 5,4 5525 6 251 .38

12. granffurt 131 142 977 713 1023460 11 84 7 463 7 207 28
13. .Hamburg 216 189 709 308 786 627 27 12,5 3284 4162 22
14. £>amni 179 232 2 47)6 810 2670636 53 29,6 13 725 11511 40
15. §cna 166 14-1 1 185 982 1228035 22 13,8 7 144 8 528 40
16. Äarietvube 127 134 1570254 1 601 255 7 5o 12 364 1 1 950 41

17. Jf-.d 90 96 1 127 149 1 150306 . 6 6,7 12 524 1 1 982 52
18. SfömqSbcrq 92 157 1 933 936 1959475 65 70,7 21021 12 481 25
19. SKarienroerber. .

.

67 116 1338835 1 343 121 49 73,1 19 983 11579 31

20. SKüntfjen 203 193 1.380 266 1441901 10 4,9 6 799 7 471 57
21. Siaumburg 162 227 2574 332 2 707 854 65 40,1 15891 11929 39
22. 91ürnberg 86 84 1 144 207 1 180804 2 2,8 1,3 305 14057 61
23. Olbenbutg 16 16 299022 .304 315 — — — — 18689 19020 43
24. $ofen 88 160 1 770460 1 780 726 72 8io 20119 11 130 33
25. SRoftod 250 187 677324 673 523 6.3 25,2 2 709 3 602 57
26. Stettin 86 129 1540034 1505575 43 50o 17 907 11671 4.3

27. Stuttgart 157 162 1971 118 1 995 185 5 3o 12 555 12 316 88
28. ßweibrüdett 27 46 677 281 696 375 19 70,4 25084 15 139 59

®eulfd)t8 9ieid)b. 4091 4787 45 2.34061 46855 704 l'JO
•

|

I

886
190

696

:

17o

1
11057 9 788 39

') $ie bei bem :Hei<f)ägeti[i)t imb bie nur bei bem Siönigliti) bnnert(<f|en oberften fanbcSgerii))l jugeioffenen Stnraäite (Inb

niif)I bcriiimStigt.

*) »erglicfitn mit ber Sebbiferung som J. Xe^embev 1880.

0 * » * 1. 1885.

*) Mit Siub|(biug ber Ubr unb Gntmünbigungbiadien.
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<E t r t

ber

ISebüfjrenorbiiung für tHcd)tf«immlte com 7. ^uli 1879 S. 17H)

in

(ikgciiübcrfteUunij mit ben äenbtnniflen bco ©utnmrfb.
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@ ( f ( Entwirf.

SSiv Jßilftelm, trnn ©otteb ©nahen ®cutfrficv

Saifer, Stdnig bon fßrcufien je.

ucrorbnen im ©amen beb SHctrtib, naci) erfolgter gu*
itinnnutig beb ©unbebrathb unb beb ©eidibtagb, loa?

folgt:

©tfiter fMbfcbiiitt.

Allgemeine Scftimmungcn.

§ i.

S)ic Vergütung für bie ©crufbthätigfcit bcö 9Jcd)tb=

auroaltb in einem ©erfahren oor ben orbeittlidjen ©e«
rid)ten, auf meldjeä bie ßioilprojcfmrbnung, bie Straf«
projefjorbttung ober bie Soiiturborbnung Slnlocubuiig

finbet, fomie für bie bcrathcitbe ©erufbtl)ättgfeit beb

©cd)tbanroaltb, meldjc ben ©eginn ober bie gorttefung
ciiteb joldjeti ©erfahrend betrifft, beftimmt fid) nad)

beit ©orfdiriften biefeb ©efe^e«.

8 2 -

|Jflt bie Stabführung eine# Sluftragd, beffen ge»

meinjd)aft(id)C ©rlcbigung mehreren 'Jfed)tSanroälten

übertragen ift, fleht jcbein betfelben bie oolte ©er»
gütung ju.

8 3 .

©ei Stabführung oon Stufträgen mehrerer Stuftrag»

geber burd) biefclbe Xhättgfeit haftet jebet Stuftraggcbcr

bem ©edttöanroalte für benjenigen ©ctrag an ©cbiiljrcn

unb Sinologen, uicldicr bei abgefonberter Slubiül)rung

feineb Stuftragb enoathfen fehl mürbe. 3)ie SJiituer»

haftung btr anbeten Stuftiaggeber tarnt bem 31ed|tö>

anmaltc gegenüber nid)t geltenb getnad)t merben.

8 4 .

$ür bie $hatigtcit alb ©ciftanb ftehen bem >Heditd»

anmaltc bie gleichen ©cbüljrcu ju roic für bie Ser«
tretung.

§ ö.

ffiir Unterjcid)nung eine# Sthriftfajjeb erhält ber

©cdjtbanroalt bie glciihcn ©ebührea rote für ‘.'Infertigung

bcffclbcn.

^ § «•

5ttr Stufertigiing unb Ucbcrfenbung oon :Heth«

nungen über ©ebühren unb Stubtagen unb für 3ahlungd»
aujjorbcrungen mögen berfelbcn tann ber ©cchtbanmalt

eilte ©ebiihr nid)t beaufpriidjcn.

§ 7 .

©ei bem ©etricb eigener Stnaelegenheiten tann

her ©eihtbanmalt oon bem jut ffirjtattung ber Soften
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© « f * *•

bcä Verfahrens uerpffidjtcten ©cgner ©ebüfjren unb
«uSIngen bis ju bcm Vetragc forbcrn, in roeldjein er

©ebiibvcii unb «udlagcu eine« l>eui>[Imäd)tigtcn ilicdjte

anioalt* erftnttet »erlangen fön nie.

8 8 .

Dev niebrigfte Söetrag einer jebcn nacfi ben Vur
idiriitcn ber ?lb{d)iiitte Atuei bis oier jii beredjnenbcn

©cbiiljv wirb nnf eine uTfart beftimmt.

Zweiter fHbf'ctniitt.

Wcbübrcn in bürifcrlidfcn JKediteftrcitigfcitcn.

^ 8 ».

3« bürgerlichen iHcehtdftreitigfeiten werben bie

©ebügren noch bcm Sßcrtljc beb Streitgegenftnnbeb er-

hoben.

Der ©eböijrenfab beträgt bei ©egenftänben im
Sertljc:

1. bis 20 Warf einfchUcjjlich 2 A,
2. »on mehr oib 20 bib 00 Jt einjd)lieft(id) 3 >

3. 0 < . 60 120 - 5 4 -

4. * 3 » 120 e 200 - P 7 .

5. * e « 200 0 300 0 10 .

0. 0 » . 300 * 450 0 14 =

7. 0 9 450 « 050 19

8. = r 660 900 0 24
9. ; 900 0 1 200 0 28 -

10. t 1 200 1000 0 32 -

11. 0 1 600 2 10O - 0 36 -

12. F 2 100 0 2 700 0 40
13. p V 2 700 0 3 400 0 44 -

14. = 3400 0 4300 -- 0 48 -

15. > 0 4300 0 5 400 « 0 52 «

16. * 0 5400 6 700 « 0 56 -

17. 0 0 - 6 700 0 8200 - 0 60 =

18. • 0 - 8 200 0 10 000 t 64 =

Die ferneren Sßcrtljdflaffcn fteigen um je 2 000Warf
unb bie fflcbiü)tenfä(;e in ben Klaffen bib 50 000 Wart
einfdiliefelid) um je 4 Wmf, bib 100 000 Warf ein-

idjiiefjlid) um je 3 Warf unb bariiber biuaub um je

2 Warf.

§ 10.

rduf bie fflertljbbercdiuuitg finben bie Üorfdjriften

ber §$ 9 bib 13 beb ©crid)tbfo|'tenge[e§eb Slnwenbung.

Entwurf.

§ 9. «Mat 3.

Die ferneren Jöertbäflajfen fteigen um je 2000
Warf unb bie @cbül)renjä(ve in ben Klaffen bib

»JO 000 Warf cinfd)lief)lid) um je 8 Warf, bib

100000 Warf einfdilicßlidi um je 2 Warf uub barüber

Ijinaub um je eine Warf. Der >5örfi|ibetrug bee
Webübrenfafef* ifl eintaufeitb iBlarf.

§ 10.

«uf bie Svkrtbbberedjnuug finben bie Vorfdjriften

ber §3 9, 9»,*) 10 bib 13 beb ©eridjtbfoftengefejjcb

«nroenbung.

*) Scrfrtbe lautet not» bcm Cntniurfc:

39 bab Seitebeu ober bie Tauer eiitcß Sadit ober i'iirtt)

ncrbälenijfcg für eilten längeren ata eiutahrigeu 3eittuuiti ftreitiß,

|o ruirb ber Siiertb auf ben öctrng beb einjährigen .Hülfen berechnet.

Sri «nfpritdirn auf Süimente, tocldie auf gcfefclitber Sar
fdiriit beruhen, loirb ber ädert!) beb Scclit« auf lulcberfehrrnbc

l'eiftuugen, fall« nicht ber Ihcfammtbetrag ber geforberteu

r'ciftungen geringer iit, auf b«i fünffadjen Setrag be« ein-

jährigen Segugb unb bei einfurilcben auf Stimmte uiähreub ber

lauer rineg Srogeffecs über Trennung, Unaüttufei: ober

«irtitigtrit einer übe auf ben Setrag ciitcg einjährigen Segugo
berechnet.

6
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8 li.

Die für bie Vercdnutug bcv ©endjtsgebüljren mag
gebende [feftfefjung beb SBertfjed ift für bie öcredjttutig

ber (äcbüfjren ber fRcdjtbaniu&lte tuafjgebend.

8 12.

®egcu beti im g 10 beb Seridjtbfoftengefetjeä be

jeidjneten Vefdjlufj fteljt betn iHedjtbaniualte bie 33c

fditnerbe nad) Wiajjgabe ber §8 531 bie 538 ber CSivil

projejjorbnung ju.

8 13 .

$ic Säge beb § 9 [toben bem alb ffSro}cjjbevoll=

mädjtigten bcftellten iHedjtbamoalte ju

1. für beu ®efdjäftbbctrieb, ctnfdjliefjlidj ber 3'*

formation (Vrojefjgcbüljv)

;

2. für bie tnünbtid)e Verhandlung (Verhandlung«,

flebübr);

3. für bie ÜBitroirtung bei einem gur Veilegung

beb SHcdjteftreite abgefdjloffcncn Vergleiche (Ver
gleidjbgebüljt).

2>ie ©oje beb 8 9 fteben bctnfelben ju fünf 3eljn

tbcilen ju:

4. filr bie Vertretung in bent Jcrmiuc jur Cei.

ftung beb burd) ein llrtbeil nuferlcgtcn (Sibeb

foioie in einem Vetoetäaufnaljmeuerfaliren,

roenn bie Veroeioaufiiahme uidjt blofj in Vor.

iegung ber in ben Jpäuben beb Vetoeibfüljrere

ober beb tsiegnere befindlichen Urfimben befteljt

(Veioeiegebühr).

8 14.

©otueit ber Ütuftrog vor ber ntünblidjcu Verhanb-

lung erlebigt ift, ol)ne dafj ber tHedjtoanroalt bie Klage

eingereidjt fiat ober einen Sdjriftfa|} Ijat juftcUen

laffen, fteljt tljm bie Vtojeßgcbüljr nur $u fünf ffetju.

tijeilen ju

3« einem Verfahren, für toeldjed eine münblidje

Verhandlung burdi bae täefefi uidjt uorgejrijrieben ift,

finbet bie glctdje ©rmftfjigung ftott, fomeit ber Auftrag

erlebigt ift, bcoor ber Sntrag an bae ©cridjt einge

rcidjt, ber münblidje Slntrag geftcllt ober ber Auftrag

an ben ©cndjteoolljieher ober ben biefcit Auftrag Der

mittelnben ©eridjteidjrciber ertfjeilt ift.

8 15.

Die Verijanblungbgebüljr fteljt bem 9}ed)teaim>alte

iiictjt ju, loeldjcr jur uüittblidjeu Verhandlung geladen

Ijat, oljite bajj bielclbe burdj bae ®efetj uorgefdjricbcn

ober durch bae ©eriefjt ober beu Vorftgetiben ange

orbnet war,

8 16.

[für eine uidjt (outrabiftorifdje Verhandlung (®e
ridjtetofteiigefeu g 19) freist bem tüediteanmalte bie

Veri)anb(ung#gebUf)r nur ju fünf .'feljntljeileii ju.

Dieje fDlinbenmg tritt in ©Ijefadjeu unb in ben vor

bie Caubgeridjte geljdvigeu (fntuiüiibiguiigefadjeii uidjt

ein, foferu ber »läget uerljanbelt.

Die Verhandlung im vorbereitenben Verfahren

(ISiBilprojefjorbnung gg 313 bie 310) gilt alb (antra

biftatuvijehe münblidje Verhandlung.

8 18. »bfag 1.

[für eine uidjt fontrabittorifdje Verhandlung i®e<
ridjletoftengefcb 8 19) fteljt bem tHedjteamoaUe bie

Vahaiiblutigegcbüljv nur ju brri 3eÖutheilen ju.

Diefe Winbevung tritt in ffitjefadjen unb in ben vor

bie Uaubgcridjte gehörigen Sntmünbigungefadjen uidjt

ein, fofern ber Klüger verljanbelt.
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8 17 .

ifufomcit fiel) tu ben gällcu be« 8 13 r. 4

tote Vertretung auf Me loeiterc münbltchc Verhanblung
erftreift, crt)öf)t fict) bie bem ütcchtöanraaltc jufteljcnbc

Vcrbnitblung«gcbüln' um fünf 3chntheilc unt, menn
bie »eitere iminblirfje Verhanblung eine nicht fontro

biftatorifihe ift, um bie f>8lfte biefe« Vctrag«.

8 18.

Die Vcralcitb«|)c6ühr ftetjt bem 9hcf|t«anma[te

nur }ti fünf yefjnt^eilett tu, roenn ihm für benfclben

©treitgegenftanb bie oolic Verbatibliing«gebühr ju°

fte£»t unb ber Vergleich uor bem Vrojefigcricht ober

einem erfüllten ober beauftragten iHidjter abgcfchloffen ift.

8 19 -

©ecfj« gchntheilc bev in ben 88 13 bi« 18 be.

ftiimnten ©cbühren erhält ber jum ^Jrojefebcootl*

iii(irf)tigten befteüte 9?echt«an»nlt für bie Vertretung

im Urfunben* ober fficcbielprojcffe (ßioilprojefjorömmg

88 555 bi« 567).

8 20.

günf ffcbntfjeilc i)CV ;n j)fn g§ 13 bis 18 be*

ftimmten ©ebührett erhält ber 9ic<hteanronlt, fotooit bie

burch bie ©ebiibr ju uergütenbe Ihätigfeit anäfchlieB*

(ich bie im ©eriibt«fofteiigcfefee 8 26 9h. 1 bi« 10 be*

jeid)neten fflegenftänbe betrifft.

8 21 .

Der Slcchtäaiiionlt erhält neben ben ihm fonft ju

ftchenben ©ebfihreit bie VroicB9rbflh1' nur ju fünf

Bchnttfeiten, niemi feine ihötigfeit au«fchlicB(i<h bic

ßrlebigung eine« bebingten Urtheii« betrifft.

8 22.

Der 9tccht«an»alt ertjätt bie VrojeBgebttljr unb

bie Vcrhanbluitg«gcbühr nur ju fünf 3ci)ntheileu, Wenn
feine Jf)ätigfeit Vtnträge auf Sicherung be« Vemeife«

(ßioilprojCBorbnung 88 447 bi« 455) ober bie Snorb*

nutig bev uon ©chieb«richtern für erforberiieh erachteten

richterlichen .Jwnblungen (ßioilproje&orbnutig 8 862)

betrifft, fjür bie Vertretung bei ber Vcttteiäaufnahme

erhält ber 9techt«an»a(t bie Ve»ci«gebiihr (8 13 9tr. 4).

8 23.

Drei Bcfjntheite ber in ben §8 13 bi« 18 be»

ftimmten ®ebfif|ren erhält ber 9tecbt«ciiiroalt, toenn feine

Dhätigfeit betrifft:

1. bie im @erid)t«foftengefrhc 8 27 9h. 1, § 34

9h. 1, § 35 9h. 2, 4, § 47 9h. 1 bi« 12

bejeiehneten Angelegenheiten

;

2. bie 3n>ong«»onftreaung.

8 17 .

Qnforoeit ]tth ui»* einem Slemeioaufnabme:
»erfahren, wrlcbr« nicht bloo in 3$orlei;unA
ber in ben .C&hnben be« SMeweiflfübrer« ober
be« ©eflnere befinblichen Urfunben beflanb,

bie Vertretung auf bic »eitere münbliche Verhanblung

erjtrecft, erhöht (ich bic bem 9tcd)t«anmalte juftehenbe

Verhanbliing«gebühv 11111 fünf 35ch” theile unb, wenn
bic »eitere miinbliihc Verhanblung eine nicht foiitra--

biftorifchc ift, um bic flälfte biefe« Vctrag«.

Diefe <?rhöhunft tritt nicht ein:

1. wenn bie ftefammte Stemeiaaufnabme
t>or bem 'Dro}e#flericht erfolat ift;

2. «venn ber iHetoeiebefchlup lebiglicb bie

Veiftiinß eine« <?ibe« betraf.

5*
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8 24.

3»ei Aebntpeilc ber in öen SS 13 bi« ls bc<

ftimmten ©eDüprcn crpnlt bet 9ted)t«anmalt, wenn feine

Spätiqfcit bic im t^crictjtdfoftcjjßcfcgc 8 35 91t. 1, §38
begegneten Mntriige ober öefnrfje betrifft.

§ 25.

gebe bet im g 13 benannten (Sebiiprcn fattn ber

IHerfjtsamualt in jebet gnftanj rfuffirfjtlid) eine« jeben

Dpeif« be« ©treitgegenftanbe« nur cinmat beanfprudjen.

8 26.

giir bic ©eftimmung be« Umfange« einet gnftan«
im ©inne be« § 25 fiitben bic ©orfdiriften ber

§§ 30, 31 be« ©eridjt«foftcngcfeßc« entfpretpenbe Sin-

menbung.

8 27.

3m gatte bet gurücfnapme ober ©ertocrfuug be«

gegen ein Scriäumnifiurtbeil eingelegten (Jinfprinp«

gilt ba« ©erfaßten über benfelben für bic (Sebüprcit

bet 9Jed)t«amoältc, mit JltiSnapmc bet ©rojepgebüpr,

ol« neue gitftaitj.

gm gatte bet 3 ,I ^ cl
fF
llMß be« ©nfprud)« ftept bem

ifleiptSaHmaltc be« (Segnet« ber ben (Sinfptucp ein-

(egenben Partei bie ©cbflpr für bie ntünblidjc ©er>

banblnng, auf niclipc ba« ©erfciumuifiurtpril etlaffcit

ift, befonbev« ju.

3ft ba« ©erjaummBurtbcil megen ©üpterfipciuen«

be« ©ipwurpflidjtigen in einem jur ffiibeSleiftung be--

ftimalten Setmine ergangen ((Sioilprojefjorbuuiig S 430),

fo finben bic ©eftimmungen be« '.’lbfap 2 and) auf ben

fRedjtdantoalt ber Partei äittocnbung, meldje ben ffiin»

fpmd) eingelegt ijnt.

8 28.

Da« orbentlid)c ©erfaßten, meldje« nad) ber S(b=

ftatibuafpnc uom Urfuiiben» ober SDcrtjfelprojeffc foitiic

und) bem mit ©orbcßnlt in bemfelben etlaffencn Urtl)cil

anljangig bleibt (IStoilprojeßorbnung §§ 559, 563),

gilt für bie ©cretpnuug ber ©ebüpreu be« 9te<f)t«-

nmonit« al« befonberet ;Hcd)t«ftrcit ; ber 9icd)t«antoaIt

muß jidj jebod) bic ©rojeftgebttpr be« Urfimben. ober

2öerf)fetprojcffe« auf bic gleitßc ©cbfißr be« orbentlidjeu

©erfaßten« anreißnen.

8 29.

Die im g 13 benannten (Schilpten umfafjen bie

gefammte Dßätiafeit be« fHedjtoaumaltS uou bem Stuf*

trage bi« jur ©ccnbiginig ber guftanj.

3u ber gitftaiij geböten inäbefonbetc:

1. bnä ©erfaßren beßuf« geftfcßimg be« Sßcrtße«

be« ©treitgegeuftanbe«;

2. ^luifcßenflreitc mit ©cbenintcrucnicntcn fomic

mit Beugen «ber ©adjoerftäiibigen;

3. ba« ©erfahren jur ©iißerimg be« ©emcife«

(Cioilprojeßorbnung §§ 447 bi« 456), wenn
bie $)auptfad)c anljängig ift;

4. ba« ©erfahren über einen Antrag auf Än
orbnung ober Slufßcbimg eine« 9lrrcfte« ober

einer cinftlociligcn Scrfügung, foloie über

einen Antrag auf oorläupgc ©nfteCung, ©e
fdjräufung ober Sufßebung einer 3to«ng«oo(l»
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ftrecfuug (ttibilprojefiorbimng SS 647, t>-
r
>7,

688, 690 Abfol« 3, SS 696, 710 Abfafc 4),

[owcit baS ©erfahren mit bem ©erfahren über

bie ßauptfache ocrbunbcit ift;

5. baS ©erfahren über einen Antrag auf Acn
berung einer Gntfdjeibung beb beauftragten

ober crfuditai SÄidjterS übet bes ©end)tS=

fdjreiberS (Giuilprojcftorbttung S 639);
6. bas ©erfahren über bie im ©evidjtMoftcugcfetic

§ 47 Dir. 1 bis 12 bejeidincteu ©treitpimttc

imb Anträge;

7. bie Aufteilung uitb (Smpfauguahme ber ©nt*

fdjeibuitgen imb bie SRittfjeilung berfelbcit an
bcu Auftraggeber;

8. bie Uebcrfenbung ber $anbattcn an ben Sc-
uullmndjtigten einer anbcrcit ^Jitftan j.

§ 30.

®ie ©ebtiliren Werben bcjouberS ergaben für bte

$bütigfeit bei ©treitigfeiten unb Anträgen, roeldje be

treffen

:

1. bie ©idjerung beb ScmetfcSfüiBilprojefjorbmmg

SS 447 biss 455), wenn bie Jpauptjadjc nod)

nid)t anhängig ift;

2. bab ©erfahren über einen Antrag auf Aiiorb-

nung aber Aufhebung eines Arrcftcs aber einer

cinftmciligeu Verfügung, fumic über einen Am
trag auf tiorläufige Ginftelluug, Sefdirfinfung

ober Aufhebung einer3n>ang<U0llftrc(fung(Git>i(»

proje&orbnung §§ 088, 690 Abjab 3, §§ <>9li,

710 Abfat} 4), foferu bas ©erfahren uon bei»

©erfahren über bie $auptfad)e getrennt ift;

3. ben Setrag ber ju erftattenben ©rojefifoften

(Giuilprojegorbnung SS 98, 99).

Sßirb bie vorläufige Cinfteflung, ©efdirfintmig ober

Aufhebung brrAroangSoolIftretfung bei bcmSollftrecfmigb
gertdjt unb bet bem ©rojefigeridit beantragt, fo wirb

*tojefegcbül)r nur einmal erhoben.

S 31.

ffn ber ^wangsoollftretfuug bilbet eine jebe Soll

ftrerfungiSmafircgel jufammen mit ben biiril) biefclbc

»orbereiteten meiteren ÖoUftre<fuiig&t|anblungen bis gu

ber burd) bie fDlafjregel ju crlangeubcn Sefriebiguitg

beb ©läiibigcrä (Sine Anftanj.
3Mc lanbcssgefeblidjen Seftimmungen in Sctrcff ber

©ebühten für eine ben CmtbeSgcfeben untcrliegcnbe

Atoangssoollftreifung bleiben unberührt.

9 32.

lab ©erfahren über einen Antrag auf Grthcifmtg

einer meiteren uollftrecfbaren Ausfertigung (fiiuilprojefv

orbnutig S 669), bas ©erfahren jur Abnahme See

CffeiibarmigSeibcs (Ghnlprojejjorbmmg |S 781, 782)

unb bie Ausführung ber A'tnmfläuottftrcrtung in ein

gepfän betet» ©eemögensrcdit burii) ©ermaltung (Gioil

projeftorbnung S 754 Abfa$ 3) bilbeu befonbere A M ‘

ftaujeu ber ßmangboollftreifung.

S 33.

Sie ©ollftrcifimg bet ffintfdjeibung, burd) weldje

ber ©djulbncr und; uJtajfgabc beä S 773 Abjaty 2 ber
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ttioilpvoAefeovbnuug juv söovauäjnblung bcv Sfofteu

uerurtfjedt wirb, frfjcibet nuä bcv gmangäuodftvedung
»uv (frmivfung bcv {tanblung nl« befonbercä ®et<

faljvcii nuä.

©öd bic 3,uannSut, ^f*rcct,|,l
fl

nuf Uutevlaffung
ubcv ®ulbung cincv $anblung bnvct) Strafen nuägc-

ffilfvt njevben (ßmitprojetiorbnung § 775 Äbfap 1), io

6ilbct eine jebe i<crurtt)citimg ju cincv ©tvafc und)

TOajjgabc bcv 4torfd)riftcn beä •§ 29 bot @d)lujj bcv

gnjtam.
Die ßrroirEung bcv cincv Scvurtf)ciluiig üorauä

geljetiben ©tvafanbvoljung (©oilprojcfiorbnung § 775
?tb|'n|} 2) gcfjbvt jur gnftanj &n' £>ouptfad)c; bem
OJcdjtäanroalte, meldjcv biefe Jtnftanj nidtt geführt tjnt,

ftef)t bic im § 23 beftiinmtc ©ebfifjv ju.

8
Sei Äuäfüffrung bcv groangäDoItfirctfung auf

4tornnf)mc cincv $ano(ung buvd) ©etbftvnfcn obev Saft
(üiöiipvojeüovbnmig 8 774) hübet bn« gcfmnmtc ftcr»

fahren eine Qnftartj.

8 35.

güv bic cimiialigc (Snuirfuug beä geugniffeä bcv

:Herf)täfraft ((Siuilprojcftorbnung 8 64(5) obev bcvsBofl

ftretfungäflaufel ((SimlprojCBorbmmg 88 662 hiä 666,

703, 704 Slbfafc 1, § 705 Hbfab 1, 2, § 800) ftebt

locbcv beut 9fed)täamontte bcv gtiftatij, in meidicv bic»

fclbcn ju erteilen, nod) bem uiedjtäanmnlte, loddjcv

mit bem SBetriebe bcv gmnngäootlftrcdung beauftragt

ift, nnb filv bie Aufhebung eincv ©oflftvetfungämaB"

vcgcl locbcv bem SRed)tdanmatte, roeldjev beven ©or>
nnfjinc ucranlafft E)at, nod) bem SHcdjtäanmaltc, lucldjcv

mit bem SBetviebe bcv meiteven greangäuotlftvedung

bcnuftvngt ift, eine ©ebilhv ju.

8 36.

"Die ©orfdjriften bcv 88 31 bis 35 fmbcii bei

©otljicfjung eine« Ttrreftbcfeblä obev einer einftmeiligcn

Serfügung (Siuitproieftorbmmg §§ 808 biä 813, 815)

entfpredfenbe älmocnbnng.

Die gnftnti} bauert bis »uv Sluftjebung beä 2lv«

refieb obev bcv cinftmciligcn Verfügung ober bis jum
Tlnfnnac ber groangävoUftreefung nuä bem in bcv

.Jwuptfndjc erlogenen llrtpcile.

8 37.

gfiv bic SRitmirfung bei einem ber Stage uorauä-

gcljeubcn Sübncuerfafjveu (Gioilprouftorbnung 88 471,

571) evljält ber 9tcd)tänmonlt brci gelgttffeile ber ©übe
beä 8 9.

Xüefc ©ebflljr mivb im galle ber ©erl)anb«
lang oov bem älmtägevidtt auf bie ©rojcBgcbflljv

angevedmet.

3ft in bctu gölte beä $ 471 bev Giuitpvo$ejj=

orbnung unter bcv SDJitmtvfung beä SHedjtännronltä

ein ilergleid) geidjtoffen, fo erfjfitt er bie ootten ©flpe

beä § 9.

8 38.

a
m SDJafjiioerinfjreii cvljiilt bcv iHedjtäanmalt uott

ätjeu beä 8 0

:

Entwurf.

8 37 ?lbfnp 2.

Die ©ebiiliv mivb auf bie in bem nadifolgen
ben fHediteflreite ;ufiebenbe ©rojeffgcbüfiv nnge>

rcdinrt.

8 38 'Jir. 2.
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1. btei 3fl)ntf)cUt' für bie ffinoirfung bei)3ablunfl8

befehle, einfthliefilid) bei ÜJüttbeifuiig bei) SBiber*

iprudib au bc» Auftraggeber;

2. groci 3c^nt^ei(( für bie ffirhebung btSffiiber*

tprucfyö;

3. gwei 3chntheile für bie ©rwirfuitg beb Voll*

ftrecfungSbefeblS.

T)tc ©cbübt in Sfr. 2 tmrb auf bie in bem nad)=

faigenben SHcd)tSftrcite guftel)enbe ^rujeggebü^r unb
bie ©ebüljt in 9fr. 3 auf bie @ebüt)r für bie nadjfolgenbc

3>»augSuo(lftre<fung ungerechnet.

8 39.

gür bie Vertretung int VertheilungSoerfabren

(©iuilprogehorbnung §§ 758 bie 763, 768) flehen beut

9ied)tSanwalte fünf unb, falle ber Auftrag uor beut

Xertnine gur Ausführung ber Vertljeilung crlebigl wirb,

btei ^e^ntbeite ber ©äse beS § 9 gu.

®er üBertli beS ©treitgegenjranbeö wirb burdj

ben Betrag ber gorberung unb, wenn ber gu »er»

tlicilenbe ©elbbetrag geringer ift, burd) biefett Betrag
beftimmt.

8 40.

3 nt AufgebotSuerfahren (©wilprogefeorbnung §8823
bie 833, 836 bie 850) flehen bem wethtSanwalte, ale

Vertreter bee AntragfteüerS (©iuilprogefsorbitung § 824),

brei 3ehntheUe ber ©ä§e bee § 9 gu:

1. für ben Betrieb bee Verfahrene, cinfdjlicfilid)

ber Qnfonnatian;

2. für ben Antrag auf ©rlaft bee Auf»
geböte;

3. für bie Süahrnehiimng bee AufgebotSterminS.

Ale Vertreter einer anberen $erfon erhält ber

Vedjteamoalt biefe ©ebüfjv nur einmal.

8 41.

®rei 3ehntheilc ber in ben §§ 13 bie 18 be=

ftimmteii ©cbühren erhält ber 9fedjtSann>alt

:

1. in ber Vefdpucrbeinftang;

2. wenn feine Xbätigfeit tut) auf ein Verfahren
befd)ränft, welthce bie Aenberung einer ©nt»

icheibung bee beauftragten ober erfüllen
fRidfterS ober beS (Ücrict)tefd)teibcre (©ioil

progefeorbnung § 539) betrifft

3» ber 3nf,altä ber an eine 9lothfrift uid)t ge*

bunbeiieu Vefchwerbe fteht bem iRcdjtSanroalte bie

gehgebühr nidjt gu, wenn ihm btefelbe ober eine ber in

ben §§ 37 bis 40 begeidineten ffiebühreti in ber Qnftang

guftanb, in weither bie angefoihtene ffintftheibung er

gangen ift.

§ 42.

®er gum f)rogef)beoollutäd)tigttu befteütc 9ted)tS--

aiuoalt, weither auf Verlangen ber tßartri bie Vet
tretung in ber münblidien Verhanbluug einem anbereu

9ied)tSaiuoalt übertragen hat, erhält neben ben ihm
guftehenben ©ebühreu fünf 3ehntheilc ber Verhanb
lungägebüljr. Diefc ©ebiihr wirb auf eine ihm JU<

ftehenbe Verl)unbluiigSgebüt)r uiigered)uet.

© n * u» n r f.

2. ein 3ehutl)eil für bie ©rhebung beb SBtber».

jprudjs;

§ 40 Abfah 1.

3<n Aufgebotäoerfahren (©iuilprogef}orbnung§§823

bib 833, 836 bis 850) ftehen bem iRcdjtbauioalte alb

Vertreter beb AntragftcllerS {©ioilprogefjorbnung §824),
brei Sthathtilt ber Säue beb § 9 gu:

1. für bcu Betrieb bee Verfahrens, cinfd)litf)lid)

ber Information unb beb -J1 ittragb auf
C^rlnfi be» 3lufgebote;

2. für bie Wahrnehmung beb AufgebotStermine.
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g 43.

Dein fSedjtäanmnlte , welchem uou brr Partei

obev auf beten ©erlangen uon bem fprojcfibe»

oollmädjtigteu mit bie Vertretung in bet münblidjeit

Verhandlung ober bie Aubfüljruug bet Varteiredjtc in

bcrfel6cn übertragen ift, ftetjt neben bet Vcrhanbluug«
gebühr bie VroAeßgebütjr ju fünf 3chntljcilen ju. Cef
iere ©cbülir fteljt iljui and) bann $u, Wenn bet Auf
trag oot ber münblitfjen Verfjaublung erlcbigt wirb.

(Erftrccft fict) bie Vertretung auf eine mit ber miinb

lirfien Verljanblung oerbnnbenc Seioeidaufnahme (§ 13

91t. 4), fo erhält ber fRedjtäanroalt außerbem bie ®e
roeiSgebüfjr.

8 44.

Dem 5fed)t«anwalte, meldicr lebiglidj ben Verfel;r

ber ©artei mit bem ^}rojefjbcOoüiuäcf|tigten führt, ftcljt

eine ®ebübr in ber ißro^ejigcbülir ju. (Er et«

fjült nur fünf 3l'l)ntI)cUe( toenn ihm in unterer Qnftau}
bie oorbcjeichnete (Gebühr obet bie ^tojeßgebühr juftanb.

Die mit bet Ueberfenbung ber Giften an beit

llledjteanloalt ber höheren ^nftaui uerbuiibcnen gut«

achtliehen Acufjcruugen bienen nicht jur Vcgrünbuitg

biefer ®cbühr, loenn niiht ju bcmfelbcn Auftrag et

theilt roat.

8 45.

Der 91ecbt«nnlonlt, beffen Xhätigfeit fuh auf bie

Vertretung tu einem nur jur Cciftuug bc« burdj ein

Itrtheil auferlegtcu (iibce ober nur jur VetociSaiifnahine

beftimmteu Sümnine bejdjrünft, erhalt neben ber bem
Vrojefebeoollmächtigteu im gleichen ,'Volle juftchenben

Vcweisgcbüljr eine ®ebflljr in yöl)e uuu fünf ^eljn

thcileu ber Vrojcfigebübr. Holdere ©ebütjr fteht ihm
and) bann ju, wenn ber Auftrag uor bem Xeriuiu er«

lebigt wirb.

Die SBahrnebmung eine« weiteren Xermtti«

rur fjortfchuiig ber Verljanblung begrüubet nidjt eine

(Erhöhung ber (Gebühr.

8 4t>.

©efchränft fidj bie Xhätigfeit beb 91ed)t«anrooltS

auf bie Anfertigung cinee ©chriflfatje«, fo erhält er

eine ®ebfihr in .‘pötjo uou fünf Setjntljeilen ber ^Srojefj«

gebühr.

8 47.

ftttr einen erJheilten üfatf) «hält ber nidjt jum
fjrojefebcuollmädjfigten beftetttr fHerfjteamoalt eine ®e«

bühr in $jübe oon brei ßchntljcilcn ber Vroiefsgebühr.

Sine (Gebühr in £)iSl)c oon fünf ,Sl’hut!icilcn ber

Vrojefigebühr fteht bem mit (Einlegung ber ©crufung
ober ber SReoifion beauftragten Sicdjtbamoaltc au, wenn
berfelbc oon ber (Einlegung obxatlj unb ber Auftrag

gebet- feinen Auftrag jurüermmmt.

8 48.

Der nicht juiti Ifrojefebeuotluiäditigteu beftcllte

StedjtSnntoalt erhält höchften« bie für ben fSrojcfebe

oollmädjtigteu bcftimuitc (Scbiihr, fall« bie il)iu auf«

getragenen fianblungeu in ben ftrei« berjenigeu iljätig

feit fallen, für welche bie bcin 'fkojefjbeuollmädittgttu

juftchenbe ®ebi\hr beftimmt ift.

8 47 Abfah 1.

fjiir einen ertheilten 91ath erhält ber nidjt jum
'^rojefebeDoHmädjtigten befteüte 91echt«amoalt eine ®e
bühr in £)öl)e oon jiuei ßehntbeilcu ber Vrojefjgebüfjr.
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§ 49.

Sälivb ein Dfcd)toamuult, nadibem er in einer fRedtte

jiutje thätig geroefett, jum ^rojefibeuoftnuicf)timten befteßt,

fo erhält er für bie iftm uorljer aufgetrageneu $aub>
luugen, foioeit für biefclbcu bic beut SrojcffbcooU»
inädjtigtcn jufteftenbe ©ebühr beftimmt ift, unb ule

SrojeBbeuoffmächtigtcr jufammeit nicht mehr an ©e»
büßten, alb if)tn juftchen würbe, toenn er uorher jum
Svoiefsbeuollmäefttigten befteßt worben toäre.

§ 50.

SBirb ber einem Scchtdanroalt ertfjeilte Sluftrag

uor Secnbigung ber gnftactj aufgehoben, fo fielen bem
SHcdjtdanroalte bic ©cbüijrcit in glcidjcr üöcifc ju, ale

wenn bic Qnftanj jur geit ber Aufhebung bed Stuf

trage burd) .ßurücfuohmc ber gefteßten Anträge crlcbigt

wäre, unbefchabet ber au« erneut Scrfdjulbeu fiti) er»

gebenben cit>ilrcd)tlid)cn [folgen.

§ 51.

Sei Sertretuugcn mehrerer Streitgcnoffcn, ein*

fd)lie&lieh ber SJlebcnmteruenicntcn, fteijen bem iRecfttd

anmalte bie ©ebüiircn nur einmal ju. Sei uadjtväg

lichcnt Seitritte Bon Streitgenoffen erl)i)l|t iid) burd)

jeben Seitritt bic $rojcfigebilt)v um groei gehutheile.

Sic Erhöhung wirb nach bem Sctragc berechnet, bei

wc!d)em bic Soßmad)tgeber gemeinfdjaftlid) betheihgt

finb; mehrere Erhöhungen bürfeit ben einfachen Setrag
ber Srojcfsgebübr nicht überfteigen.

8 52.

Jfür bie bei bem 9?etdjögerid)tc jugclaffenen SRedjtd-

amuälte erhöhen fid) bic ©ebührenfäfte in ber SReoifwnä

iuftanj um brei gehntfteile.

dritter "Kbfdnutt.

(Gebühren im Äoitfuteocrfalfreit.

§ 53.

Stuf bic ©ebühren im Stonfurdoerfahrcn fmben

bie Sorfdjriftcn ber §§ 9, 11, 12 cutfpredjcnbe Sin«

toenbung.

8 54.

3m Serfahreu über einen Slntrag auf Eröffnung

bed Sfonturdoerfabrcnd (Stonfurdorbnung §§ 96 bid

98) erhält ber 9feehtdamoalt jwei 3e l)"tE}eilc, ober,

wenn er einen ©läubiger_ucrtritt, fünf 3ehnthc>5-' bet

Säfte bed § 9.

§ 55.

jfür bie Sertretuug im Sfonfurduerfahren erhält

ber fHecfttdnnroalt fechd Achntheilc, roenn jeboch bie

Scrtretung oor bem allgemeinen Srüfungdtcrmiue

(ftonlurdorönnng § 126) fuh crlcbigt ober erft nad)

bemfelben beginnt, oier ßcbntljeile ber Safte bed § 9.

8 56.

Ser SRed)tdanroalt erhält bie Säfte bed § 9 be>

fonbetd:

1. für bie Sftätiglcit bei Prüfung ber [forbe-

rungett
;

(Entwurf.

8 56.

Ser SRedjtdanroalt erhält feettd 3el>nt5etlt 5er

Säfte bed S 9 befonberd:

1. für bie Xljätigleit bei Prüfung ber gorbe«

rungett;
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2. für bie S^ötigfeit in bem groangSoergteichS«

oerfabren

;

3. für bic Sifötigtcit in bcm VcrtljcilungS»

ocrfaffrcn.

8 57.

iBefdjränft fidj bic Ihotigfcit beS SRerfjtSatiwaltS

auf bic Hnmelbung einer RonturSforberung, fo erhält

berfetbe jroei 3ebntbeile bcr ©übe bcS § 9.

§ 58.

gür bic Vertretung:

1. in bcr Vefchwerbeinftanj,

2. in bcm Verfahren über 51 titräge nuf 5(norb>

nung non ®id)ert)eitSmai)regeln im gatle beb

§ 183 Ülbfnfc 2 bei JFonftcrSorbnung

erhält bcr fRecijtSanmalt befonbctS bic im gmeiten 51b-

fd)nitte (gg 23, 41) befiimmten ©cbübren.

8 59.

Sic ©ebüljrcn bei §§ 54 bis 56 ioroie bcS 8 58
im gaHc bcr Vcfchmerbc gegen ben Vefchlujj

über Srbffnung beö RonfurSoerfahrcnS (SonfutSorb»

nung § 101) ober ben 5Bcid)(ufj über Veftätigung eines

3u>(mgö»ergleid)S (RonturSorbnung 8 174) mcrbcit,

toenn ber Huftrag uon bem ©enteinfdjulbner crtijeilt

ift, und) bcm Vertage bcr Slftinmaffc (©crichtsfoftcn--

gc|c|} § 52) beredetet.

gft bet Auftrag non einem RonfurSgläubiger er«

tljeilt, fo werben bie ©ebiibren ber §§ 54, 55, 57 utib

bic ©cbütjr im gnllc bcr Vcfchmerbe gegen ben Se-

fchlufc über (Eräffnung bcS StonturSoerfobrenS nod) bem
SRennmertbe bcr gorberung, bic ©ebühren bes § 56
unb bie ©ebüfjr tm getllc bcr ©efdjtnerbe gegen ben

Vcfdjlufc übet bie Veftätigung eines MroongSucrgfcidjS

nach bem SSBert^e bcr gorbernng bes ©läubtgerS unter

entfprcd)enbcr Sänwenbung bcS § 136 ber SonfurS»

orbnung berechnet.

Entwurf.

2. für bic J^ütigfeit in bem ßwangScerglcicbS«

oerfobren

;

3. für bic 3T^ättqFeit in bem VertheilungS»

oerfot|ten.

§ 57.

Vefchränft fid) bie Xbätigfcit beS 9tcd)tSanmaltS

auf bic Knmelbung einer RonfurSforbetung, fo erhält

berfelbc ein gehntheil bet ©äpe beS § 9.

§ 59 «bfog 2.

Qft ber Süufrtag oon einem RonfurSgläubiger er»

ttjeilt, fo werben bic ©cbübren ber 8§ 54, 55, o7 unb
bic ©cbüijr im gafle ber Vcfchwcrbe gegen ben ®e«

fd)tui über (Srbffnung bcS StonfurSocrfabrenS nod) bem
SUenumertbe bcr gorbernng, fofern febod) ber Sie»

traft ber 'Mftinmaffe fterinfter tfb, nach biefem,
bie ©cbübren beS § 56 unb bie ©ebühr im gaüc bcr

Vefchwerbc gegen ben Vefcblujj über bic Veftätigung

eines ßmangSoerglcichS nach bem SBcrtlje bcr gorbevung

bcS ©läubigere unter entfpccd|cnbcv ünwenbung beS

§ 136 bcr RonturSorbnung berechnet.

8 60.

gn einem wieber aufgenommencu RoutiirSuer«

fahren erhält bcr JRcchtSanwalt bic ©ebtthrett und) ben

Veftimmungen ber §8 55 bis 59 befonberb.

§ 61.

gnfoweit bem SRechtSanwaltc ©cbühreit für bie

Vornahme einjelner öanblungen im RonfurSoerfnhrcn

juftehen, borf bcr ©efammtbertag bcrfelben bie im

8 55 beftimmte ©ebühr nicht fiberfteigen.

SSitb bcr SRechtSanmnlt, nachbem er einjelne $anb«
tungen im RonturSserfabren oorgeuommen l)ab mit

ber Vertretung im RonfurSuerfaljrcn beauftragt, fo

erhält et jufammen nicht mehr an ©ebühren, als ihm

juftehen würbe, wenn er oorher mit bcr Vertretung

im RonturSoerfahren beauftragt worben wäre.

§ 62.

Sie ©ebühren werben für jeben Auftrag gefonbert,

ohne SRüctficht nuf anbere Jlufträgc, berechnet.

Digitized by Google



43

(Entwurf.

XSitrtet iHbfcbitttt.

(Sebübrcn in ©trajrfadfcit.

§ 63.

Qn ©traffadjen credit bet 8?crf)tScmt)a(t als S3er>

t^eibigcr in ber ®nu*tBcrbanblung elfter Qnjlaitj:

1. uor bcm 3 rt)öffengericE)te 12 JL)
2. uor ber ©traffammer 20 JL)

3. Bor bem ©djtnurgeridjt ober bem
SReie^Sgerittttc 40 JL

§ 64.

(Jr)tredt ftd) bie 33er()anbltmg auf mehrere Sage,

fo erhöben ftd) bie im § 63 beftimmten ©ebübteit

für jeben weiteren lag ber Ccrtbeibigung um fünf
3el)nti)ei!c.

?jut ilerfatjren auf erhobene fßriuatflage ftnbet

biefe Seftimmung nirfjt Antttenbung.

§ 65.

ftinbet in ben auf fßrtoatflage uerbanbetteu ©adjeit

eine SBetDciSaufiiabme ftatt, fa crf)öbt ftd) bie im § 63
beftimmte ©ebiif)r um 6 JL

% 66.

3n ber SerufungSinftanj fotuie in ber SReoiftonS-

inftanj ftefjen bem SRed)tSamoalte bie in ben §§ 63
bi8 65 beftimmten ©ft^e »u. ®ie ©tufc bcftimmt

fnf) ttacf) ber Orbnung beS ©erid)ts, tneldjeS in erfter

fjnftanj erfannt bat.

§ 67.

gür bie Sertbeibigung im Sfornerfabren erbdlt ber

fRedjtSanroalt:

1. in ben jur guftdnbigteit ber ©djBffcngcridjte

gehörigen ©ad)en 6 JL;

2. in ben jur Buftänbigfeit ber ©traftammer ge.

hörigen ©adjcrt 10 JL)

3. in bcrt jur guftänbigfcit ber ©d)ti)urgerid)te

ober beSSReid)tSgerid)tS gehörigen ©adjett 20 JL

§ 68 .

günf Mebnibeitc ber im § 63 beftimmten ©ä£e
fteben bem Sfedjtönntcnlte ju für Anfertigung:

1. cincr©d)rift jur -Ifccfjtfcrttguttg einer Berufung;
2. einer ©d)rift jur Scgrüttbung einer tficutfion

)

3. eine« Antrags auf SÖieberaufnabme beS 33er-

fabrenö

;

4. eines ©ttabcitgcfudjS.

Die ©tufe bcftimmt ftd) ttad) ber Orbnung beS

©eritbts, toeidfeS in erfter gnftonj erfanitt bat.

§ 69.

gflr ©nlegting eines SRedjtSmittelS fotuie für Sin-

fertigung anberer, als ber im § 68 bejeitbneten 'An-

träge , ©efudje unb ©rflimmgen erhält ber !7}ed)t8

nmoalt je 2 9J!arf.

§ 70.

®ie in ben §§ 63 bis 66 fotoie bie im § 67 be«

ftimmten ©ebübren umfaffett bie Anfertigung ber ju
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bevfelbcn ßnftanj obcv ju bcm Vorocrjnhreii gehörigen

Anträge, öefud)« unb ffirflftrungen, fotuic bic (Anlegung

uon iHcdjtSmitteln gegen ffintfdicibuitgett über 33er

fügungen berfelbcn ynftanj ober bcS VoroerfahrenS.

8 71.

Auf bic ©rbiihr für ^Rechtfertigung ber Berufung

(§ fi8 'Jir. 1) 1111b auf bic ®cbiif)r für Vcgrünbung
ber SfcDifiou i§ 6« 'Jir. 2) toirb bic ©ebüljr für ffiin«

Icgung beb SRcdjtSmittel« (§ 69) nngercdfitet.

8 72.

Jjm 5<itlc ber Vertheibigung mehrerer Vefdjulbigtcr

burd) eilten genieiiiidjaftlidjen Vertheibiger crfiöfjen fidj

bic ©ebiiljren um fünf ßchnthcilc.

8 73.

Qu Anfeljung ber ©chührcu für Vertretung eines

VrioatflägerS, eines JiebenflägerS ober einer Vermal
tungS6ef)örbe (Strafproje&orbuung § 464) fommen bic

Veftimmungeii über bic ®ebüf)rcu für bie Vertheibigung

jnr cntfpredjenbcn Anloenbung.

Eie Anfertigung einer fjriuatflage begrünbet für

beu 9}ed)tSann>alt bie im 8 67 9fr. 1 beftimmte

©ebiifir.

8 74.

5ür Anfertigung eine* Antrags auf geridjtlidir

©ntfdjeibung im ffaue beS 8 '70 ber ©trafprojeft

orbnung erhält bet ;Ked)tSanmnU bie im 8 67 bc-

ftimmten Sä (je.

8 75.

9fadj SJia&gahe ber Vorfdiriftcn bcs jiocitcu Air

jdmittS (8 23) flehen bcm 9ied|tSamt>nftc ©ebfihrcn

bcfonberS ju für bie Vertretung:

1. in bcm Verfahren behufs Öeflfefcung ber fti

erftattenben Soften (©trafprojejforbnung 8 496

Abfah 2);
2. in ber ßroangSooHftredung aus ffintfdicibungeii,

loeldic über eine Vufic ober über Srftattung

001t Soften ergangen fmb (Strafprojcfiorbnung

88 495, 496).

fünfter fMbfcbnitt.

SluSlagnt.

8 76. 8 76.

(Vür bie Jiobc ber bcm fRcditSanloaftc juftchnibcii ffür bie yH'be ber bem iRcditSauioaltc juftchcnben

Sdjrcibgcbiihrcn ftnb bic Vorgriffen beS 8 80 bes Sdjvcibgcbührcn ftnb bic Vorgriffen beS 8 80 beS

©crid)tsfoftcngefc(seS nmfsgcbcnb. ©eridttsfofteiigcfebes mafjgcbenb. Bet ©chriftfäbrn,
welche ;waniig ©eiten überfteigen, wirb für
bie itberfchicjiriibr ©ritenfahl jeher Abfdnift
nur bie Jjtalfte beS bereichitetrn Betrages
»ergütet.

Eie briben rrften ©eiten jeber Bbfchrift
eine« non bem 5Hecht«ann»alte »erfaßten
©chriftftüefs mitBuenabtne brr nnrberritenben
©ebriftfäfer bleiben bet ber Berechnung aufier
Bnfafe.
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§ 77.

gür Berpacfuug von Briefen unb Sitten bilrfcit

'JluSlagen nicht beregnet werben.

§ 78.

Sei ©efehüftSreifen erhält ber fRedjtSanwalt, vor

behn(tlicf) ber Beftimmungen in ben §§ 18, 37, 39
Slbfnb 2 bei tfiechtSanroaltSorbuung:

I. an Jagegelbern 12 .M — ,ff

;

II. für ein ilacfjtqunrticr ft * — «

III. an Juljrfoften cinfthliefelid) ber

©epäefbefdrbcrung:

1 . wenn bie SHcifc auf ISifcn*

bahnen ober Dnmpfid)iffcn

gemacht werben fann, für
i>a8 Kilometer — > 13 »

unb für jeben 3"‘ unb
Slbgang 3 » — «

2. nnbcrcnfaHs — » 60 «

für bas Silometer ber näcbftcn fahrbaren

©trafjenverbitibung.

$aben f)öf)cre guhrfofteu aufgewenbet werben

miiffen, fo werben biefe erftnttet.

8 78 (neuer, legtet Slbfag).

»ei ©efebäftSreifen behufs tHiabrncbmutiq
eine« Termins opr einem (Berichte bes i'anb;

fteriehtsbetirfo, in »uclcbem ber 3fecbtoanu>alt

feinen »Sobitfifc hat, werben an guhrfpfien
glatt ber ©äfee ber ??r. III. bie in anfle=

meffener £6be auffleluenbeten Hetracge er:

ftattet.

8 ?J-

3>ic (Juhvfoftcu werben für bie J£>in« unb fRiicfrrifc

bejonbeis berechnet.

i>nt ein SHcd)tSnmvnlt Wcfchnfte au uerfchiebcneu

Orten unmittelbar und) cinanber auSgerid)tet, fo ift

ber uon Ort ju Ort gurüctgelegtc ffleg ungethcilt ber

Berechnung her Tvuhrfofteu 411 ©runbe jit legen.

Sei einer ilieifc jur SluSführuna ber Sluftrnge

mehrerer Sluftraggebcr fiubet bie 8orfd)rift bcS 8 3
eutiprcdjeiibc Slnwcnbuug.

§ 80.

gür ©efdjäftc am Sßohuoitc flehen bem sHedjts,

nuwaltc weber Tagegelber nod) guhrfoftetc ju; baffelbc

gilt twu ©cfd)äften außerhalb bes SÜoimovteo in ge,

rittgerer (Entfernung alb jwei Silometer non bemfelben.

SBar bei SiedjtSamvalt burd) außergewöhnliche

Umftänbe gcu8 tl)igt, fid» eines guhrwerfe ju bebienen,

ober waren fouftige nothwenbige Unfoftcn, wie Brüden
ober fjäljrgelb, aufjuweuben, |o finb bie SluSlagen ju

erftatten.

gilt eiiiäcfnc Ortjdjnftcn fann burd) bie DaubeS-

juftigverwaltung beftimmt werben, baß ben tRed)taan-

walten bei ben nid)t an ber ©ericfftlftelle oovjunel)--

menbeit ©efd)äfteu bie verauslagten gubifoften ju

erftatten finb.

8 81.

Sei Berechnung ber Cntfemungcn wirb jcbcS au
gefangene Silometer für ein volles Silometer gerechnet.

Digitized by Google



46

@ e f ( (. 6 # t# « t f.

§ 82.

®er {Rechtsanwalt, welcher fernen ffioljnfifi Der»

legt, tnnn bei Fortführung eines ihm oorher crthciltcn

Auftrag« Tagegelber unb iReifefoftcn nur infomcit Der»

langen, als jte iljm aurf) bei ^Beibehaltung feines Sohn»
fifceS gugeftanben haben mürben.

§ 83.

©at ein {Rechtsanwalt feinen SBoIjnftfc an einem
Orte, an welchem fid) fein ©ericht beftnbet, fo fattn

bie CanbeSjuftt^oerWaltung bejhmmen, bag igm Tage-
gelber unb {Retfetoften nur mfomeit juftehen, als er

wiche auth berlangen fbnnte, rnenn er feinen SBohnftfc

an bem Orte beS Amtsgerichts, in beffen Sejirf er

wohnt, genommen hätte.

Secbjier SKtfdmitt.

©inforbenmg oett ©cbüBren unb Auslagen.

§ 84.

®er {Rechtsanwalt tann Don feinem Auftraggeber

angemeffenen Vorfehujj forbern.

§ 85.

®em Auftraggeber gegenüber werben bie ®c»

bühren beS SfechtSanmnlts fällig, fobalb über bie Ver-
pflichtung, biefeiben ju tragen, eine Sntfdjeibung er-

gangen ift, fowic bei ©eenbigung ber QnftQitj ober bei

firlebigung beS Auftrags.

8 86 .

®te einforbetung bet ©ebühren unb Auslagen

ift nur juläffig, wenn oorher ober gleichjeitig eine oon
bem {Rechtsanwalt unterfchriebene Berechnung betfelben

mit Angabe beb SBerttjc« beS ©treitgegenftanbeS, fofern

ber Söertfj majjgcbcnb, unb unter ©cjeidjnung ber jur

Anwenbung fommenben Veftimmungen biefeS @efe(jeb

mitgetfjeilt wirb.

®ie SDlitthfilung biefer {Berechnung fann auch nach

erfolgter galjlung oerlangt werben, fo lange nicht bie

©anbaEten jurücfgenommeu ftnb ober bie Verpflichtung

beb {Rechtsanwalts jur Aufbewahrung berfelben er-

laichen ift (©echtSanWattSorbnung ff 32).

3iebentet 'Kbfcfinitt.

@ dj l u fl
6 e ft t m m u « g c tu

§ 87.

Für Srhebung unb Ablieferung oon fflelberti er-

hält ber 8}ed)täanwalt eine ©ebüljr:

Don 1 2Rnrf für jebeb ntigcfangcne ©unbert

beS SctragS bis 1 000 9RarE;

oon 50 Pfennig für jebeS angefangenc ©unbert

beS weiteren SetragS bis 10000 wiarf

,

oon 25 Pfennig für jebeS angefangene ©nie»

bert beS üRel)rbetragS.

§ 87 Abfap 1 unb 2.

gür ffirhrt'mS unb Ablieferung oon ©clberu unb
38rrtbpapieren erhält ber {ReihtSanroalt eine fflebflhr:

non 50 '©fenntft für jebeS angefangenc ©un»
bert beS VctragS bis 1000 SRavf;

Don 25 Pfennig für jebeS angefangene ©un»
bert beS weiteren ffletragS bis 10 000 SRart;

non 10 ©fenmg für jebeS angefangenc ©un«
bert beS 3Jiel)vbctragS.
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©fff*. Entwurf.

3ü v Erhebung unb Ablieferung Bon Seit!). Set "Ilierthpapirren wirb brr ®et*a# nad)
papieren erhält ber SJecbtSanroult nad) 9Jiafs = üSafigabe bef SBertbe* brfHmmt.
gäbe beb Süetthcs bic Jiälfie ber oorftehenben
©ebüffren.

35ie ©ebfiffr für (Erhebung unb Ablieferung ooit

®elbern iann oon Siefen bei ber Ablieferung entnommen
werben.

§ 88 .

gür bie Aufarbeitung einer ©utadjtcnf mit

juviftifeber Cegrfinbung hat ber SRethtfanwalt ange<

meffene Cergütunq ju beanfpruifien. Ueber bie .fiäljr

ber Cergütung wirb im Crogefjmege, nactj eingefjolteni

@utad)ten beo Corftanbef ber Anmaltffammer, ent»

fdlieben.

§ 89.

JJft für baf bem fRedftfanmali übertragene ®ejd)äft

ber Betrag bet ©ebüfir in btefem ©efejje nicht be=

ftimmt, fo erhält er eine unter cntfprcdjenber An*
wenbung ber Cefiimmungeu biefef ©efegef ju bc>

meffenbe ©ebüf)r.

§ 90.

Qnfofern in biefetn ©efefc für bic begonnene ober

oorbercitete Ausführung eines oor ber ppQfUnbiaen
Aufführung erlebiatcn' Auftrags eine ®ebüf)r ntcht

oorgefehen ift, erhält ber tRcdjtfauwalt eine nad) 3J!ag

gäbe bef § 89 ju bemeffenbe ©ebühr.

§ 91.

®ie Corfihriften biefef ©efegef finben entfprechenbe

Anwenbung:
1. im fchiebftid)terlid)cu Cerfabren;

2. im Cerfahren wegen SJiichtiqfeitSerflärung ober

3urütfnähme eines "Patents;

3. im ®ifjiplinaroerfahren nad) SRafigabe bef

öefegef, betreffenb bic fKerfitfoerhältniffe brr

SReidjSbcamten, oont 31. SWarg 1873 (SReidjS-

©efefebl. ©. 61);

4. im ehrengerichtlichen Ccrfahrcn gegen SRedjtS

nnmälte;

5. 6ei ber Untcrfuihung oon ©eeunfSHen.

güt bic Cerethnung bet ®e6ührcn bef im fdjiebf.

rid)terlid)en Cerfahren als Brojefsbebollmäd)ttqten be-

fteüten 9ied)tfanmaltf gilt bas gerichtliche Cerfahren

im gallc bef § 862 ber ©ioilprojcfjorbnung als }um
fd)ieDSrid)terlid)en Cerfahren gebätig.

®af Cerfahren oor ber ®iSjiplinarfammer , oor

bem (Ehrengericht unb oor bem ©eeamte fteht im ©inne
bef § 63 Dem Cerfahrett oor ber ©traffammer gleid).

§ 92.

fjäHt eine bem 9?ed)tfaitwalt aufgetragene Jhätig»

feit, für welthe ihm nad) Borfdjrift biefef ©efegef eine

Cergütung jufteht, zugleich in ben JhciS berjenigen

Angelegenheiten, in welchen bie ben 8icd)tSamoälten

juftehenbe Cergütung burd) lanbefgefeglidje Corfdjrift

geregelt ift, fo Eommt, foweit bie Anwenbung beiber

Cor}d|riften ju einer jmetfadhen Cergütung bcrfclbcn

Ihätigfeit führen würbe, nur eine betfelben unb jwar
bie bem 9}ed)tfanwaltc günftigere jur Anwenbung.
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§ 93 .

Sofern btt ©cdjtSantoalt uidjt einet gartet juv

2üat)ntel)mung ii)vcr 91ed)te beigeorbnet übet als ©er<
tl)cibiger beftettt ift, tann bet ©ettag bet ©ergütung
burd) ©ertrag nbiocidfenb Uim bcu ©orid)riften bicfeS

®e[e^cS feftgefetyt toerben. Die geftfetjung burd)

©ejugnaljme auf baS Grnieffen eines Dritten ift aus*

gefdjloffen.

Der Auftraggeber ift an beit ©ertrag nur gebuu*

ben, fotocit er benfeibtu fdjtiftUdi abgefdjioffcn Ijat.

Der Auftraggeber laim eine ©credjnung ber gefc|*

lid)cn ©ergütung nad) 2)inpgabe beb § 86 »erlangen.

)pat ber dieditsautoaU burd) bcu ©crtragSfdjlufi

bie ©renje ber töfäjjigung übcrfdjrittcn, jo tann btr burd)

©ertrag fcftgcfefctc ©ergütung im ©rojefguege, nad)

eingcfjoltem ©utadjten bes ©orftanbeS ber Amualta*
tammer, bis auf beu in biefem ©cicfce beftimmten ©e>
trag Ijcrabgeicfct roerben.

§ 94.

gür bas ©erfjältnift beb Auftraggebers ober bcS

9fed)tSan)oaltS ju betn ßrftattungbjiflidnigcu Fommt bie

uertragSmüfeige geftfcjjung ber ©ergütung (§ 93) nidjt

in ©etvad)t.

8 95 .

DiefcS ®ejcj< tritt im ganjen Umfange beS iHcidiS

gleidijeitig mit bem ©cridjtSuerfaffungSgcfej} in Straft.

ilrfunbtid) unter Unfeier £)bd)iteigcnj)änbigen Unter*

fdjrift unb bcigcbruiftcm fiaiferlidjcn gnfiegel.

©egebcu ©ab ttmS, ben 7. guli 1879.

(I*. S.) SÖübclm

Sfftrft i>. ©ismaref.
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Örnjlridjenbe \Hebcrßd)t

ber

(SJehübrcnft'»®« bes Slrtifcl« 3 5fr. 1 be* G'nttimrfä mit bencn be? 5lbfa(jcö 3 bei § 9 bcr Webfibren =

crbnung fiir'?He<$teanmäUc »om 7. 1879.

SB c r t 1) 8 ( ( a
j )

t

SlnroattSgebflijr

tiad) § 9 Hbf. 3

bcr

©ebüljretiorbnung

»om 7. Qttti 1879

JL

nod) Slrtitcl 3 9fr. 1

be$ ffintnmrfs

X

ÜÜll 10000 biet 12 000 M. rinldilicftUdb 68 67
12 000 14 01X1 = * 72 70
14 000 p 16 000 . a 76 73

p 16 000 P 18000 . 80 76
* 18 IKK) 3 20 000 . 84 79
a 20000 M 22 000 * p 88 82
a 22 000 P 24 000 * a 92 85
V 24 000 P 26 000 , a 96 88
* 26 000 0 28 000 = a 100 91
a 28 000 P 30 000 « p 104 94
e 30 000 P 32 000 . p 108 96
p 32 000 P 34 000 . a 112 98
* 34 000 a 36 000 < 116 100
a 36 000 p 38 000 « 120 102
a 38 000 s 40000 » 3 124 104
p 40 000 0 42 000 - a 128 106
s 42 000 3 44 000 = a 132 108
3 44 000 p 46 000 . p 136 110
9 46 000 p 48 000 . * 140 112
P 48 000 p 50 0O0 , a 144 114
f 50 000 a 52 000 = * 147 116
a 52 000 p 51000 . * 150 118

54 000 p 56 000 . * .......... 153 120
56 000 p 58000 . 8 156 122
58 000 3 60 000 * P .......... 159 124

a 60 000 P 62 000 « * 162 126
e 62 000 -P 64 000 . a .......... 165 128
* 64 000 a 66 000 . p .......... 168 130
3 66 000 p 68 000 * p .......... 171 132

68 000 p 70 000 . * 174 134
70 000 p 72 000 . 8 177 136
72 000 74 000 . 180 138

7
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SB e r t 1) 8 f l H 1 f c

it io a 1

1

nad) § 9 «bf. 3

bet

©ebüfjreitorbtuing

uom 7. Quli 1879

X

S
;)

e b ö l) t

und) Slrtifel 3 9!v. 1

beb Sitttourfb

X

UOll 74 OOO biö 76000 X cinfölicistidi 183 140

» 70 000 78 000 * 186 142

s 78 000 80 000 * 189 144

80 000 e 82 000 * 192 146

82 000 9 84 000 * 195 148

84 000 9 86 000 • 198 150

e 80 004» 9 88 000 »
• 201 152

• 88 000 9 90 000 3 204 154

5 90 000 9 92 000 * 207 156

92 000 9 94 000 210 158

94 000 9 96 000 = 213 160

90 000 9 98 000 « 3 216 162
3 98 000 9 100 000 • 219 164

9 100 OOO 9 102 000 . 221 165

9 102 000 9 104 000 • 223 166

* 104 000 9 106 000 * 225 167

9 100 OOO 9 108 000 • 227 168

9 108 000 9 110000 • 229 169

9 110 000 9 112000 * 231 170
* 112 000 9 114000 * 233 171

B 114 000 9 116000 > 235 172

* 116000 9 118000 . 237 173
9 118 000 120000 * s 239 174
3 120 000 9 122 000 • 241 175
S 122 OOO a 124 000 - 243 176

9 124 000 9 126 000 - 245 177

9 126 000 9 128 000 • 247 178
a 128 000 130 000 • 249 179

130 000 132 000 . 251 180
9 132 000 134 000 * * 253 181

9 134 000 136 (XX) • 255 182
a 136 000 138 000 • 257 183
s 138 000 9 140 000 . B 259 18-1

B 140 000 9 142 000 • 261 185
9 142 000 9 144000 • 263 186
9 144 000 9 146 000 = 265 187
9 146 000 9 148 000 267 188
9 148 000 9 150000 . 269 189
* 150 000 9 152 000 - 271 190

152 OOO 9 154 (XX) . 273 191

154 000 9 156 000 . 275 192

156 000 158 000 . 277 193

158 OOO 9 160 000 . 279 194

160 000 9 162 OOO , 281 195

162 000 9 164 000 • 283 196
9 164 000 9 166 000 • 285 197

166 000 9 168 000 . 287 198

168 000 9 170 000 . 289 199
9 170 000 9 172 000 . 291 200
9 172 000 174 000 293 201
9 174 000 176 000 . 295 202
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SS e r t f) i f 1 n ( f c

Sl 11 10 o 1

1

narfi § 9 Slbf. 3

bet

©cbüljmiotbmmg

uom 7. Quli 1879

X

8 9 c b ii \) t

und) Hrtitcl 3 91t. 1

bcss ffintiourfs

X

üon 176 000 biä 178 000 X einidiliefilid) 207 203

8 178 000 180 000 . 299 204

* 180 000 * 182 01» • 301 205

* 182 000 0 184 000 • 303 206

s 184 000 a 186 000 = 3Q5 207

0 186 000 8 188 000 . 307 208

a 188 000 0 190000 . 309 209

a 190 000 0 192 000 = 311 210
0 192 000 194 000 . 313 211

a 194 000 8 196 000 . 315 212

a 196 000 0 198 000 = 317 213

0 198 000 200000 * 8 319 214

* 200 000 202 000 » 0 321 215

a 202 000 8 204 000 * a 323 216

* 204 000 206 (»0 . a 325 217

206 000 c 208 (»0 . 0 .......... 327 218

208 000 0 210000 • 0 329 219

0 210 000 a 212 000 = 331 220

* 212 000 a 214 000 • 333 221

a 214 000 a 216 000 - 335 222

a 216 000 a 218 000 = 337 223

a 218 000 a 220000 • 339 224

a 220 000 8 222 000 . 0 341 225

8 222 000 a 224 000 . 0 343 226
0 224 000 a 226 000 . 8 345 227

a 226 000 228 <H» » p 347 228

3 228 UOO 8 230000 • 0 349 229
a 230000 a 232 (»0 • a 351 230

0 232 000 a 234 01» . 8 353 231

a 234 000 « 236 000 . 8 355 232

a 236 000 238 000 . a 357 233
8 238 000 240000 . a 359 234

c 240 000 8 242 000 . 8 361 235
a 242 000 0 244 01» , 0 363 236

8 244 000 a 246 000 * a 365 237

a 246 000 a 248 01» . 367 238

a 248 000 8 250 01» « 369 239

a 250 000 0 252 000 • 371 240

s 252 000 0 254 000 = 373 241

254 000 a 256 000 . 8 375 242

256 000 8 258 000 > 0 .......... 377 243

258 000 0 260 (»0 - a 379 244

260 000 a 262 000 » 8 381 245

262 000 a 264 000 . • 383 246

264 000 0 266 000 • a 385 247

266 000 a 268 000 . 3 387 248

268 000 3 270 000 . 8 389 219

270 000 8 272 000 a a , , 391 250

272 000 274 000 , 3 .......... 393 251

a 274 000 a 276 000
.

9 395 252

a 276 000 8 278 000 . 397 253

7 *
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as c X t l) 4 f 1 n [ f c

31 uro a 1 1 ? g e b ii () r

HO* § 9 3t6f. 3

bcr
no* Jlrtifel 3 91r. 1

©cbübrenorbnimg
bcä

Dom 7. Quli 1879

X ! X

tum 278 000 bis 280 000 JL einirfjlicMidi 399 254
* 280 000 e 282 000 . 401 255
* 282 000 * 284 000 . • 403 256
* 284 000 3 286 000 . 3 405

!
257

* 286 000 9 288 000 . 9 407 258
288 000 3 290 000 • * 409 259

* 290 000 9 292 000 « * 411 260
* 292 000 294 000 . 9 413 261
* 294 000 a 296 000 * 9 415 262
> 296 000 3 298 000 = 417 263
* 298 000 3 .300000 . 9 419 264
* 300 000 302 000 . 3 421 265

302 000 304 000 . 3 423 1 266
= 304 000 306000 « 8 425 267
3 306 000 308000 . 3 427 . 268
* 308 000 310 000 • 9 429 269
m 310 000 312 000 3 431 270
3 312 000 3 314 000 » 3 433 271
9 314 000 3 316 000 < 3 435 272
* 316000 9 318 000 - 3 437 273
9 318000 320 000 . 3 439 274

320000 322 000 . 441 275
3 322 000 324 000 « 443 276
9 324 000 9 326 000 * 3 445 277
3 326 000 3 328 000 • 447 1 278
9 328 000 3 330 000 . 449 279
3 330000 332 000 . 3 451 ' 280
3 332 000 3 334 000 . 3 453 281

334 000 3 336 000 . 3 455 282
e 336 000 3 338 000 « 3 457 283
s 338 000 3 340 000 • s 459 284
3 340 000 3 342 000 = * 461 285
a 342 000 3 344 000 * * 463 286
* 344 000 3 346 000 » 3 465 287
s 346 000 3 348 000 * 467 288

348 000 3 350 000 « 3 469 289
3 350 000 3 352 000 - 3 471 290
3 352 000 3 354 000 * 3 473 291
3 354 000 3 356 000 . 475 292
9 356 000 3 358 000 * 3 477 293
* 358 000 3 360000 - 3 479 294
3 360 000 S 362 000 > 3 481 295
9 362 000 9 364 000 . 3 483 296
3 364 000 3 366 000 • 9 485 297
3 366 000 3 368 000 - S 487 298
s 368 000 3 370 000 » 3 489 299
* 370000 3 372 000 . 3 ... 491 300
9 372 000 9 374 000 > 493 301
3 374 000 3 376 000 . 3 495 302
3 376 000 3 378 000 . 3 497 303
• 378 000 3 380000 - 9 499 304

1
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SS t V 1) 8 f l 0 f f c

91 n m a 1

1

und) § 9 ?lbf. 3

brr

(Sfbiiljvetiorbnunii

Dom 7. Qiuli 1879

X

8 g c b ü l)r

nad) «rittet 3 91t. 1

bcS ©nhoutfS

X

ÜOII 380000 bis 382 000 X citifdilicftlid) 501 305
9 383 000 384 000 E 503 306
9 384 000 386 000 9 P 505 307
9 386 000 E 388 000 9 3 507 308
a 388 000 * 390 000 a 509 309
9 390000 3 392 000 • P 511 310
9 392 000 394 000 9 P 513 311
9 394 000 396 000 9 E 515 312
9 396 000 398 000 a E 517 313
9 398 000 S 400 000 p P 519 314
* 400000 9 402 000 a 3 521 315
• 402 000 9 404 000 3 P 523 316
9 404 000 3 406 000 p 9 525 317
9 406 000 9 408 000 527 318
9 408 000 9 410000 S 529 319
9 410 000 412000 P 531 320
9 412 000 a 414 000 a 533 321
a 414 000 9 416000 535 322
p 416000 9 418 000 p 537 323
p 418000 P 420 000 a 539 324
a 420000 9 422 000 a 541 325
a 422 000 424 000 p E 543 326
a 424 000 a 426 000 s • 545 327
a 426 000 9 428 000 3 3 547 328

428 000 9 430 000 a P .... 549 329
p 430000 8 432 000 9 9 551 330
» 432 000 P 4.14 000 3 9 553 331
a 134 CK X) 9 436 000 * 3 555 332
p 436 000 438 000 9 P 557 3:«
a 438 000 9 440 (XXI J 9 559 334
a 440 000 9 442 000 s a r . Tfttr ,. T 561 335
p 442 000 a 444 000 9 563 336
9 444 000 9 446 000 9 9 565 337
a 446 000 9 448 000 a 9 567 338
a 448 000 a 450 000 p f 569 339
9 450 000 a 452 000 p 9 571 340
a 452 000 454 000 • 9 573 3-11

a 454 000 456 000 a 575 342
9 456 000 458 000 p 9 577 343
9 458 000 160 000 a 9 579 344
a 460000 462 000 a 9 , . . . . 581 345
a 462 000 3 464 000 9 583 346
9 464 000 9 466 000 a 585 347
9 466 000 9 468 000 a 3 587 348
a 468 000 a 470 000 S 589 349
9 470000 p 472 000 3 591 350
9 472 000 9 474 000 a 3 593 .351

* 474 000 a 476 000 a P 595 352
9 476 000 a 478 000 * 3 597 353
9 478 000 p 480 000 3 599 354
a 480 000 • 482 000 P 601 355
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11 um o 1

1

6 g e b il t) t

28 c r t () 0 f l G

t

f f *

itadj S 9 Hbf. 3

ber

©cbiiljrcnorbiiung

Dom 7. 1 879

X

nod) Slrtitd 3 9it. 1

beb (Snttmirfä

X

482 OCX) biä 484 000 X cinid)ltch(icf) 603 356
484 000 : 486 000 3 3 (»5 357

486 000 • 488 000 ß ; 607 358

488 000 8 490 OOO ß (»9 359

490 000 a 492 000 3 611 360
492 000 494 0T» 3 3 613 361

494 000 496 a» ß 3 615 362
490 000 3 498 000 3 3 617 363

498 000 a 500 a» 3 3 619 364

500000 * 502 000 8 621 365

502 000 a 504 000 8 623 366

504 000 ß 506 000 3 3
, . 625 367

506 000 s 508 000 8 3 627 308

508000 a 510 000 * 8 629 369

510 000 * 512 000 3 3 631 370

512 000 * 514 000 3 3 .......... 6:33 371

514 000 a 516 000 5 8 635 372

516 000 a 518 000 3 3 637 373

518 000 ß 520 000 3 3 639 374

520 060 3 522 OOO 8 641 375

522 000 3 524 000 643 376

524 OOO 8 526 000 8 645 377

526 000 528 000 ß 8 647 378

528 000 530 000 3 8 649 379

530 000 3 532 OOO 8 3 651 380

532000 t 534 000 < 053 381

534 000 a 536 OOO 3 655 382

536 000 3 538 000 3 657 383

538 000 ß 540 000 8 059 384

540 000 a 542 OOO 3 8 061 385

542 000 3 544 a» 3 3 663 386

544 000 • 546 000 8 8 665 387

546 000 • 548 000 * 8 667 388

548 000 3 550 000 3 3 669 389

550 OOO 57)2 000 3 671 390

552 IX» 554 000 m 673 391

554 OOO 3 556 000 3 675 392

556 000 3 558 000 8 3 677 393
558 000 560 000 S 3 679 394

500 000 3 562 OOO 3 8 . . , , , 681 395

562 000 3 564 000 3 3 683 396

564 000 3 566 000 ß 3 687) 397

566 000 3 568 000 ß 8 t>87 398

568 000 3 570 000 ß 3 689 399

570000 572 000 3 8 . 691 400

572 000 574 000 8 8 693 401

574 000 576 000 3 3 695 402

576 OOO 8 578 000 8 8 697 403

578 04» ß 580 000 3 8 .......... 699 404

580 000 3 582 OOO 3 3 701 405

582 000 584 000 8 703 406
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«5 e V t 1) * t l n f f *

?I n to a 1

1

und) § 9 «b|\ 3

bcr

Glebüljvcnorbiiung

oom 7. Quli 1879

X

S g e b ft 1) x

und) iÄrtifel 3 9h\ 1

bei) tSnOourfd

X

öoii 584 000 bid 586 000 H. cinfdjliejjUd) 705 407
5811 000 3 588 000 a a 707 408

* 588 000 P 590 000 p 709 409
* 500000 9 592 000 9 9 711 410
* 692 000 9 594 000 713 411
3 594 000 e 596 000 a a 715 412
b 5911000 9 598 000 9 a 717 413
9 598 000 600 000 719 414
9 1100 000 602 000 721 415
9 002 000 604 000 723 416
r 604 000 606 000 725 417
9 006 00O 608 000 727 418
3 008 000 a 610 000 9 a 729 419
p 610 000 9 612 000 731 420
9 612 000 9 614 000 733 421
9 614000 a 616 000 735 422

610 000 a 616 000 737 423
618 000 * 620 000 739 424

620000 9 622 000 741 425
622 000 624 000 = a .... 743 426
624 000 626 000 745 427
626 000 628 000 747 428
628 000 a 630 000 = a 749 429
630 000 9 632 000 751 430
632 000 9 634 000 753 431

9 634 000 a 636 000 755 432
9 636 000 a 638 000 757 433
9 638 000 9 640 000 759 434
9 640 000 9 642 000 761 435
* 642 000 a 644 000 763 436
9 644 000 646 000 765 437
f 646 000 648 000 7ü7 438

648 000 650 000 769 439
B 650 000 652 000 771 440
9 652 000 654 000 773 441
9 654 000 s 656 000 775 442
a 656 000 a 658 000 777 443
9 658 000 9 660000 779 444
9 660 000 a 662 000 781 445
a 662 000 e 664 000 p a 783 446
a 664 000 9 666 000 785 447
9 666 000 a 668 000 787 448
a 668 000 a 670 000 789 449
a 670 000 9 672 000 791 450
p 672 000 9 674 000 793 451
s 674 000 a 676 000 b a 795 452
a 676 000 678 000 797 453
B 678 000 680 000 799 454
s 680 000 c 682 000 801 455
a 682 000 9 684 000 803 456

684 000 9 686000 805 457
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S8 r t 1) $ f I n j f c

91 inu a 1

1

und) § 9 »bi. 3

bcr

öcbiiljiemjrbiiung

Dom 7. 3uli 1879

X

S 0 c 6 ü 1) r

und) »rtifel 3 9h. 1

bc« GntumvfS

X
üon 680 000 bis 688 000 X cmfdiliejjli* 807 458

* 688 000 3 690000 • 3 809 459
c 690000 3 692 000 . P 811 460
* 692 000 3 694 000 » 8 813 461
* 694 090 696 000 = 8 815 462
* 696 000 698 000 * 817 463
e 698 000 700000 . 8 819 464
* 700000 702 000 » 821 465
m 702 000 3 704 OCX) 3 823 466
* 704 000 3 706 000 . 3 825 467
3 706 000 3 708 000 . 827 468
• 708 000 710 000 - 829 469
3 710000 712 000 • 831 470
e 712000 714000 * 833 471
* 714 000 716 000 - r 835 472

716000 3 718 000 . 837 473
718000 3 720000 = 3 839 474
720000 3 722 000 . 3 841 475
722 000 3 724 000 . r 843 476
724 000 3 726 000 - e ! 845 477
726 000 3 728 000 » 3 847 478

3 728 000 3 730 000 • 849 479
* 730 000 3 732 000 - = 851 480
s 732 000 734 000 * 8 853 481

734 000 736 000 • • 855 482
* 736 000 738 000 . e 857 483
3 738 000 740 000 • e 859 484
• 740 000 742 000 > 3 861 485
e 742 000 744000 . e 863 48t>
3 744 000 746 000 > - 865 487
* 746 000 » 748 000 > 867 488
3 748 000 3 750 000 « 869 489
3 750 000 3 762 000 . 3 871 490
3 752 000 3 754 000 - * 873 491
3 754 000 * 756 000 . 3 875 492
* 756 000 3 758000 « 3 877 493

758 000 3 760 000 . 3 879 494
760 000 » 762 000 . f 881 495
762 000 3 764 000 < 3 883 496
764 000 3 766 000 . 3 885 497

3 766 000 3 768 000 . = 887 498
3 768 000 3 770 000 • 8 889 499
3 770 000 3 772 000 « 3 891 500
* 772 000 3 774 000 . 893 501
3 774 000 S 776 000 . 8 895 502
3 776 (X*0 8 778 000 = 3 897 503
3 778 000 3 780000 . 3 899 504
3 780 000 3 782 000 . 901 505
3 782 000 = 784 000 « 3 903 506

784 000 8 786 000 . 3 9or> 507
786 000 3 788 000 . • 907 508
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SB c V tljütlnffc

StinonltSgebüljr

not!) § 9 Slbf. 3

j,fr
und) ävtifcl 3 91r. 1

©cbiüjreiiortmuug
6eä SnhUMrfä

uom 7. 3u(i 1879

X X

0011 788 000 bis 79J OOO X ciiijdjlu'ßlid) 909 506
« 790 000 792 000 . ff 911 510
• 792 000 794 000 > ff 913 511

794 000 7911000 P 916 512
790 080 798 000 ff .... 917 513
798 000 ff 800 (XX) . 919 514

5 800000 > 802 O00 -• 921 515
s 802 Ooo 804 000 r ff 923 516

804 Ü0O ff 800 (XX) ff 925 517
800 000 808 000 ff 927 518

3 808 000 3 810000 = ff 1129 519
3 810 OOO 812 000 . ff 931 520
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1 482 000 a 1 434 000 9 1553 831
• 1 434 000 1 436 000 9 1555 832

1 436 000 9 1 438 (XX) « 1557 833
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1 442 000 1 444 0(X l 1563 836
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3»? 16 6iö 19 .
Sttlttt, 15. 1887

3urifHfd)t Dodjfiif'rljrift.
£>ermiSgcgcf>en üon

S. Ijoenlf, unb All. fitmpnfr,

9if(i|teoiUDalt in «nSlwtti. SHedubanroalt beim fian&gcridjt L ln Berlin.

Orflnn bei beutfeben 2liin>olt:3Jfrfin0.

'jSreib für bei! (Jahrgang 20 SWarf. — ffnjetate bit geile 40 '4Jfg. — ©eftettuugen übernimmt jebe IBudjljaitblung unb ißuftattftaU.

SÖcrlin, ben 14. Spril 1887.

Dem fHeidjStag finb feilte bie folgenden Denffdjriften übergeben worben: 1. Denffdjrift ju bem ©nt-

wurf eilieb ©cftfscb, betreffenb bie Slbänberung uon Scftimmungeit beb ©eridjtbfoftengefcfecb unb ber ©ebüljren*

urbmuig für SRcdjtbamoälte. 2. Petition ber jjiilfbtaffe für beutfdje iRcdjtbanWälte, betreffenb bie ©ntfdjäbigung

beb beutfdjen Jlnroattftanbeb fiir bie ©cbüljrenaubfäUc in Slrmenprojejjfadjen.

I. 3«r (Ä<ßü8r«ttnoiurre.

tjuljfr llddjstitij!

3iadjbeiu ber |C(;t bem SRcidjbtagc oorgetegte 2itt<

luuvf eines ©efefeb, betreffenb bie flbänoerutig nun
Seftiramungen beb ©eridjtbfofteugcfcfjeb ntib ber ®e>
büfjrcnorbnuiig für SRcdjtbanwalte, in feinen wcfcntlidjcn

Öeftinnmingeu burdj bie Dagebblüttcr befaitnt geworben
mar, [)at ber burdj bie unuermutßcte ©inbringmig
ftfjmerjlicfjft überrafdjtc beutfdic länmnltflanb nidjt ucr-

fön uit, feine ©tcllung ju bemfeiben bem .jpoljen Sfunbeb»

ratlje funbjugeben.

Slm 11. Dezember 1886 finb Äbgcorbuctc ber

bciLtfdjeii SlmoaltSfammcru bejiu. iljrer SForftänbe in

SfeTlin jufammengetreten, um über ben ©ntmurf fidj

A aubjufpredjen. ffiir erlauben unb, bab ‘fjvotofoll über

bie Sfcrljanblungcn nebft bem SJcrjeidjuiffe ber Jfjeil-

neljtner beintfügen.

©inftintmig bat bie SJerfammlung ben ©nt*
inurf alb ben ©runbfätjeu ber ©iufüfjrung
biefer ©eicfjc miberfpredjcnb unb alb an fia;

gruubfafjlob, ocrfrüljt, ungcrcdjt gegenüber
bem Slnmaltftanbe unb cbeitfo gefäljrlidj wie
bemütbigenb erflärt.

Die ebrerbietigft Uutergeidjneteu finb bon ber

Serfanuutuug alb ilu-ifdiufj beftedt unb crnmdjtigt

worben, ben gcbadjtcn SBefdjlufj oor bem Sunbebratlje

unb bem iRcidjbtagc in geeigneter gönn ju oertreten.

Dem SBunbcbratlje gegenüber buben loir burdj eine

©ingabe oont 13. Dcjcmbcr 1886 unb eine Dcnffdjrift

oom 17. Dejember 1886 bie Sluffaffung beb beutfdjen

2tnmaltftaubeb gut ©cltmig »u bringen gefuibt, ber

iinubceratb tjat aber bie ®orlage im SBcfentfidjeu ge-

billigt.

Slmtmefjr ftefjcn loir oor bem .fwfjeu SRridjbtagc

uub erlauben unb, bie Siebenten beb beutfdjen Slnwalt-

ftanbeb an ber £)anb ber Scgrflnbmig beb ©ntmnrfb
ebrerbietigft oorjutrogen.

Die SBegrfinbung nimmt jum MuSgangbpuntt bie

SBcfdjtüfJc beb Sfcidjbtagb megen SReoifion beb ©eridjtb-

foftengcfefjeS unb ber ©ebttbrenorbnung für iRedjtb-

anmäfte oom 14. guiti 1881 unb 6. gebruar 1885.

Der oorgelcgte ©efefjentwurf entfpridjt aber burtb«

aub nidjt bem ©tune jener ©ejdjlüffc, locldjc

oor Sltlem auf eine ^jerabfefjung ber alb außer

=

orbentlidj brüdcitb empfundenen ©eridjtbfoften ab>

jielten. ©clbftocrftänblid) durften SQüfjflänbe, toeldje

auf bem ©ebiete beb atnoaltlidjeu ©cbübrcmoefenö
beroorgetreten waren, nidjt übergangen werben, aber

eb war feineSwegb bie Slbfidjt, lebiglidj auf Soften
beb 31 u malt ftanbeb, unter ©cfätjrbung feiner ©r*

toerbbfteHuiig unb oljne Sierüiffitbtiguug ber bem
Sfnroaltftanbe burdj einzelne Scftimmungeit ber neuen

©efefigebung crwadjfenen Öcfdjiocrben, eine 2t=
leidjteruug ber ffoftcnlaft für bie rcdjtfutbenbeu

Parteien fjertieijufCtfjreti. 31 ur eine foldje ®r*
leidjterung ftrebt ber ffintmurf an. ©einer 2luf*

t
abc cntfprcdjenb beginnt beffen Begründung mit einer

iertbeibigung ber ©eridjtbfoften. Dab ®efe(j oom
29. Quni 1881 full ben berechtigten öcfdjwerbett auf

bem ©ebiete ber ©eridjtbfoften im Söefcntlitbcn ab-

geholfen Ijo&w. ffi* wirb bab aub ber ©imoirfung

biefeb ©efefjeb auf bie ffitiuafjmen aub ben ©eridjtb-

foften gefolgert. Die Semeibfüljruiig beb ©ntwurfö
gebt inoeffen fehl. 2b war für bie Sfedjnungbbcbbrben

ber »erblindeten iRegierungen feine allju fdjwierigc
Slufgabe, die fjbljc ber ©cfälle uadj SRafegabc beb ©c=

fcl}ob oom 29. Quni 1881 unb beb ©eridjtbfoftcngefcfjeb

in feiner urfpriinglidjen gaffung feftgufteUen unb ben

Unterfdjicb jaljlcumdfjig flarjulegeu. DerSInwalt-

ftaub geht baoon aub, bafj ber Untcrfdjieb wefcntlidi burdj

eine ber Herfdjlcdjterung ber allgemeinen gefdjäftlidieu

fiage cntfpredjenbe Herfdjiebung ber einzelnen
SBerthf (affen Ijcrbcigcfüljrt ift. Diefc Äuffaffung wirb

and) nidjt burdj bie in ber Öegriiubung für ©oben er-

wähnten ©nuittelungen dreier gnfjrc erfdjüttert. Der
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©aß, bng bie ©inwitfutig auf bcionbcrc örtliche Ser«

Itilltniffe burd) bic ©lcid)inäßigfrit bcr (Srfdjcinuiig

in bem weitaus größten Spcilc ©cutfdjlaub® aiiege«

fchloffen fei, «ft n(® berechtigt nicht anjucrfennen imb
umring bic unerläftlichen unb inöglidien ftatifiijehen

(Srhcbnngeit nicht ju erfcßen. (£® barf aber bei beit

©ehäßungen bev Scgrünbung bic fjrage aufgeiuorfcn

loerbcu, ob bic (äinnahmc bcsi .f>ou®t)oIt®iaf)r® 1881/82

bercdjtigtcrwcife alb eine obuc bau ©oäiutfdicnrvctcu

be® ®e|eße® uom 29. ^imi 1881 jährlich wiebcrfct)reiibe

bei)aiibc(t lucrben barf, währcub angenommen luerbeit

mufj, baß gerabc in ben beiben erften Qaljrcti und)

3>ifvafttreten bev tJicidjäjuftijgcfcßc uielc ’jkojeffe

mit bebeutetibcm ©treitwertl)
,
meit oorljcv bev 9fed)t®»

meg mit Au®fttf)t auf ffivfolg und) bev alten ©c=
viditboevfaffung uid)t betteten locvbcn tonnte, an«

hängig geioovbcn fiub. ^ebenfallb tuävc bod) toul)l überall

bev ©ollcimtahmc bic ^fteiunaf)me gcgenübevtufteHeu

unb aufjufläven gciuefen, roie eö fid) mit bcr yabl bev

Ausfälle unb ihrer <Sntftei)uiig®urfad)c verhält. ©abet
märe trenn nod) ju fragen gewefen, ob uid)t burd) ernennet)«

fidjtigere Sehanblung bcr @ebiil)rcufd)ulbncr uermittelft

SewtUigung uoti 3K)eiljat)lungcu erhebliche Ausfälle

l)ätten uevmieben lucvbcn tonnen, ©ie preußifchc Quftij»

uevtoaltung luivb gewiß bnrttber Sluofuiift geben föunen,

toelche ioinljjd)aft:id|cn ©rünbe bic SHüdilbcvtvagung

beb ©eridjtäfoftemocfeu® au bie ®cvid)tebcf|örbcn uer=

unlaßt haben. <SS ift and) nicht ju uerftcljcn, tuaruui

ben gefnuuuten bauevuben Ausgaben bcr ftuftyoerwal«
tung nur bic (Einnahmen au® bürgerlichen !Ked)t®ftreitig»

feiten entgegen geftcUt tocvbeti.

Sie 'Anlage III bcr Scgrünbung beb (Entwurf® ift

mit Sorfid)t uufsunebmeu. ©ie ertlärenbcn Seiner«

tungen, welche ju biefev Anlage gegeben finb, liefern

ben oollftäubigcii Scwci®, öafj eine Sergteid)ung ber 3cit

uor unb bcr nad) bem 1. Oftober 1879 uotlig uittbuulid)

ift, einmal wegen bev burdjgreifenben Scränbe»
ruug ber ®ercd)t®ocrfaffung, bann aber auch wegen
bev in jenen Scmcrtungen fclbft ancrfanuten
großen Cüefcnbnftigfcit ber Aufhellungen für bie

3eit uor bem 1. Oftober 1879. (Sb war nicht möglich,

bic Aufhellungen für alle in ber Anlage bcrüdfid)ligtcn

Suiibebftaatcu iindippviifcu. (r® genügt audi bcljufb

SBibcrlcguitg bcr Scgrünbung barjutljun, bah fie für

iß teuften nicht alb erftftöpfenb gelten tSnnen. 9J!aii

barf nämlich nicht außer Acht lajfcn, baff bie ©eridjte,

für welche bcr Setrag bcr bauembett Aubgaben uoü
in Aubgabc geftedt ift, burd) bie uou beut nämlichen
Scamtenftanb geübte XhätigEeit in ©traf«
fachen unb Sachen ber freiwilligen ©eridjtä«
barfeit nod) weitere fehr erhebliche (Siunahuieu ge«

währen. Söit haben in bcr Anlage 11 unferer ©ent«
fdjrift ben 3nhieiiangabcu bcr Segrüiibung bie beu

bctrcffcnbeit ©aubhaltbfilänen ciitiioiiimenen uollen
Solleinnahmen au ©crid|t®foften imb ©elbftvafeu

gcgeiiübergeftellt. ©abei ftnb bie jährlichen (Siminhuicu,

welche alb (Emolumente ber Seamteii juv Scnoeiibuiig

tarnen, etwa 4—5 Millionen, unb bev ArbcitcSucrbieuft

ber ©efangenen, 1—2 'ülilliuncn, uiibcrüdfid)tigt ge«

blieben. (Sin flare® Silb gewährt ber £>au®hnltSp[nii
^"V für 1885/86, wcldieii wir nie Anlage 111 beifügen.

Still mau aber aud) über bie ipcrnndi in bie

Augen jpriugeiiben grüßen linden ber jahlcuinäffigeu

Seweisführung himoeggeheu , fo wirb au® bcr au
geiioimiicnen SBirfinig bcS ©cfcßeS uom 29. 3 111,1

1881 bev aufgeftellte Sah, baft ben berechtigten Se=
fchwerben im S3efentlicheu abgeholfen fei, nicht be«

wiefeil, ©er 5Rcid)dtag wirb barüber nicht im Unflaten

fein, ob bic Klagen über bic ju ftarfc Selaftung ber

red)tjuchciibeit Parteien burd) bic ©eviehtäfoften ucr

ftumnit ftnb ober nicht. 2Bir oenieiitcit bie® unb werben
bariu aud) baburd) nicht beirrt, bah bie ©erichtäbchörbcu

eine ftbreubc (Siuwirfuug ber ©ericf|t®toftengefcßgebiing

auf bie SHcd)t®pflcgc nicht beobad)tct haben, ©ie ®e«
richte jcl|en tiur bie anhängig gemachten ißrojcffe. ©iefc

gehen im Allgemeinen ihren ©ang. 'Jim wenn bic Sc«
witligung be® Armcnrcdh® tu Jragc fteljt, tarnt bic Ser«
fagung etiien ftörenbrn (Einfluß üben. Sie ©i>be ber ®e
richtöfoftcu jwingt manche fJartei, um Bewilligung be®

Armeurcd)t® nad)jufud)en, ein ablehucitbev Scfcßeib fteht

iic feiner thatfäd)lid)cn SBirfuug bcr Scrfagung beä

9ied)tcswcgo gleich. ®ie gahlreichcn Armenrcchtägeiuche

föimen md|t anberä ule au® bev 9lotl)weubigfcit erflärt

werben, bie ftvenge Seitreibung bcr ©eridit®foften»

Sorfd)üffe abjuweitbeti. ©er Anwaltftonb bcobadjtet

beu ftäretiben ttinfluß täglich, unb wenn bie Partei

jur 'Jioth ben ®erid)l®foflcit=Sorfd)u6 befchaffeu faun,

wirb bem Anwalt bie uorläufig unentgeltliche $rojcfi=

fuhvuiig guaemutf)ct unb bon ihm auch regelmäßig be«

luiiligt. SBtr bitten ju erwägen, ub biefe Seurtbeilung

bc® Auwaltftaubc® nicht beu thalfäd)lid)ctt Serhältniffcu

cutfpricht unb beu Auefpvud) bcr Segrüiibung bebeuf«

lid) erfcheiucn läßt ©ic lcßtcre fteht ührigen® uiel

ju cinfcitig auf betn ©taubpunft bev früheren ©efeß«

ebung, ohne ju beachten, bah <» nnöcvu bemftheit

änbcrit bie ©erid)t®foficn uor bem 1. Oftober 1879

geringfügig gewefeu fiub. ©a® gilt namentlich uun

Siürttembcrg, beffen ©timme beu Sage®blätteru jufolge

aud) eine weitere ©nnä&igung bev ©criditäfoftcu befür-

wortet hoben full. äRacqeit ftd) jur 3cit bie Klagen

über bic £)öl)c bcr ©eriditsfofteu weniger beim juuor

gcltenb, fo gefdjieht bic® wohl au® bcr aud) uoit uu®
geteilten (Smpfiiibung, baß ba® SHeith unb bic

(Sinjctfiaateu eine erhebliche ©inuahmequclle wegen
ber allgemeinen Jiuuiijlnge loerbcu tauen gefchiuäfcrt

wiffen wollen. ©euc Anwaltftanb ift aber nid)t

jugumulheit, eine Staat®fteuer burd) Aufgabe bcr

©ruublagcn feiner (SnuerbSftcUuug in beeten, ©iefe
Staatäfteuev entbehrt übcröicö in ihrer ©ül)c nad)

allgemeinen ftaatörechtlichcu ©runbfäßen ber inneren

Scrcd)tigung. ©er ©taat hat grunbfäßlich
bie Soften be® 9jed|t®fd)uße® au® beu all«

gemeinen Steuern ju beftreiten. Stur eilte

mäßige befoubere ©teuer juiit ©d)uß gegen aügulcidjt«

finnige ißmefifühnmg mag bev Scrcditigung nicht ent«

behren. Sßic bem aoer aud) fei, bcr Anwalt empfängt
feine Scfolbuug unb l)ut einen gercd)ten Anipvud) auf
eine augemeffene unb reid)iid)e Sergütung. ©ie Uou bev

Segrüiibung angetitfene Uebergeugung bev überwirgcit«

beu 3ahl ber pvcufjiidieu Oberlaubeogeriihtäpräfibeuteu

uub bev baperifcheu ©erid)tc gereicht ber SeweiÄ«
füfjrung bcr Segrüiibung nidjt jur Stieße, ©er«
aitige Ucbevjeuguugcu eiitgieheu fich bcr fachlichen

'Jiadjpviifimg. Außcrbein würbe bod| Woi)i aud) bie

llebcrjcugutig bcr uieleu anbereit ©eridjtäbchärbeu in

©eulfdjlntib in Sctrad)! fommcu, über wctdjc uid)t®
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«fingt jft. Tic ilchcrzciißimg mirb übrigcnd mcfcntlid)

bnburrf) beeinflußt, ob ninii bic ©crichtdfoften ober ob

turnt bic Stittoaltdfoficii für bnd Skfcntlidjcrc hält.

Ter Mnmnltftniib tl)cilt bic Ucbcrjcnguiin ber oorge»

buchten Wcrichtdbcbävbcn nicht ittib bic Borftönbe ber

Wnroaltdfammcm niiircit in ber Cngc getuefen, biefe

llebcvzetigimg tfjatfäd)lid| jiibcßrflnbcii, tuciitt ttinti

beliebt (lütte, ftc biffcrljnlb jtt befragen. Tic 3"ftij*

oertoaltungen merben, loic nur Ijoffctt, nid)t bic Mit*

flaumig liegen, nid feien bie Sorftäubc ber MnwaltS*
fmtimcrti reine Qntercffeitoevtretimgcn, itnb jit»crfid)tlid)

nehmen mir ntt, baß ber SReithdtag ber Sevfnmmlnng
»out 11. Tejentber 1880 bnd ©ctjär nid|t pcrfngcn

tncrbc. Tie Sorftaitbc ber Mnmaltdfaminern jinb ein*

fidgig genug, mit nid)t ju uerfettnen, Daß ber Miimnlt*

ftoub feine yntete|Jcit mit betten beb gemeinen 2Bo()ld

in (Sinflnug jtt bringen !)nt. SJicmuid tuirb ber
©taub aber ,tngefte()cn, b« ft für fein SBohl unb
SÖcbc bie Ucbct'jciigungcn einzelner ©cridftd*
beerben ober ber ©erid]tc überhaupt, benen
er »oKtomtneti ebenbürtig gcgenübcrftc()t, bie
alleinige ffiittfdieibnngägitclle bilben. Ta«
gellt fdion unt bcdmiilcit uidjt an, tueil bic ©cridite

feinen ffiinblid itt bic miil)e»otlc ©efdiäftitljStigfeit beb

Mtimaltd, fomcit cd fiel) uid|t um bad (Auftreten uor

©eridjt bandelt, ftabett unb attdi nidit getoiiincn fflmtcu.

'.'Klein bead)tendmcrtl) ift ber Sevfticb Dev Sortagc, beit

Sctocid bttrdi zahlenmäßige '.liifftcllmtgcu jtt flUjreit.

Tiefer Sound biivftc alb gegliitft nidjt aiitiife^en fein.

3»näd)ft toirb mieber gefragt merben tttüffett, icarunt

bettit gerabe bie ©crichtdfoften nid uuuerrücfbnre

©rnttblage ber Scrgleidnntg »ott beut ©efeßgeber äuge

tiotumeii merben müffen ttttb marunt beit ©ctiditdfoftcn

bic Bejiige ztoeier bejm. fcd|d M um alte entgegen*

geftellt toerbett. ^toci Anwälte fittb einmal für beit Pro*
jfftbetrieb, jebod) nur bei Mmonltdzmaug, unentbehrlich.

Tic (£iitiin()itie beS eilten fomnit bem an bereit uid)t jn

ftatten. 91 ttd) barf nid|t atifter Md)t gclaffett merben, baft

bei geringerem S8evtl)c beb ©tteitgegcnftaubeS bic Sc»

goftluiig fclbft bann nidjt ber gcl)<ii>tcn SRühcmaltung
eiitfprid)t, tuenii matt in Betracht ziel)!, baß gelegentlich

bev Slumnit in eitient flrojeffc mit 1)aberem ©treit*

mertl) für luenigcr 'l)iübe höhere ©cbül|ren bejiebt.

Ucberbieb befiebt bei bicfcit tiiebrigen iÖcrti)flnffcn für

,»t bie 1. Qnftnttj fein Sünlonltdjtoaitg. Ten uom Cntmurf
gebrnditcit Seifpiclett baben mir ein »ierted meldjcb

einen Söertbgegcnftniib uon 50 000 DiarE jttr Soraud»
icymig bat, betgefügt.

Ter bctitfdic Slnmaltftanb ift baritt einig,

beiß bic Belohnung itt ben geringfteit Sßevti)*

flnffcn bitrebniid ungenügend, ja jum X ft c t

(

geradezu beb ©tnnbed nidjt tvürbig ift. Sann
matt hier tiitftt beit 'Parteien bnrd) $crabfcßung ber

©crnßtdfofien ftclfctt, fo ift übcrftatipt tticftt ju helfen.

Ucbrigcnd ift cd eine nur in Tcutfdilnnb uertretene

Slttfdinitung, baß bie Slnroaltfkjebübrcu ftctd im Ser»

baltniffe jtt bem 2ßevt()C beb Streitgcgenftanbed fteften

nagten unb eilte obfiegettbc Partei jur (Erledigung bed

Ucbeld eittedprojcffcd endgültig 92id|td folle aufgumenben

baben. Sßicdcvtmi fommt Die Begründung auf bic

frübere preußtfdje ©cfeögcbutig jnriitf, ald meint bie

Scrhältniffe, roeldje im yabre 1875 in einem allcrbittgd

großen Xftcite oott Teutfdjlanb obgetoaliet baben, für bic

3cfjtgeit itgenb mic »ott Belang mären. Tie burdj bie

ucrnitDcrtc ©criditduerfnffting gnnj attßcrorbctttlid) er»

bölite Slrbcitdlnft, toeldic ber (jutiimrf fclbft ^tigefteftt,

nnb ber ftetd finfeiiDe Stiert
lj

bed ©clbed fdilicftctt bic

3nläf(ig(cit foldicr Bezugnahmen and. ?lbcr cd fanti

and) ber .fttmuetd Darauf nidit uiiterlaffett toerbett, baß

bic Begründung ba, too bic Scrgleidinug beut flu*

maltftanbc ungiinftig ift, bic früheren Scrhältiiiffc in

Preußen 6evüeffid)tigt, dagegen bic »iclcit Sovti)et(c ber

früheren ©efcßgcbimg, j. B. bic Berechnung ber Sietfc

foftcii mit ©ti&fdjrocigcn übergebt. SJartim bie früheren

Bcrhöitniffc in Baßcrn, ©achten, SBürtemherg ittib

Baben, meldie bem Mumaltßaubc im Berglcidt gu ber

itcnctt ©efeßgebung cntfdiiebcn günftiger mareit, mit

@titlfd)meigen übergangen fittb, ift nicht erfettnbnv ge»

mod)t. Ter Begvüubnug bed Sntmnrfd ift baritt nidit

beftupflicbten, baß eine .Jierabfefjuttg bev Slmoaltd-

grbflbrett nid Bebürftiiß atigucrfcmien fei. Tnbei mag
tiibcffcn bie Stage ftier unerörtert bleiben, ob unter ge

toiffen Bornndfe(jiutgfu, uamcntlicb ber gleidteu

Bchanblung ber ©eriditdgebühreu, bie Be«
gveinmtg ber Sinbeltdgcbühr auf eilten gemiffeu

hödifteu ©aß mit bcu berechtigten Sntcreffcu bed

2(nma(tftanbeS »creinbnr erariitet merben bnvf. ffibeufo

mag hier bahiu geftellt bleiben, ob in einzelnen

punften, wenn einmal eine tReoifiou beliebt toerbett

follte, eitler fpern6fe(}nng ald Deut ©taube uufthüblid)

nirftt unbcbiitgt zu rotber|pred)eii ift. ^nt Slügeineiiteii

toirb inan bem Snmnltftnubc beitreten tttüffett , baß

biefe pnitftc bic aUbnlbigc Qiinnfprudinabmc beo ®e»
feßgeberd nidit >» rechtfertigen oettnögen ttttb bei einer

allgemeinen üicoifion ber ©cbübretiacfeße unter Berücf*

fichtigimg ber Befd)merbeit bed niimnltftaitbed über

anbere Beftiinmiingett ihre Siegelung ftnbcii fStiitcii.

Ter (Smourf, toie er porliegt, ift uerfrttl)t.

Terfclbe ift aber ntteft gtiiubfaßlod.
Tie ©äße bet befteftenben Orbnung bebittgen fidi

gegeitfeitig, ttttb meint auf ber einen ©eite genommen
toirb, uiiift auf ber aubent gegeben merben. Sind) bie

Stergfituug ber Sltidlagcn und) SJinftgnbe bev befteften»

beit Barfdiriftett ift eine Boraudfeßiiitg bev rjulaffting

ber ntt fid) für bie niebettn SBevtftdaffeit mt}ureichetibeit

paufebfäße. Tiefe ©eite ber Sragc ift oott bev Be
arOnbuttg itt feiner SBeifc gemürbigt. Tie oerbfutbeten

Siegieruttgen glauben aber, baß eine fKrabfcbimg in

gemiffeu Oirenjctt tftmilicft ift, oftne bad Sortbcftebcu

ettted burd) audreichenbe (Einnahmen gefieberten Mitmalt*

ftanbed irgettbmte gu gefäl)rbcu. fflir fittb in aller

lEI]rfurd)t bev SRcitttmg, baß biefer ©laube genügettbc

tbatfäehlidie ©ritnblagett nidit hat, jebcnfalld fittb bie

leßteren nidit bnrgclcgt. Tic Bovftänbc bev Mnmnltd*

fammern fittb auf ©nntb bev gemachten ffitfabvimgett

Ztt bettt (Ergebuiffc gelaugt, baß bie ßrmcvbdfteHinig

ber beutfehen Mnmälte fid) feit bem 1. Cftobcv 187!»

cvftcblid) »crfdileditert bat. Ter ftaufttfäcftlicftfte ©vimb
bnfüv toirb in bettt llmftanbc z»t iudiett fein, baß

bei Mntonit burd) bic großen Mttforbenntgcn, tueidic

bie neue ©efeßgebuna ntt Seitaufmaub nnb Mrbeitd»

tftätigfeit für jeben (Sinjclfall ntadtt, außer ©taub ge»

feßt ift, eine fo große Mnzatfl geftührentragenber ©c
jd)äfte pfüchtgemäß jtt erlebigett, toie bied früher ber

Sali tonr. Tattebett ift bad Tavnieberlicgeu oott .fiattbol

ttttb SBattbel in S°lgc ber poliiifcheit Bcvl)aitiii|fe ein
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juläffiger Erflärungdgrnnb für bi« unbeflrcit6are ©hat*

lorfic. ©ie (cgtetc roirb nidjt baburd) in gvagc geftcüt,

bafj «in bei einer ©cfommtjaljl oon runb 4 500 Anwälten
jeijt geringer ©rojcntfnts oon befonberd tüdjtigcn

Slnrofilten oon iHuf mit oufscroibentlictjer Slrbeitdfraft

ein Einfontmett haben, rocldjed Ijo^e Seamtenge*
hälfet überfteigt. Sin tüchtiger Knroaltftanb ift roeber

bei gcfdjloffcncr nod) bei freier Slnronltfdjoft ju er*

Ijaften, oljne bnfj man toenigjlend bic üRöglidjtcit einer

glSnjenben (SrmerbSfteHnng ald äußeren Stnreij fiebert,

viele Sluroältc, bereu Sücljtiqfcit nnb ©parfamfeit ein

beffereS Cood oerbiente, fterben in groger Üfranitf) nitb

Dürftigfeit. Siele onberc erübrigen fnh nur einen

färglidjcn SUothpfetinig. 25er Slnmattftanb macht feit

einigen galjtcn ernftfuhc Slnftrengungcn, um ben ftd)

ntehrenben Erfahren, meldje ber Cciftiingdfüljigfeit bed

©tnnbed brohen, bnreh geeignete TOttcl ju begegnen.

Die im galjrc 1885 gegrilnbcte ^jiilfdtaffe für beutfehe

fRcdjtdanroälte fteht ber 9?otlj bet, foroeit iijre noch be*

feheibenen Strafte ed erlauben. ©cm BJeidjätage merben

mit einer Petition, mefche bie ©crgütnng ber ©cbüljvcu*

audfälle in Slrmenfadjcn im gnterefjc ber Stoffe an«

ftrebt, SRadjroeije oorgetegt merben, meldje fcboti jegt

ein bcutlidjed ©ilb oon ber ungünftigcn ©crmögendlagc
bed ©taubed im Sangen gemäbren. ©er SRcidjdtag loirb

cd begreiflich jinben, rocmi mit in ber gegemoärtigen ©enf>

fchrift auf roeitere Eingclnljettcn in biefer SRidjtimg nicht

eingefjen. SBir erhoffen eine Slommiffiondberatljiiug nnb
mitb bort ©elegcntjcit geboten fein, bic in ©ctrncljt

fommenben STjatfachen gu mürbigen. gndbefonbere roirb

ftd) auch geigen
,

roic cd rocit mehr Sfnroältc and ber

»feit uor bem 1. Oftober 1879 fmb, für roelche roic für

bereu fjinterbfiebene geforgt roetben nmfj. Ed (cudjtct

ein, bajj bei einer folchcn ©cfammtfage eine £)crnb*

fehung in beit ©rengen bed ttntrourfd nidjt t(junfi<h ift.

©tefe .fjerabfehunq roibcrfpridjt auch gerabegu
bem jutreffenben fetanbpunft, roeldjen bie »er«
biinbeten Siegierungen bei ben ©erljanblunqcn
über bie ©ebühreuorbnnng bettreten haben.
SBir berroeifen auf bic oon ber ©egrünbung bed uor*

liegenben (SntrourfS begogenen STcugerungen bed ©unbed*
ratljäfommiffnrd Sturlbaum II. in ber ©ifjung bed

SHeididtaad uom 30. Slpril 1879. Serfelbc hat barauf

hiuqeroiefen, tuie Unrecht cd fei, Eyiftengen gu

fchaffen, benen eine fpätcre ©ejepgebung bic

©y ift enjm i tt e t roieber rauben tönnte ober
mürbe. ©iefe Ejifiengen fmb nun ba; nach

ber Slnficfjt ber ©egrünbung ift bie 3° hl in

golge ber greigabe ber Slnroaltfdjaft ju grofj nnb

cd foH nun burd) eine Srmäfjigung ber (gebühren*

fä(}e ber Slnrcig gur Ergreifung bed Slnroaltdbcrufd

geminbett merben. ©o merben bie ©egenroärtigen
geftraft für ben uermeinttidjen SDhfjerfolg

einer bebeutfnmcn ©taatdeinrichtung, mefche
©unbedratfj unb SRcidjdtag ald eine notlj*

menbige erfannt hatten. SBie bamit bie 3U*

führung gang ungeeigneter 5JJerrfBn(ie(iCeiten, mefche bie

©egrünbung ald eine golge ber greigabc ber Sin*

roaltfdjaft fjinftelft, uermieben merben foü, ift fdjrocr

cingufeljen. 3'b e 'fellod mirb bad ©egentheil
ein treten. Ein feiner ffraft beroufjter OTann
roirb feine Steifung fuchen, bie ihm nidjt bic SUfög*

lid)feit gemährt, feine müfjeooflc Slvbeit reichlid) be*

föhnt ju fehen. Unlautere Elemente merben fich Ein*

gang uerfchaffen unb trofs aller ©traf* nitb Ehren*
geeichte auf Umrocgcn mehr gu gemimten ftreben, ald

bic beftchenbe ©cbüljrcnorbnuug bem Sfnuialte »»billigt.

SBir ermarten guöetftdjtlitfi, bag ber uon ber ©egriitt*

bung beutftch angegeigte SBcg, bie Sljt an bie greifjeit

ber Sfnloaftfchnft gu fegen, bic ©idtgung bed ©cicfjd*

tagd nidjt ftuben mtrb. Ed ift fjier nidjt ber Ort, bad
gilt unb SBtbcr rücffidjtlidj einer roidjtigen ©taatdein*

richtuug, au bereu Sluffjebung nidjt gebadjt merben fann,

u erörtern. Oie gefdjfoffcne roic bic freie Sfmoaft

djaft finb ©djöpfungen mcnfdjlidier Uuuoflfommeuheit.

SBir rooßen aber nicht unterlaßen fjier gu erflärett,

bag bei einer Slbroäguitg aller Öriinbc unb in Sleriicf*

ftdjtigung aller ber freien Slumaltfchaft anhaftenben
©ebredjeu biefe nnbebingt bett ©orgug uerbient, toeil fte

allein bad ©efteljcn citicd unabhängigen Sluronltftnnbcd

ftdjert. ©en Siicrtfi einer foldjen Einrichtung
f önnen olle politifdjeu 'Parteien im SBedjfei ber

3 c i t c n erfahren, ©iefer Erroägung mirb ftd) mahl audj

nidjt bie SJftnbergnljf bet bcutfdjcn Slmuälte, roelche ber

©djliehung ber Slumaltfdjaft bad SBuvt reben, cutgiefjeit,

feinedfaßd mirb fte ber BReinung fein, bag mit einer

.fjerabfehung ber (gebühren ber freien Stumaltfchnft

entgegengemirft merben fönue. Sltich tuirb biefe SMinbcv*

beit bic ©djliefeung ber Slmoaltfchaft nur für möglich

halten, roenn bic Unnbhäugigfeit bed ©tanbed in be*

ftimmter SBeife gemäfjrlciftct ift. 2)lan uergeffe aber

audj nicht, baß and) hier eine abfdjliegcnbc Prüfung jur
eit noch audftefjen nutf}, baff bic oerfjältnifjmöfiig neue

inridjtung ttodj in ber ©urcfjbilbuug begriffen ift unb
SIBcd barauf fdjliefjeit lägt, bag bie bcutfdjc Slnmalt*

fchaft fid) jum fflofjle bed ©aterlaubed in ben neuen

©crfjältniffeu gcftaltcn mirb. Oie ©orftänbe ber Sin*

maltdfammeru üben mit llmficht unb SRadjbrucf bad

ihnen ucrlichene Sluffidjtdrecht; bie Efjrengcridjtc ftnb

bei gleichen ©erhältniffen ftrenger, ald bic ©idgiulinar*

gcrichte für ridjterlidje unb nidjtridjtcvlidje ©eantte.

ÜJfan (affe bem ©tanbe 3e't }ur ©urdjbifbung uttb

crfdjüttere fein ©ertrauen nidjt burdj Slenbcrungcn

ber ©cbfifivcngcfcgc, meldjc bie ©egriinbung bed Ent*

routfed mit Jliedjt tiefgreifenbe nennt. 3J?an bebenfe

audj, bag ber bei aflen gelehrten ©tänben uorhanbenen

Ucbtrfülfuug nidjt baburcf) abgeholfen toerben fann,

bag bie ©tetlungcn, meldje biefe ©taube bieten, mit

gut Cebendfjaftimg itngcnügenbeu 'Bütteln audgerüftet

merben. ©er beutfehe Slumaltftanb loitt einer burdj*

geljenben tRcuifion ber ©ebührengefege bnrdjmid nidjt

roiberfpredjen, aber er erhebt öod| mohl nicht ohne
©runb feine ©timmc gegen oereingelte nidjt genügenb

gerechtfertigte Slfngnahineu, roeldjeit in jebem galjre

meitcre folgen fönnen. ©io ^erabfeüung ber ©eridjtd

foften ift eine reine ftaatdmiithfdjaftlidjc grage, meldje

nach bet ©ermögendtage bed Staated unb ber 3U=

läffigfeit einer nnberlocitcn ©eftaltung bed ©teuer*

roefend ju bcantmorten ift. ©ief eingreifende ©er*
änberungen auf bem ©ebietc ber ©ebühreuorbuuug
ftören ben berechtigten ©cftgftanb einer ber midjtigftcu

Hörpcrfdjaftcn im ©taatdlcbcn unb htnfuf)t(irf) ihrer

ift an eine roeit grögere ©orficht unb grünbliihe Sor*
bcrcitung mit Ermägung ber unerlaglichen Sind*

glcidjungdmojjregeln tu mahnen, ald in Slnfehung

ber ©erichtdfofteu. ©ad fjat bie ©cgrilnbimg bed
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(Entwurfs in ihrem allgemeinen Xbeilc ilöerfefjcn.

"Die Art ber Scgrflnbung ijnt bfn gelammten ©taub
fdimerjlid) berührt.

gvcilidj ift bem (Entwürfe barm beijuftimmen, baß

cb uid)t 3lufgabe ber ©efeßgebung fein tonn, jeher be-

liebigen ßnljl uou WcdjtSanmältcu on öden Orten ein

auSreidjenbeö Bintommen ju fidjetn. ®ic Aenberuugen
beb (Entwurfs binbern ober nud), baß eine für bie

ordentliche (Erledigung ber Wrd)tSanmaltSgrfd)äfte auS«

rcidjenbe galjl uon WedjtSnutunltcu eine (Einnahme

finbnt tonn, lueldjc ihren finttbeSgemäßen Unterhalt

cinfdjließlidj ber giirforge für eigene giwalibität unb

für bie {unterbliebenen ermöglicht. SBnrum ober nur
baS Bintommen eines uotl befdjäftigten WcdjtSanwaltcS

in gragc tommen tonn, ift nidjt ja öerftchen. ®ic
©efcßäftigung oudi eines allen berechtigten Aitfprfidjcn

genügenden WedjtSauroalteS cntivicfelt ftd) erfaljruugS«

gemäß im ©urdjfrfjnitt nur fdjrittweife. SS oergeben

ynbre, bis er bie Stellung eiiteä DoHbefdjäftigten An«
inalteS erreitbt hat. ®atin folgt ein CcbenSnbfdjuitt,

in roeldjcnt ber oon ber Begründung beS BntwurfS
als geießgeberifebtn AuSgangSpuutt gebad)te ßuftanb
eintritt. ®iefcr oerfürgt fief) mit ber ßunaljmc ber

Aufprfirijc, tneldie au bie ©eiftcS« unb Hörperfrnft beS

befdjäftigten KiamieS gemad)t loerbett. ®er altentbc

Wedjtönnmalt batf troß ber gefammclten (Erfahrungen

nidjt mehr erwarten, für ben galt ber gnualibität

unb ber {unterbliebenen fammelu ju tönnen. ®ie
uerbünbeten (Regierungen finb in ber Sage, bie Be»
beutung biefer brei fiebrneabfrfjnitte für bte SrwcvbS*
tljätiglcit beS Amualteö ju ermitteln. Sßir bitten,

itt biefer Widjtung (Erhebungen ju befürworten. Aud)

bie amualtlidjeu UntctfUibungSlnffen werben im Caufe

bei geit ©elegenßcit haben, geftftellungen ber ge«

batbten 31rt ju inadjcn. SS ftchen ihnen aber nidjt

bie (Wittel ju ©ebote, fdjon jeßt mit umfaffenbeu geji«

fte llungen uor ben ©efeßgeber ju treten. ®er (Entwurf

greift gang witlfürlidj getoiffe Sa (je, benen man mit

ebenfo großem fRcdjt ober iluredjt anbere Sähe entgegen«

ftcQcn tann. (Einen feiten ©unlt öermügen wir inbeffen

ju bezeichnen, ber fdjon allein bie Ablehnung ber

iiorlage retbtfertigt. 6« giebt eine gärige Weihe uon

Canbgcvidjtcn unb eine noch größere 3nW uon SlmtS«

geridjtcn in ®eutfd)laub, bei benen baS Bintommen ber

uoUbefdiäftigten Anwälte jcbcnfaüS nicht auSrcidjt, neben

bem CcbcuSunterfjalt auch baS Wötljigc für ben gall

ber ArbeitSunfäljigfeit unb beS lobcS gurüdgulegen.

®er ©runb ift, baß bte ©rojcjfc regelmäßig nur
niebrige Streitwertbe betreffen, weil bie in Betradjt

fommetibe ©egettb leine wohlhabcnbe Bcoölteruiig hat

unb baS Sehl'" uon ©anbei unb ©eroerbe baS Bor«
fommen höherer Streitwertbe auSfdjließt. ®iefen jaljl«

reichen Anwälten ift bie ©erabfeßung ber ©ebüljren

in ben höheren Söertljtlaffcii uoKftänbig gleichgültig, weil

bie fehleren für fte tfjatjächlidi nidjt in Betracht fomnten.

gfir biefe Slnwälte treten mir bcfonberS ein.

©iefelben werben aufs Acußerfte gefdjäbigt,
wenn bas befteljenbe ©efeß in Slnfefjung ber SluSlagen

für Sdjreibwert unb Wcifefoften geänbert unb bie

ScmeiSerlnuterungSgebübt erheblich gefchtnölert wirb.

®aS ftaotlidje gntcreffe an ber (Erhaltung eines

tüchtigen Anwaltftaubeb in jenen ©egettben leuchtet ein.

Bs ift bisher bie SWeinung bie herrfdjenbe gemefen,

baß entfpredfenb ber gegen früher (ehr gefteigerten

Bedeutung ber Amtsgerichte bie Wieberlaffung non An«

wälten an SlmtSgertdjtSfiheu ju förbern fei. ®ie

Jagesblattcr enthalten fdjon jefjt bem bringenden Sie

bürfniß ctttfpredjcnb uielfadj Aufforderungen bet ©e-

nteiubebehörben jur Wieberlaffung uon Anwälten an

AmtSgcridjtSfißen. Süitb biefer großen ,'faf)l oou

Anwälten nicht eine gettügenbe BrwcrbeftcUung ge«

fidjert, fo liegt bie Beforgmß nahe, bafj bei ben ge«

dachten ©crid|tcn ftdj ein für ben urbcntlidjen ©ang
bev WcdjtSpfiege unerträglicher guftanb htrauSbilöen

werbe, gamilietmcrfjältniffe unb bie Cicbo jur engeren

©eimatlj bieten für uielc einen genügenbett ©runb,

welcher fte bei einigermaßen ausreichendem Bintommen

in ber ffeit ber Bollfraft attwaltlidjer ©ijäligteit jutrt

Blccbeu in ben ärmeren ffiegettbett beftimmt. Bs wtber«

fpridjt aber beS Cebenö Wothwenbigteit, ba auSjufjarrcn,

wo man nicht für fidj unb bie gamilie ju forgen im

Staube ift. ©er ©efeßgeber wirb ju erwägen haben,

ob biefem Ijoh™ ftaatlidjcn gnterejjc gegenüber eS an«

gegeigt ift, ber fdjon jeßt nidjt befriebigenbeit Wcrtljci«

iung ber Anwälte auf bie einzelnen ©ertchte in ®eutjdj«

lanb ein weiteres emftlidjeS {jinberniß um beSwilleu

ju bereiten, weil uernteintlidj bie Anwälte, welche in

reicheren ©egenben, in beit SWittelpunltcu beS Staates,

beS {jaubcls unb ber gnbuftric wohnen, eine Stürjung

in Aiifctjung ber bejeidjneten {jebungen uertvageu tönnen,

was inbeffen teineSWegS ber galt ift. ®er ©efctjqeber

wirb aud) nidjt überfehen bürfen, baß mit jeber Wer«

fdjlediterung ber BrmcrbSfteliuug ber Amtsgerichts

anwalte eine ßunahmc ber SBinlcllonfulcnteu unab-

weisbar uerbunbeit ift. SBir benten, baß ber Weichstag

ein foldjcS ffirgcbuifj nicht wollen wirb. Wir beulen

auch, baß lein Amtsgericht unb leine ftaatlicfjc Wcßörbe

überhaupt burdj bas Söewußtfein, baß ber SBinlelton«

fulent in Anfeljung ber gulaffung bem ©rmeffen beS

WidjterS unterfteht, bem Anwalte aber baS SBort nicht

entgegen werben tann, fidj beftimmen taffen wirb, bie

weitere Bntwidelung ber AmtSgerichtSauwaltfdjaft als

ein nidjt münfdjcnSmertljeS 3<cl anjufeßen. ®ic .Jjerajj.

gichung eines AbuolateuproletariatS, bem ber Butwurf
oorbeugen wiK, ift ber ein jige fiebere Befolg, welchen

man bem Bntmurfc für ben gaU oorauSbeftimmen

tann, baß er Juni ©efeß erhoben werben foCIte.

®ie Segriinbung meint aKerbingS, man habe fidj

uon ber Irrthümlidjen Annahme frei }u halten, als ob

überaß uitb unter aßen Umftänben bie Binuahme auS

Siuilprojejfen ben Unterhalt ber Anwälte bedien unb

baher ißr ©ebührenbcjug gerabe aus (ßrojeffen bas

ooüc erforoerlidje Bintommen gemäljrlciften mflffe.

®ie AmtSgeridjtSanwälte werben auf baS Notariat

unb auf „anberit ©erbienft", inSbefonbere in An-
gelegcnljeiten ber freiwilligen ©crichtSbarlcit uerwiefen.

®ic ©erbiubung beS Notariats mit ber WedjtSanwalt«

fdjaft ift lein beadjtenämertljer ©runb für eine {icrab*

jeßung ber AuwaltSgcbührcu, aufdjcinenb audj uon ber

©egrünbuitg nidjt als jolcfjer beßanbelt ©ie (Einnahmen

auS bem Wotariot Ijäben ftdj in ©reußen menigftenS

beträchtlich oermiitbert, auch in ißreußen finb Diele

Wcdjtsauwältc nicht Wotare unb uor allen ©ingen ift

in einem großen iEljeile uon ©eutfdjlanb baS Notariat

mit ber Amoaltfdjaft nicht uerbunben. 3BaS aber ben

anbern ©erbienft anlangt, fo wären bie betheiligten
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?ltm>ä(tc her Begründung gereift feftr bnnfbnr, reeim

biefclbc fid) hi biefer SHirijtunq näher miöqefpvocbcii

hätte. Oie Benueijung auf bie 'Angelegenheiten her

freiioilliqeit ©erid)tSlmrfeit trifft nicht ju, reo biefc son
bem ©eridjt ober bcfoiibcrcii Üiotnreu oerrealtct reirb.

©oiocit ober eine lobtteitbe Oljätiqfcit iti biefer 9?td)timq
möglid) ift, bn qefdiicljt joldje bod) auf Soften her

©rojefiprains. Es ift uirfjt gut möglid), mit erheblichem

Erfolge bie eine mit her andern Hjfitigfcit ju ucreiiien,

reic beim and) bie 3JJBglirf)fcit bitrd) Bcrtbeibigung in

©trnffad)cn neben ber Bcrtretiniq treu ßroilfndicn bie

Errecrbsficlluitq jn fordern treu bet Begründung des

Entwurfs mit Bedjt bei ©eite gelöffelt ift.

Sum Schluffe her Begründung beb Entwurfs
loollcn mir bie Bcmcrfmig nicht imterbrficfcii, bnft mid)

und in innnd)cn ©läbten beb bemfdien BcichS bie

Softl ber Anwälte hob Bcbfirfnift ju nbcrftftreiten

fdjeint. OaS ift n6er eine uniicnnciblidje nnb uormiS»

gefebenc [folge ber tmn beit Ocrbünbeten SRegierutigcii

unb bem Mieidjbtng befd)(offenen [freigobe ber Anwalt*
fdiaft unb beb Andrangs ju ollen gelcbrtcn ©tänbeii.

Sind) ber oon ber Begründung beb Entwurfs bettre*

teilen Anfcbaiiimq mflftte inan midi bie ®el)ältcr oller
©taatsbeomten crljeblid) l)crabfe|en unb ben Belob*
ituugcn bet AetAtc enge ©dgvonfen jirfteit, um
otidj bem in gleichet StJeifc Ijeroorgetretencn Slnbrong
pin ©tootebienft unb ber örjtlidjcn Stunft ju
ftenern. SDJob bie Bcbürfmftfrnqc onlongt, fo barf in*

beffen nidit ilbcrfcljeit werben, baff reenigftcnb in ©teuften
bie Juni 1 . Oftober 1879 bie oiclfod) moiigclnbc Aus-
wahl oon ben rcd)tfuri|ciibeii ©arteten olb ein ernftlidicr

llebclftonb empfunden wurde, unb bie Anwendung ber

neuen ©rojeftgefe^c jreeifetlob eine grüftcre Tlujobi ooit

!Hed)tbonreä(teu erfordert.

SBenn cnblid) bie Begründung crrcidicit reid, hob

oiclfod) fteroorgetretene äHiftocrhältnift jreifiticn ber

Gciftung beb SKccbtSamonlts unb bem oon iinu ju be=

onfprucbcubcu öonorar in ben [fällen, in betten cS

gcrabcjit Sluftoft erregt ftot, jn beseitigen, fo ift biefer

Xeubeuj beijutreten. ES reirb ober nod) borjulegen

fein, ob bie ©erfonen ober Streife, bei beneu hob Be*
frembcii beroorgetreten ift, ftd) darüber im Stlaren ge*

reefen find, baft bab ©hftem ber ©cbiibrenorbnunq
gmtj roefeiitlid) barouf beruht, burd) bie Belohnung bei

hohen ©treitroerthen bent Änrealtc eine Arbeit mitju*

oergiiten, roetdie er bei ©rojeffen mit geringen ©treit*

reertljen gehabt unb roelcfte in ben bei biefen ge*

reounenen ©ebtihren feine genügenbe Abgeltung ge*

fuuben hot- Oer Goie reirb fidj niemals ou ben

©ebonfen gewöhnen, boft er burdi eine Sohlung hoher
©ebßhren juglcid) für bie ©roieffc ihm gnnA fremder

©erfonen mitbejaljtt. Oer ©eießgeber faitn fid) auf
bieien ©tanbpunft erft (teilen, reeitii er der [froge

näher tritt, ob bnS ganje ©pftem der ©ebilhrenbe*

rethnnng nad) dem ©treitreerthe oufjugeben fei. SBit

feften oorauS, baft bie [fälle, raelcfte Anftoft erregt hoben

iolcfte find, in iocld)cn die betheiligteu Anwälte ihre SRed)>

nung nach dem ©efepe aufgcfleüt hotten unb oerpflitfatet

reoren, die ooDc ©ebühr j“ erheben. Oer Erlaft

einer oerbienten ©ebühr fonn nidit reillfürlidi flott

jtnben. 9hir die gloubhoft gemachte Armut!) madjt

eine Ausnahme. Es reerben ober in jenen [fäHen
arme ©arteten nidjt in [frage geftanben haben, iilenn

jenen [fädcii aber gefctjioibrig bcanfprudjtc Honorare
51111t ©runde lagen, fo ift es ©od|e des ©traf* ober

ttioilridjterS ober ber Shrcngcrkhtc, fid) mit beuietbcii

ju befdjäftigeu, nid)t de« ©efcßqrbers. Sind) ift eine

erfdiöpfeitbr Erörterung jener [fälle nur möglid), reeint

Aitgleid) der Betrag ber ffleridjtSfoften und bnS 0011

dem aiigeriifeneii ©cridjt ©elciftcte näher borgeiegt

reirb. Söir heben bic-3 Alles heroor, um a» i
(eigen,

reic bie Begründung beS Entwurfs oon bem ©hftem
ber beftehcnbcii Orbmiug gniiA abfehen imift, um bie

oorgejd)ingcncii Aenberuiigcit gereditfertigt crfdteineii

ju taffen. ÄBir haben aber fdion niijubeutcii 1111# er

laubt, baft bie [felijeßimg einer i)öd)fteii Eiuhcitogeliiihr

bei oiclcii beutfd)cu '.'(muältcii fein Bedeuten erregt,

uidjt recil eine foldic neue Orbmiug ald geredit er-

fiftcint, foubrrti recil fiir ftc bie höheren SBcrthtlnffcii

praftifd) nirljt ai|v ©eltung fommen. Oaft bie

IDinftrcgel hauptfädilid) nur beit 9feid)fteii

bed Gaiibco, bem ©taatsocrinögcn reic beit

© emeinben, bcu ©tiftuiigcn, Ülfticiigcfetl*

fdjaften und ©roftfnuflcuten 511m Bortlieilc ge*

reid)t, bcrecift bie Erfahrung. Oie [fuftijoenoal*

tungeit reerben im ©taube fein, burd) geeignete Er*
bclmiiqen in tiirjcftcr [frift feftftelien ju kiffen, reeldjc

Eigenfdiaften die ©ariden haben, locldie bie groften

©rojeffe führen. Sollte etroa die Sliibcutmig beis

Entreiirfs über bie iätiftoft ertegenben [fälle auf die

Slttfoi'dcruitg hohet' ©ebührcit für einfachen 9fath fidi

bejteheii , fo hemerteii mir, bnft feljr oereinjeltc [fälle

uorgcfomincii find, locldie Wir nid)t biliigcn töll 11 eil,

fitib aber ber OTeimtng, baft bas fcltciic Borfomiiicu

biefer [fälle nidit rediifcrtigeu fann, bie ©efepgebiiug

in üittfprtid) jii nehmen. Oer gefnnnntc durealtftaitö

mit (ehr recitigen SliiSnahnien , locidje fid) bald ber

aügcmcincn ©taubeSaiifihnuung fügen reerben, Ijartb

habt bie Bcftiminunq über bie ©ebühr für citifad|cu

Sfatf) in biirdjmiä oerftäubiger SBcije. Ohne bie burd)

bie gmiAc Bcrmilngnng bei Entwurfs und feine Be*
grfmbung gebotene gruubf8felicf)c ©teiliingiiahme loürbc

der Hmoaitflanb, 11m jedes Borurthcil, reas bem ©taube
burd) eine unnnd)fid|tige önnbhnbitnq jener Bcfiiiumuug

burd) Söcnigc eiitficljen fönnte, nbjlifdjneibcn, bie Eni*

führung einer bie ©ebühr feljr einfihräiifeiibcu Be*

ftimmung empfehlen fönnen.

Oaf) eine Boreingenommenhcit ber oerbiiubctrii

Begiernttqcu und ihrer [fiiftijoenoaltiiitgcn gegen den

Slnrenltftnnb beftcheit fiinne, ift biefem bisher nid)t in

ben ©inn gefonnnen unb hat berfeibe eine Ehre darin

gefeßt, Bcrtrnuen reit Bertrauen au oergelten. 4Bir

oertrauen and) oollftänbig ber Berfiiherimg beS Ent*

reurfä, baft ihm eine Boreingenommenheit gegen den

für eine gebeil)li(he SReditSpfiege iineittbchriid)ett Sn*
ronltftanb fremd fei. SlnbcrcrieitS mttffen roir uufer

nufrid)tigeS Bebauern darüber auSfpredjeit, baft burdj

bie in den SageSbiättcrn fchon feit SDfonnteti befaimt

gcreorbene Begründung beS EutreiirfS, reic fic je fit

Seite 9 und 10 bem 9lcid)Stage oorgeiegt ift, reenu*

gleich fchr oereinjelt, in ber ©reffe und bem ©ublifiim

©timmutigen reachgerufcn rmb,ree(che reit für in ber[fegt*

Aeit unmöglich gehalten haben, reeiche an längft ocrfdiottenc

Seiten erinnern unb roelihe mir in 9(nbetrnct)t der Süchtig*

feit unb Beblichfcit unfereS ©taubeS äurfflahnmg beS ihm
jutonimeiiben TlnfehcnS recit 0011 uns reeifen müffen.
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dir meinen atfo, bie Slbleßnung beä uorl ic*

genben SnttourfS fei ein berechtigte« ©erlangen. dir
(innen uni aber bei Sinfidjt nidjt uerfdjlicßcii, baß
ber SBeidjätag möglitßertociie bem oon uns oertretenen

gruttbfei^iidjeu Stanbpimftc iiidu fo imbebiugt golqe

(leben luerbc, mie ei bei ülmonltftaitb für richtig Ijüit,

uiib bcbßalb müjfeu mir bie ©egrünbuug beb Sntiourf«
uudj in ben Singelßeiten einer nüßereu Erörterung

unterbieten.

I. Crrma^igntig ber ©ebüßr in ben Ratteren SHertbflnffoi.

(9lrt. 3 9tr. 1 bei SnttourfS).

£aß bet (Sbfaß 3 beb § 9 bev ©cbüßrcnorbnuitg

oiclfadj gu Ergcbniffcn füßre, tocldje ba« ©cdjtS* unb
©illtg(eit«gefüßl ocrlcßen, ift ein ©oriourf, toclcßcr

gegen ba« Stiftern bei Seßüßtenctbming an fieß gu

ridjtcn ift unb ben ©efeßgeber nur gu ber ginge be*

iccßtigt, ob ba« Stiftern überhaupt gu ocrlaffen fei.

Bin Stiftern, tocleßc« auf millfürlitljcr rctßiicrifdjcr

©ruttblage berußt unb betn Saß beb natürlichen

(WecßteS, baß jeber Arbeiter feilte# CoßttcS loertl) ift,

für einen feljr großen £ßeil ber ©rogeffe gor nidjt

(Rechnung trügt, fantt nidjt natb ben Sninbffißen beä

(RccßtS* unb ©lüigfeitSgcfüßl« beurti)ei[t toerben. dir
toben fdion barouf I)iitgeloiefen

,
bog bie Parteien,

locldje bie Soften eine« erl)cblid)ctt ©rojeffe« gu trugen

toben, mentale uerfteßen merbett, bat in ber oon itueu

au bat {(umalt gegaljltcn ©ergütuiig ber Coßtt für

Arbeit mitenttaltcn ift, meldje ber Sümoalt attberen

©mteien o()ne genügeitbc Cergütung gclciftet tat. dill

nullt aber ba« (Rcdjt«* unb ©illigfeitSgcfüßl tnö ®c=
midit fallen laffcit, fo toirb man tiefe« and) ben ®e*

riettätoften gegenüber gur Weitung gu bringen taten.

,,v'
1 Die Xobcllc ber i’lnlagc VIII be« Sntiourf« ift uou
utt« burd) Aufügung ber nngufcßenbcu ©cridjtsfoftcu*

betrüge ergünjt. ®ie Parteien toerben and) bei toten
©c'biihreit immer nott ba« ©cfüßl toben, bafi ber 9In<

malt für fic in oollfter ©crauttoortlicßtcit eine midjtige

Aufgabe burd) rüljrige Jßiitigli'it gu lüfett t»tte; mit

(Richten aber toerben fte ba« ©efüt)l toben , für eine

Ceiftuitg be« Staate« große Summen begabten gu

muffen, tocldje jeber Staatsbürger al« eine ttnabmei«.

bare ©fließt be« Staate« erfüllt begetren barf. Die
oon ber ©egrünbung be« Eutrourf« Uerfudjtc ©ertßei*

bigung ber ©eridjtSfoften muß baljer ©ebenfett erregen.

gitr bie Ermäßigung be« Steigerung«faf;eä unb bie

(Einführung ritte« ,£ji)d)ftbctrageS toerben roeitcr

(eine ©rünbe ongefütrt. dir fäunett, mie fttoit et*

mübtit, jugebett, bafj roegen be« geringen gntereffc«

uieler Sntoülte an ben ©ebüljren l)oi)er dertßflnffeit

bie (Einführung eine« föödjftbetragc« ber ffiinteitSgebüfjr

al« eine befoubere Sdjäbigttng be« Staube« tiidjt

cmpfuitbcn toerben mirb. ®er ?Inmaltftaub uertuag

ober nidjt gu ertatnen, tuarum feine Stiftungen gntttb»

foßlidi attber« betanbrlt toerben fallen, al« bie ber

®erid)tc, betten er ebenbürtig gcgenüberfteljt. Deshalb
mirb audj gegen gießuug einer Sdmittfc [o lange mit

Eiitidjiebculjeit uou beut SSitmaltftaube eiugetreten

toerben, al« bem Staatsoermögen nidjt bie gleidic

Sdjraufe gegonen ift. Der Sntiourf ift in biefer .yiif

jtdjt nur bie (Hüdtdjr gu bem ©runbfnße ber fvüljcrcu

prettßifdjeu Safe, loeldjer uou bem altpreußifdjeu 91 u>

roaltftanbc ftet« al« ungcred)t gegen benfelbeu befänipft

toorbeu unb uon ber ©cjcßgebuiig be« gaßre« 1879
mit (Reißt oerlaffen ift. So foiitmt übrigen« in ©e*
tradit, baß fetr oft nur fdieinbar ber ifietrag einer

oerbientrn ©ebiiljr al« todj nitgiifehen ift. (Steiften«

liaiibclt e« fid) babei um bie Vergütung für mießtige

'Arbeiten, tocldje fid) auf einen löngeren geitroum ucr*

tlicilett unb bie ?lrbcit«(raft in fo totem ÜRaßt in

(üujprudj nctmen, baß er auberer lobuettber Dhätigfeit

jeitmeife entfagen muß. dir uermeifeu nur auf einen

im ©cgirfc be« Oberlonbc«gcrid)tS gu (Raumburg
fdjmebenbett (HcdjtSftreit über 4 546 097 ufinrl, in beffeit

Leitung im uorbetettenben ©erfahren ein (Rirfjter auf

utetrere (Bloiiote uou allen übrigen ©eidjfiftcn ent*

butibett merbeu mußte. 'Jiadj bem (Sntiourf mürben bie

bctlieiligti'ii9lmoältefitr cinegnftang iitigalle berCetocis*

auftiatme im Sangen tödjften« 3000 SBJart erljalten. SBtt

©eridjtstoi'teii mürben angufeßett fein 68 376 SBltirf. ®«
ift oljue SBeitcre« dar, baß bie Slumälte für bie oielen

SSlfltcn Hub bie tjolje ©eraiumortlidjteit mit bem öctragc
uou 3 000 SBIart nidjt genügenb bejatlt fein mürben,
©ertljcilt man bie Summe auf bie eitijcluen abfdjnitte

einer uicileidjt meljcjatrigen Sljätigteit, fo ergtebt fid),

baß bie Celoljnung oöüig ungenügeub fein mürbe.

da« ben 9tnfang«pun(t unb bie 3unatme ber
Steigerung aulmigt, fo ftett man mieber, meint einmal
ber frftc ©abcu ucrlaffctt toerben foll, uor ber Stotlj*

mcnbigCeit reiner dilldir. S« füllt baßer außer*

orbentliit fdjmer, pofttioc Srflürungcii objttgebeit. ®tit

Sidjerßcit (öitttett mir nur beßaupteit, baß bie uorge*

jdjlagcitett SteigcrungSfäßc toeber in Slnfeßung be«

9lnfang«pmi(tc« nodj TÜcfftdjtlid) be« ffortfdjrciteu« bem
©rabc ber SWüljetoaltung unb ber ©eraiitmortlidjtrit,

meldjen ©rogeffe mit totem Streitmertß crfaßruiig«,

gemäß erfovbern, cntfpred)eii. dir bürfen amt be*

ßauptett, baß bie ©rlobmmg ttadj bem beftetenben

©efeß ba« 3)iaß be« bet gleichen gälten in ben übrigen

europäifdjeit Staaten Ueblidjen nidjt cncictt. Um aber

etma« ©eftimmte« gu fagen, moüen mir au«fpre<tcn,

baß uuferer tüfeinuug tntd) bie Steigerungbfäße otjne

Sdjaben für einen evßeblidjen Steil ber Hnmalt*
fdjaft, jeboiß mit laugfamercr §erabfeßuttg, bei ber

dertljflaffe ooit 300000 (Start an ermäßigt merbett

(ötttten unb attlangenb einen ettoa beliebten .Jjörfjft*

betrag immer unter ber itt ünfeßung ber ©cvidjt«(ofteit

attgcgebeticn ©orauifeßnng, bie ©egrengnng ber Sin*

ßcitSgcbütr auf 2 OOO (Start, tocldje muß bem befteßen*

ben (Hedjt bei einem Streitmertß oon ttaßegu gmei

(BliHionett 3Itart gum Slnfaß fomntt, oon bev amoalt*
fdjaft moßl ertragen merbett föutite. dir ßabett

fdjatt bemertt, baß bie Slnmälte in maitcßeti Canb*

feßafteti be« beutfeßeu 9teidj« ber Senberitng bei

Steigerungsfüße unb ber ©egrenguttg ber Sin*
ßeitdgebiiljr intereffelo« gegenüberfteßen. Otidjt ba«
©leidje gilt rüdfidjtlidj ber SHedjt«amoaltidjaft tu

großen ober größeren Stübtcn mit gubuftrie unb
moßlßaßenbcr ©coöltevung unb ber SHedjtSanmnltfcßaft

bei beut (HeicßÄgeridjt. (Statt brattdtt nur auf bie ge*

feßltdje Orbituitg ber SevotSflaffen ßiitgublirfeit, tun

gu crfeiittctt, baß bie gebaeßtett 9ted|t«anmalt«(örpci *

fdjaften eilte erßebltdj ßößere Sinnaßnte toegeit ber

Soflfpieligfeit ber SebenSßaltuug nidjt entbehren fömten
unb nur bie befießeube Orbttuug bem ©ebürfuiffe, ein*
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gefchlüffett bie ©orqe für ben SRuhcftanbs imb bcn 2wbcS=

fall, entfprid)t. SEBir fjaben baS fiffon bei bcm SuttbcS«

rotije, jebod) nicht mit nuSreiehcnbem ©rfolae, geltcnb

gu machen berfud)t. SS fumtnt hmju, baß bat Vitt»

walten in ben größeren ©täbten bie ißrapi bei bett

VlmtSgcnchteti baburd) erheblich erfdjmcrt ift, baß bie

in bie Soften Derurtheilte Partei nad) jroei Söefd)lüffctt

beb 9teidjSgerid)tS bie SlerhanblungSgebühr beb ©egen*
anwalteS bann nicht ju erfejcn braucht/ wenn Icfterer

burd) einen nidjt alb f. g. ©eneralfubftituten bcfteüten

SReferenbar mit mehr alb gmeijäfjriger £ienftjcit Der»

treten Bar. Stuf bie Slnforberungeit, weldje im fjntereffc

ber iReehtsanmaltfihnft bei bcm iRcichSgericht gemactit

werben ittüffcn, fmb wir befottberb eingegangen, weil

wir bie (Srfüttuttg ber biefer geftellten betonberen Sluf=

gäbe für alle 3u*unft gefiebert miffen wollen uttb weil

jugleitf) bie für bab SReid)Sgcrid)t angeführten ftattftifefjcn

ffirqebiiiffe einen beutlichen gingergeig enthalten, in

weither Seife eine gefcpgeberi)che Ärboit oott ber VI rt

ber gegenwärtigen oorbereitct werben fottn unb fall.

Sir hoben geltcnb gemacht, baff eine 2hiwaltid)aft,

beren ÜRitglicber in bcm ffihrengerithtbhofe bcn hödfftett

9tid)tern beb (Reichs alb würbtge Sollegen gur ©eite

flehen füllen, SRänner oott reiferem CebenSaltcr, Jtn>

fehen unb gelegenem Siffen ein fo reichliches (£in<

fotnmen haben füllen, baff fie bei ftanbeägemäffem fiebett

auch für bie 3eit beb VdterS unb ben lobeSfaü reid)lid)

ju forgen in ber Sage fein foUcn. ©d|on jefft ift einer

3Rinbergahl biefe Klöglidifcit nid)t geboten. Sir ftnb

weit entfernt, aud) für biefe eine anbere SJefferung,

alb eine foldje, »nie fie burdt allmähliches SRathrücfeti

Dcnnittelt wirb, für notfjwenbig gu halten. Sir müffen
aber entfthieben wiberrathen, bic3icrt)ältniffe fo ungiinftig

ju gcftaltcu, wie fie fnf) herauSffcllen müffen, wenn
ber (Entwurf gum ©cfc(>c erhoben wirb. Sir fpredjen

eb offen aub, baff ohne bte uad)brücf[iehe Ktitwirfuitg

feiner Slnwaltfehaft bab iJieidibgerid)t bie ihm guertheilte

auffcrorbentliehe SrbeitSlaft nicht bewältigt haben würbe
unb motten, baff bab beftcljenbe erfreuliche gufammeti*
wirten ftd) im Saufe ber Seit erhalte.

fjnt (fahre 1881 waren anhängig geworben (Re>

oiftonett 1315
((Berufungen in patent* unb Stonfularfachen,

fowie (Reoifionen in preuffifdjen Slgrarjadjcn

ftnb itid)t cingefehloffen).

jpictDou hatten einen ©treitwerth

twn mebr alb lOOOO bib 50 000 Klärt 274
Don megr alb 50 000 bib 100000 Klart 37

Don mehr alb 100 000 Klart 11

1882.

©efanimtgaljl 1786
©treitwertf)

Don mehr alb 10 000 bib 50 000 Klart 330
Don mehr alb 50000 bib 100 000 Klart 41

Don mehr alb 100 000 Klart 24

1883.

©efaimntgahl 1950
©treitwerth

uoit mehr alb 10 000 bib 50 000 Ularf 348
oott mehr alb 50000 bib 100 000 Klarf 35
Don mehr alb 100 000 Klart 25

1884.

©efammtgaljl 2103
©treitwerth

Don mehr alb 10000 bib 60000 Klart 387

Don mehr alb 50 000 bib 100 000 Klart 36

oott mehr alb 100 000 Klart 26

1885.

©efammtgahl 2180
©treitwerth

oon meffr alb 10000 bib 50000 Klart 395
Don mehr alb 50 000 bib 100000 Klart 30

Dun meffr alb 100 000 Klart 26
Serben bie ©ebührett im ©innc beb (Entwurfs

herabgefefft, fo tritt ein gang beträd)tlidier SlttSfall ein,

währettb bie ißarteicit bei hohem ©treittuerth eine

wefetttlidie (Erleichterung nur infofern erlangen, alb fie

äuffcrftcu gaß*® eilte £>öd)ftgebül)r oott 1 000 Klart

bejw. bei burdjgeführier VJerhanblutig einfdjlicfflid) (Be-

weis ffirläutcruiigSgcbfihr 3 000 'Klart ju jahlen haben.

Ütad) ben bezogenen llcberftchteti waren mit einem

©treittoerthe bib gu 1500 Klart anhängig:

1881

79

1882

113

1883

169

1884

156

1885

174.

®iefe ©athen betrafen jum 37t)cil ©teuerfrageu

oott befonberer grunbfäfflidier Sfebeutung, aber gang

geringem ©treittoerthe
;

gtint $t)cil tuaren eb ffl)cfd)ei<

bungen mit groffem töemciSiuatcrial, ein Weiterer Sfjeil

hatte ©treitigfeiten über .guläffigfeit beb (Rechtsweges

uttb ber Berufung jum ©egenftanbe. (Sine Sätib«

gleidnmg für bie Klühemaltung in biefen ©adieu lag

nur barin, baff jumrilcn bcm Vtnmaltc eine ©ad)C mit

hflherem ©treitwerthe übertrugen würbe, bei ber bie

Vergütung int Vjcrnieidje gu ber erforberlichcn Straft«

aufwenbung eine rctd)liche war.

Sir laffen eine lleberfid)t ber int (fahre 1885 bei

bettt (Reichsgericht anhängig geworbenen (jhogeffe mit

©treitwerthen über 10 000 'Klart gum 3,m’dc ber

Senntliehmadiuttg ber fkrtcieigeufd)aftctt tjier folgen,

ffib waren bei berartigen ©achett betheiligt: in 41 fällen

ber SHeid)S= unb fianbeSfiotuS, in 26 (fällen ©täbte

unb ©emeinben, in 17 (fällen (jifenbahnen begw. (Sifeit*

bahngefellfchaften, 18 mal Slftiengefellfdiaften, 30 mal

S3orfchuff= unb SrebitDereine, Saugenoffenfchaften ec.,

22 mal fpanbelS« unb Slerficheruugdgefellfchaftcn, See-,

Canb>, Sraneport- uttb UnfailDerftcherungägcfettfchaften,

Cloffbä, 11 mal SantDcrcine unb Siereinäbanten, 13 mal
Jtonfurämaffen, lOmal 'Jladjlaffnmffcn, 3mal®tiftungen,

38 Surften, beftffenber Slbel, SRittergutä» uttb fyibci»

fonintiffbefiffer, 212 Saufleute, mciftettö ©rofftauffeute,

17 Steftaurateure, 2 fRljeber, 2 iHhcbcrcicn, 2 Sapitäite,

13 Sfanquier* begto. Santhäufer, 22 Sabrifauten unb
Sabritbeftper, 16 KJamifafturen, ©prit, unb Sarbenfa-

briten, Schmclghtitten, ©rubenbefiffcr ;c., 91 ©utbbefi(}er,

Pächter, ©runbeigenthümer, 3Jlüh!enbe|i(jer tt. bgl-, 14

Stittftler uttb fflelehrte, 18 '-Bmuintcrnciimct uttb ©d)iffö>

bauet, 10 9tcd)toanwälte uttb 9iotare, 17 höhere Staats

uttb ftäbtifdjc Sfeamte, 20 tticbcrc Sjcanite uttb üchrcr,

2 35ireftorcu oon SJerftcherungSgefettfchafteii, 30fReittierS

begw. SHentiier, 1 tHcbatteur, i Sottful, 6 ©tabs* unb
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©ubaltcrnoffijicrc, 1 ©ciftlichcr, 5 Slcrjte unb ?(po«

theter, 36 jfaitbtnerfer, 16 KomtniS, ©efeden, SJlatler,

Stgcntcn :c., 23 Slrbcitcr unb SDlatrofett (ade im Sirenen*

red>t) unb 117 oljne ©enterbe, barlitt Cer aud) bic wer«

eljciidjten grauen oon SDiännern Berfchicbcner Berufs*

Eiaffen 6. gm ©onjen Ratten baS Strnienrccht bei {liefen

©ndjeii 60 ©erfonen. — gür bic Borhcrgcljenbeii unb
folgcnben gnb'c mürben bie gufammenfteditngen im
SBefentlic^en baS naiiilietjc Ergebnis haben.

Sßtr meinen, bog ber Entwurf nidjt hatte bem
9fcid)8tagc oorgclcgt merbett fallen, ohne bcmfelbctt Er«
hebungett ähnlicher Set aus bem Bereiche attcr ®erid)te

in Deutfdjlanb beijugeben. Dabei mären auch Eingaben

über bie Siatur ber geführten ©rojeffc möglich unb
uon grobem SBertl) gemefen. gür bie ooltSroirthid)aft*

liehe Bebcutung ber gemachten ©urfchlägc fattn nur
burch jolthe Ermittelungen eine fefte ©ruttblage ber

©curtheilung gcmuittten merbett. SBenn beu su be*

fchaffenben Ueberfichtcn juglcich bic Angabe ber ©crois*

Raffe, rocleheit bie ciitjcliieii ©täbte jugctljeilt ftttb, beige»

fügt mären, mürbe eilte Erörterung gattj unfuherer Set,

roic folche jefjt unbermeiblich ift, auSgefthlojfcn fein.

II. ©eeäuberte Sfikethtierccijimug für beftimnitc SiedjtS,

fteeitigfeiten.

(Slrt. 1, 2 unb 3 9tr. 2 beb Entwurfs.)

Der 31 nmaltftanb ftimmt j e & e r § c r a b f e ß u tt g b e r

©eriehtsf often bei. ©um ftaatswirthfehaftiidien

©taubpiinfte aus ift bie .Jterabfcijmig bei ©rojcjfcn megen
gefcfjlicher SUimente fogar alb für baS ©taatsucruibgen

vorttjcilhaft ju empfehlen. Denn ber bisherigen hohen

©oQeinnahme ftcljt megen ber häufigen Slrmatt) ber

©avteiett eine feljr geringe Qfteiunal)mc gegenüber. Die
©otleinnahmc mirb fittifttg fleitier fein, bie gftciimaf)mc

gräfter, meil bie ©arteien jut Sentteibung beb Srmen»
redjtb geringe ©crid)tsfoftcnbcträge burd) Sl)ciljal)lungen

aufjubrmgett beftrebt feilt merbett, mäl)t'cnb fte bei hohen
©cridßSfoften ju beut Sladßudjcn beb Slrmenrcdits ae*

brängt merbett. SBaS bab anroaltlidjc gntcreffe betrifft,

fo hat bie ©erfanttuliing oont 11. Dejcmber 1886 auf

©runb ber Erfahrung unb in 9Khffid)t auf ben tljat-

fächlich oorhanbetten Strcitmerth bie CDcntuctle ©ei»

fügung eineb gnfntjcS bahitt:

3ft bub ©eftcljen ober bie Dauer eines ©acht»

ober ÜRu-thSucrhältniffeS für einen längeren

alb fünfjährigen ßcittaum ftreitig, fo mirb ber

Söerth auf ben fünfjährigen gitts berechnet,

Dorgefd)lagett.

Dab bie geltettbe Söcrtbsbcrcebnung bei Streitig,

feiten über bic mährenb ber Dauer eittcb EhcfdjciburigS«

projeffcS einem Ehegatten ju gemähteubett SUimente

unbillig fei, mirb ttott uns anertannt. Siegen ber fehr

häufig oortommenben langmterigeit ©cmeiSaufttahtuen

uub ber berechtigten SReiguttg her ©arteien, in Ehe«
fdjcibungbprojcffen bie gnftatijen jtt erfdjöpfctt, entfpricht

eb ber Dutd]fdinittbroirtlid)fcit, für bie ©ercchnung ber

StiiroaltSgebfiljreii bei {tiefer Mrt uott Slimenten ben

©etrag heb jmetjährigen BejugS jutn ©runbe ju legen.

111. Slbäubcrmig einiger ©cbübrcujäüe.

(«tt. 3 Str. 3 bt« 11, 13.)

1. Der 3lrt. 3 91r. 3 ift uott ber ©crfammlung
ber Snmaltsfamntcworftänbe für unannehtttbar erachtet.

©runbfählid) tft battott nuSjugeljen: ber gemiffenhafte

ilttmalt titufj fid) für jebe ©adje jo Borbereiten, baff

er Bbllig gerüftet einem int ©erhanbliingstennine auf«

tretenben ©egtter gegenüberftelft. ES ift nicht richtig,
baß ber SRed|tsanmalt ftets oorauSfchrn fönne, ob bie

©erhanblung ber ©achc fontrabiftorifd) merbe. DaS
©cridjt hat ju prüfen, ob bie Klage an unb für fid)

begrüttbet fet, unb baS erforbert einen ebenfo forg,

faltigen ©ortrag, rote im gafle ber fontrabiftorifcheit

©erbanblung. Der Snmalt erfpart burd) baS 2luS«

bleiben bcs ©egtterS nur bie Slntmort auf beffeu Ein«
menbungen unb ein getoiffeS 'Uiaß an 3E’t. Diefe

Erfparmß ift aber nid)t crljeblich. Die burch baS

leidige Slartenmüffen Berurfad)te mahrc geitnerfehweti*

bring trifft auch bei ben ©acheu ju, roeldje nicht fontra-

biftorifd) Berhanbclt merbett. Der ©efeßgeber fantt

auth nicht uon bem Säße ausgehen, bah bei Entgegen»
fommen beS ®erid|tS eine nicht fontrabiftorifche ©er*
tjanblung in manchen gällett jientlid) fchncU ju Enbc
geführt merben fattn. Es liegt fein genügenber ©runb
oor, baS beftrijettbc tHedit ttt bem hier fraglichen ©unfte
ju änbern. glt f)tert>on fchon für bie erfte gnftanj
auSjugchen, fo gilt bicS in noch höherem i)( a ß e für
bic ©erufuugS« unb bie SHcoifionSinftanj. Die
©orträge ber Berufung unblHeoifion müffen bei©äunmih
beS ©egnerS gerabe fo erfdjöpfenb fein, mic im gadc
ber fontrabiftorifchrn ©erhanblung. Eine ctroaige Snt«
toort auf bie Ermiberung beS ©egnerS macht jumeift

ferne erhebliche üRillje. Deshalb ift ber Sntoaltftanb

burchgcljenbs ber Siiftdjt, baß für ben ©ortrag einer

Berufung ober SReoifion nidjt nur ber beftehenbe ©ah
uon Vio, fonbern bie oollc ©cbühr bie allein richtige

©ergütung fein würbe. Daffelbe gilt für bic ©er*

haubluug beS Klägers in El)e* unb EntmünbigungS*
fachen. Siir erlauben unS baher eoentucll ben Sor*

fchlag, für bie 1. gnftattj eS bei ber Siegel uott Vio Ju

belaßen, für bic ©erhanblung bcs Klägers in Ehe* unb
EntniiinbigungSfad)en, mo glcidßam ber 9tid)tcr ben

©eflagten oertritt, fomic beS ÖerufungstlägerS unb
tReoifconsflägcrS ,u

/, 0 anjufchen.
Dlcbcnbei mag ttod) benierft merben, baß bte hier

geplante Ermäfjigitng praftifch fich als eine Scgünftigung
bösmiUigcr ©chulbucr barftedt.

2. Der § 17 ber ©ebührenorbnung für 3?ed)ts*

anmältc giebt für bic öemeiSerläutening eine bcfotibere

©ebichr uott Vio- Die ©vfd)rärtfung ber ©cbühr im
©inttc bes EntrotirfS mirb Bott bem Smoaltftanbc als eine

außcrorbcntlid) ungerechte empfunben. Dem Sin*

maltftanb fbnntc oiedeicht eine äWehrarbeit ohne bejonbere

©etgiitung jugemuthet merbett, loetin fuh bie gefammte
©cmeiSaufnahnte uor bem ©rojeßgerid)te in einem uttb

bemfclben Dertttittc erlcbigte, fo baß überhaupt nur
eine cinjigc fontrabiftorifd)e ©erhanblung ftattgeljabt

hätte. Diefer gad bilbet aber bei ©eitern nicht bic

Siegel, fonbern eS folgen Derntinc auf Dermine unb
in biefen muh ftets bie ganje ©nthe neu uorgctrageu

merben. Eilte Sbfürjung ber ©erhanblung burd) ©er*

mcifung auf früher ©orgetrageneS entfpricht jroar fheitg

genommen nicht bem ©efeß, toirb aber in manchen
gällett bem erfahrenen Snmalt unb Slidjter bei gegen*

fettigem Einticritefjmen möglid) fein ; ausgefthloffen
Bon biefer Erleichterung finb aber mit 9lott)tncnbigfeit bic

jahlreiehcit gäde, tno bei einer jroeiten ober folgcnben
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Verfjanblung ein anberer SUcfjter eintritt. Sicfer

wirb ftet« um feine« ©ewiffeni mitten ben nochmaligen

oollßänbigen Vortrag ber ©adje beanfprudjen müffen.

ffiir madien and) auf bas (actjlidj Uitangcmeffene auf»

merffam, weldjc« barin liegt, baß wenn nur ein Qeuge
nidjt oor bem iptojeßgertcijt uernommen roirb, bie

©ebüljr non */,„ junt Anfaß Fommt, wenngleich eine

fonft unbcbcutenbe Veweiiaufnaljme uor bem $rojeß<

gerieft erfolgt, ronbrenb bie SBitwirtung bei einer ge»

fnnimten t) bd)ft umfangreichen oor bem 'fkojcßgcridjte

erfolgcnben Beweisaufnahme of(nc Vergütung bleibt.

Sud) für ben gaff, baß ber Seweiibefchluß lebiglidf

bie Stiftung eine« ©bei betraf, ift ber Vluäfdjluß ber

jufäßlidjen ©ebiiljr ganj unberechtigt. Ser galt ift

burebau« oerfd)ieben oon bem gatte beb bebingten
ffinburtbeili, roo allerbingS bie Vcrbanhlung jict) megeu
ber eingetretenen SRcdjtafroft in engen ©reiijen bewegt.

Sie Crfabrung lebet, baß ber auf bie (EibeSleißung nad)

VcmciSbcfcf)(uß folgenbe Scrmin gar oft eine umfaffenbe

Verbaitblung mit bem Vorbringen neuer Sbatfacben unb
Sewcife, welche« gcrabc burdj bie ©ibeSlciftuug beroor»

gerufen mirb, mit fidt bringt. Ser (Richter fteljt oft einer

cättig ueräuberteit ©adjlage gegenüber, ffiir benfett,

baß es ber ©credjtigtcit allein cntfpridjt, ei im fficicnt»

lidjen bei ber Vorfdjrift beb § 17 bei geltenbcn @c>

fcßcS ju belajfcn, wobei mir freilich nubeimjtettcn,

ob eine ©infdjtäiitung bejüglid) bei Verfahren« nadj

Oeiftung cittei burdj Urtbeil nuferlegten ©bei jugu«

(affen fei, wenn ben Vefdjroetben bei Anwaltj'tanbcS

in anbercr (Richtung Vcadjtuug gefdjenft wirb. Unter

biefen bürfen wir bie folgcnben hier anfdjlicßeu.

gn ben gälten, wo ein Urtbeil erfter gnftanj ober

ein VenifungSurtbeil aufgehoben unb bie ©acbe in bie

früßerc guftaii} juriidgemiefen wirb, finb bie Anwälte
ber unteren gnftang ocrpßidjtet, oßne befonbere Vcr»

gütung nodj einmal uonutragen. Ui ift bai eine Un»
geredjtigfcit, weil bie Anwälte in biefen gatten unter

einem gebier, ben bai eine ober anberc ©eridjt ge«

madjt bat, leiben müffen. (Richtig iß, baß in foldjeit

gatten bie ©etidjtif oßen nur einmal jum Anfaß
tommen fofften, unb bezüglich biefet ift ber ©ruitbfaß auf»

juftetlen, baß bie fJarteicit für jebe guftnnj überhaupt

bie ©eridjtiFoften nur einmal uoff ju tragen haben,

fo baß eine etwaige jweite Berufung«» unb (Reoifioni»

inftanj frei oon ©cridjtitoficn bleibt, ©oldje nodj»

maligen Vcrljaublimgcn finb immer bie golge eine«

geßleri bei ©ericfjts, müglidjetwcifc audj beijenigen,

beffen ©ttfdjcibuug wegen ber ISrfdjBpfung bei gn=
ftanjenjugeS maßgebenb bleibt. Ser § ti bei ©e«
ridjtStoftengcfeßcs giebt ein, ooit bem fReidjigeridjtc

auch häufig angewaubtei SRittcl, bie ben Parteien

erwadjfenbe ©djäbigung einigermaßen ju milbern,

iubem er bie ©cridjte für befugt crflärt, @e«

bübren, weldjc bureb eine uuridjtigc Betjanblung

ber ©adje ohne ©djulb ber Bctljeiligten entftanbcu

finb, iiicberjufdjlngen. Sicje Süorfijrif t müßte in bem
©inne erweitert werben, baß bie regelmäßigen ®e«
biibren bet © ertdjte in ben oorauigefeßten gätten

überhaupt nur einmal jum Aiifaß gelangen. Sagcgcn
ift ei ungerecht unb bent tbatfädjlidjen Hergang wiber»

fpredjenb, bie gerabc hoppelte Sfffübe bei Anwälte« ent«

fpredjenb bem g 31 bei ©ertrfjtSFoftengcießeS nur ali eine

gnftanj ju bebanbeln, wie biei jeßt nadj § 26 ber

©ebüfjrenorbmmg für (Rechtsanwälte gefdjeben muß.
greilid) ift audj bem unterliegenben ütljeile billigerweife

nicht jujumutben, hoppelte Anroaltitoßen uitfdjulbiger»

weife ju tragen. Sann bleibt aber hoch bet allein

fachgemäße Ausweg, baß bie ©taatiFaffe bie burdj bie

gebier ber ftaatlidjen Organe entftanbenen SRefjrFüften

übernimmt. Sie neuen Icrmiiie, welche burdj bie Auf»
bebung einci Urtbeili ben gtiftanjanmälten crmadjjen,

flehen, wai bie oermehrtc ArbeitSleiftung bei Anwaltes
anlaugt, mit ber burdj Beweisaufnahmen nothwenbig
eintretenbeu dlichrbelaftung bei Anwälte« auf einer

Sinie unb erbeifdjen ebenfalls eine befonbere Vergütung
wcldir wir mit jRüefgdjt auf bie Vertrautheit ber

betreffenben Anwälte mit bem fjhojeßßojf nur auf ä
/io

bemeffen. ffiir bitten euentuett um einen Qujaß äur

©cbübrenotbnung, welcher ber unoerjdjulbeten SRebr»

arbeit ber Anwälte in ben gebadjtcn gälten (Rechnung

trägt.

3. Bejüglid) bei Art. 3 Sh. 5 finb euentuett Be»
beuten nidjt ju erheben.

4. Ser Anmaltftonb erachtet bie Aenbcrung Art. 3
Dir. 6 jimir praFtifd) nidjt für bebeutfam, hält aber

bie Abweichung oon ber beftebeuben Orbnung für umfo*
weniger gerechtfertigt, ali Sefdjmcrben nicht bcFannt
geworben finb uub bie Urniäßigung bet ©ebüßr im
SBefentlidjen bie Scgünftigung bbiwitttger ©ehulbner
bcbcutet

5. gu Art. 3 ttir. 7 iß bem Sntwurf nidjt beiju»

ftinnnen. Sai Aufgcbotiucrfabten erforbert feßr oft

bie ©ammluiig unb bie Prüfung feßr umfangreicher

UrFunbeu, ja fogar äfteri förmliche gefcbidjtlidjc Arbeiten

unb bie fdjmicrige Crlebigung richtcrlidjev Sehen Fen.

Außcrbcin erbctfdjeii bie Aufgebotifadjcn wegen ber für
bie oerfdjicbenett gäUe gegebenen ©onberbeftimmungen
über Aufgebote in jebem gatlc bai ©tubium biefer

jerftreuteu Vorfdjriftcn, welche« um fo jeitraubenber

ift, ali gleichartige gälte im gcwbbnlicfjcn Verlebt nidjt

oft oortommen unb ein Verfeljcn mit ber Verantwort»
lidjFcit für bie Stoßen einci neuen Aufgebot« bclaftet

iß. Sttiag audj in einzelnen gätten bei hohen föertljcn

eine reichliche ©ebüßr oerbient werben, fo bilben htefc

bodj bie große Ausnahme unb rechtfertigen ei nicht

oon ber Siegel abjufehen, weldjc in bem beßefjenben

©efeß eine aiigeincffcnc Vertieffidjtigung gefunben bat.

6. ßu Art. 3 Sir. 8 wirb bet Segrlinbung äuge»

[tiiiimt. ffi« wirb auf bie bejüglidjen Vemcrfuugcn
int allgemeinen Shetle oerwiefen. SJeil bem ©runbjaß
ber (Stnführung eine« SBiayimalbctragi nicht beige»

pßidjtct werben Faun, uermflgen wir audj nicht bie

geftfeßung eine« ipbchftbctrag« ali golge eine«

rDiajimalbctrag« oon 1 OOO ittiart Cinheitigebühr
anjuerFcnncn. ffiir bürfen aber erflären, baß im
gaffe bei § 47 bie Annahme eine« ^jödjßbetragci »on
200 3J!arE an fitfj unbebcntlidj unb btc fclbßftänbigc
geftfeßung beffelben auf 200 SDiarF jum § 47 (einem
ffiibcrfprudj begegnen wirb.

7. .Qu Artitel 3 Sh. 9 unb 11 ßnb euentuett

Vebeufen nicht ju erheben. Qu AitiFcl 3 Sh. 10 ijl

ber Anwaltftanb anberet Anfidjl wie ber Untwurf.
Sic Anmelbiing einer gorberung im Soiilurfc ift (ein

reiner gonnalatt, fonberu feßt eine näljere ffirörterung

unb Prüfung ^infidjclir^ ber Segrünbinig ber gorbe»
rung burch ben Anwalt oorau« unb ift leßtcrc äur
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©ermcibung Bon Seitcrangen fofort in bet Slnrnel»

bung lenntlid) gu machen. ffumcift finb es and)

gmcifclbafte utib bcftrittcnc gorberungen, megen beten

bic ©Jitroirfung bcS Hnraaltcö in Hnfptud) genommen
mitb. ©s liegt um (o roeniger fflrunb uor, bas be*

ftcbcnbc ®efctj gu änbern, als bie Parteien iijre Hit«

melbungen felbft machen fönnen, fid) jebenfatts eines

SlmualteS nufit gu bcbiencn brauchen.

8. ßu Slrt. 3 Sit. 13 Ijat bet Smoaltftanb grunb«

fäplid) 31id|tS ciugumcnben, jebod) ift btt crfiäretibe

3»fa$ fiit notbmenbig erachtet:

Hicfc ©cbiUjr ftcl)t bcm ©rogcfsbeuollmäcbtigtcn

in allen {füllen neben ber ©rogefsgebfibr gu.

Ser ffiittmurf fteljt unfcreS ©rachtenö auf bem
©oben biefee ßafapeS i fine gu bem befte^enben ®efep
ctgangcne nad) Sltiüdil bes SlmoaltftanbcS bebenflidje

gegenteilige ffintfd)cibung beb i)ici(hSgcrid)tö umd)t abet

eine ffirflärung notbroenbig.

IV. Sil^e füt bie (frftaftuug baarer SluSIcigtii.

(Hrt. 3 Sh. 12
,

Slrt. 4.)

Hie unter biefer Slbtbcilung uon ber ©egrünbung
bcfprod)cncn ®ejc()eSüorfd)füge finb biejenigen, meld|e

bet Slnroaltftanb nidit nur im tj ö d) ft e n ©rabe
ungeteilt unb fd)äblid), fonbetn and) als
getabeju bemütljigcnb bejcid)tten muß. Sit
möchten l)ier am (icbften fditoeigen unb SltlcS

ber unbefangenen ©rüfung bcS {Reichstags an«

beimgeben. Sit fönnen inbeffen nidit ocrlangen,

bag ßeber im Caitbc bic bittere ©irtpfinbung bcS

SlumaltftanbcS fofort oetftebe unb müffeu habet autb

Ijicr ju einer näheren Sieditfertigung beö SluofpriidjeS

ber fäinmtlidjcn SlnmaltSoertTctunqen {(breiten.

Hie ©egrünbung bcS ©litmurfö ftüpt ii(b auf beit

allgemeinen Sag, bag bie ©aufdgfäpc füt Schreib*

gebühren unb gubrfoften lebhafte Sefdpnerben benot»
gerufen baben. Hicfen ©eidiroctbcn feblt abet jebe

{Berechtigung. Hie ©ebübrenorbiiung beftimmt mit

{Recht, bag bem Hmoalte bie ÄuSlageit neben ber für

feine Hb^'S^rt* >” ©aufebfäfcen beftinuntcu ©clobnung
erfept loetbeu foOen. Hiefer ©rfap Ijat feine Sc«

giebung gu bem Scrtbe beb ©trcitgegeuftaubcS unb
mug in angemeffener Seife erfolgen. Saftet er ju

fd)U>cr auf Sachen mit geringem Strcittoertb, fo ift

eS jtoar Slufgabc ber ©efcpqebung, in biefer ^in|'id)t

Saubel 3U fdjaffen, nidit aber auf Soften ber Sin*

malte. Hie gerichtlichen Schrcibgcbübtcn unb

fjubrfoften laften bod) geioig eben fo fd)toev auf jeneu

Sachen unb bie ©aufchfäpe ber füntoältc ftnb hier fo

überaus niebrig , bag cS äugerft hart märe, ihnen

auch noch bic HuSlagen gu Berfürgcn. Hhatfächlicii

ftellt fid) bie geplante Henberung als eine uid)t gu

ertragenbe ÜHinberuna bcS ©intommenS berjenigen Sin*

malte bar, mclchc auf bic (Sachen mit geringem Sertbe
beS StrcitgcgeuftanbcS angemiefen finb. Hctuütbigcnb

ift aber bie Slrt unb Seife, toie bic ©ergütung

fünftig gemährt toerben fall. Bicfclbe Bericht ben

®runbfap, welchen ber Slnmaltftanb niemals mehr auf*

geben roirb, bag Slnroaltftanb unb ©crid)tc ftd) gleich*

berechtigt gegenüberfteben. Hie beutfehen Slnmälte be»

anfprueben, mit bemfelben ÜRage gemeffen 311 merben,

mic ©cridjtc unb {Richter. Sie erfennen ferner nur

joldje ©eftimmungen als guläfftg an, toelibc einen

Streit mit ben ©arteien über bic Siotlnucnbigfeit unb
Hngcmeffenbcit ber HuSlaacn unb ein roiWüriidjcS ©r»

meffen beS ©cricbtS nach ÜHBglidjfeit ausfdilicgcu. HaS
beftebenbe ©efep ift grocrfcntfprcdicnb. Sill man cS

änbern, fo fann bic Henberung jcbenfaHS nicht in ber

geplanten Seife gefdjeben. HaS gilt inSbefonbrre

gunädgft

1. uon ben Sdjreibqebübren. Hie ©d)rciblö[)ne

fteigen fortmäbreub unb ber Hnmalt l)at aufjerbem bie

tbunlichftc ßuoerläffigfcit beS ©chreibcrperfonalS mit*

jubejahlcn. Hag btc Sihreibgebüijren nid)t biureicben,

bie gefammten „©ureaufoften" ju beefen, erfennt bie

©cgiüubung an. Hamit allein ift ber ©lau einer

Slcnberuug 311m Schlechte™ als unberechtigt bcloicfcn.

Sir bürfen aber mciter geben. Siebt man and) uon

©erlin ab, mo bie Schreibgebübvcn fdjou 3U bem Huf»

mnnbe unsuoerläffigerSchveibfräfte im fd)reicubften 3Rif)>
uerbältnijfe ftcljen, fo fännen auch in ben gvclfjtcn unb
mittleren ©täbten bie Schteibgcbübren nicht nur nicht

bic gefammten ©ureaufoften, fonberu nicht einmal bie

©ehälter für bie uätbigen 3uoerläffigen Schreib»

fräftc beefen. ©elbft aus manchen Heineren Orten

fuib mehrfach ähnliche Silagen laut gemorben. Her
©ntmurf mill b°np<iäd)li<h bic 9ln3eigen, Huträge,

furgen Cabuugeu unb ©cuachrichtigungSfchrciben treffen,

©omcit biefe Schriften burdi bie ©rogeßovbuung geboten

finb, fehlt cS an jebem ©rnnbe, bie ©ergiituug ber

nuSlagcn auS^ufdiliegcn. ©ofero bie ©chriftcn aber

ben ©erfebr mit ber ©artei betreffen, ift eS im bbdiften

®rabc utifachgemäg, bem Hmaalte bie Steigung xur

Slutmort »n uerleiben. Hie ©eunrubigung, mclchc

jebe ©rugcfipartei empfinbet, führt gar oft 311 Anfragen,

bereu ©eantmoitung fachlid) uoüfommen iiberflüffig ift,

meil ber ©rogejj in Orbnung gebt unb erft baS ©r*

gebnig ber ©erbanbluug einen mirtlicheu ®runb 3111

Hntroort bietet. Her oerftänbige Hnmalt mivb aber

mit unennüblicher ®cbulb bic Störung burdi bie Sin*

frage biunrbmcn unb bic Sorge ber ©artei burch eine

fd)leunige Sfnttoort 3U berücffid|t iqeti fud)en. HaS mirb

fid), menn ber Slnmalt nicht einmal feine Sluötage

an Sdjreibfoftcu erfept erhält, unuortbeilbaft änbern.

Denn ber Slnmalt ift an fid) nid)t uerpjlichtet, ber biogen
Saune einer ©artei gu genügen. 3 ft bic Sadie in

Orbnung unb bie ©artei in Stcuutnifj uon bcm Ser»

baublungStermiue, fo mirb ber Slnmalt, ber loegen

feiner geringen ©inuabmen mit ben Sluögabcn !Rotb

gu halten bat, uid)tS thuu, maS eine ©ermehrung beS

ScbrciberperfonatS gur {folge haben muft. Hie ©e<
qrünbung beS ©ntmurfS ftcl)t hier nicht im Seben.

llebcrbaupt barf mau mobl tagen, bafi fte ftd) im

©unfte ber Sluslagcn mcnigftenS oen groften ©efichtS*

punften, bic bod) ben öefepgeber nie Bcrlaffeti folleit,

Böüig frei bblt. Hie llnübcrfiditlidifcit, mclchc bie

©egrünbung anfübrt, tbcilt bie ©ebührenredmung beS

Humalts mit ber bes ®eridjts. Sie mürbe folgerichtig

gur ©efeitigung aller SluSlagcpoftett führen. Hit
©cftimniuugcu bcS ©utlourfS heben aber aud) nicht ben

Benncintlid)cn Ucbclftanb. Heim bie ©ortofofteu
für jcbeS portopflichtige Schreiben finb an»
gujepen. ©S bemenbet alfo bei bcm hbufigeu
©ortommen Meiner ©often. SaS aber bie

Benncintlidic ©efehmerung beS ©nichts bei ben
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Äoftcufcftfefeungen anlangt, fo mfißen mir bodi her«

Borljebcti, daß bic meinen ©crichte in Deutfchlanb

nidjt null befchaftigt finb «ttb ihnen bic ©riifungs»

tljätigfeit, mie fie jeßt notbtoenbig iß, aud) ferner um
fo gemißet jujumuthen iß, alb ber .fjaupttbcil ber

Slrbeit bod) bem @erid)tSfd)rei6cr jufänt. Die ©lütiblidj«

feit beb ©erfahrend leibet nidit unter einer forgfältigeu

fdjriftlidjen Sorbereitung. ©ine foldje niirb uon ber

übcrmicgcnbcii ©Ichrjaljt bet beutfefjen ®cnd)te, an ber

Spiße baS 9)eid)Sgcrid)t, für unerläßlich erachtet unb
bie ©egtünbung tljut nicht mol)!, bem Streben an

forgfamer fchriftlidjer Vorbereitung entgegcnjutrctcii.

Sir »ollen bnrouf fein ©ctoicht [egen, mie bie ©e
grünbung offenbar überftef)t, baß bie GiBilprojeßorbmmg

ioof)[ non bem SRidjter bei ber DarfteIlling beb Sßat»

beftanbeb, nidit aber uon bem Mnionltc bei ben uor»

bereitenben Sdjriftfäßen eine Sfngabc ber Sljatiadicn

in gebräugter fiflrjc alb bie ^u löfenbe Aufgabe
ftcflt. Der ©ejugnahnte auf bic ©egrünbung beb

©ntmurfS jur GiDilprojcßorbnuiig Seite 19, 129

ftellcn mir entgegen, baß ber betreffenbe Saß nidit

©efeß gemorben Iß unb eine ©egrünbung, loie ftc jeßt

ben ©efeßentmürfen beigegeben ju merben pflegt, natf)

fefter 9fcd)tiprcd)ung beb 9icid)SgeridjtS für bic iluS»

legimg beb ©efcßeS ohne Bedeutung ift. Der Stnroalt

muß ficfi aud) in ber Sdjrift frei bemegen dürfen, bie

ißarteien glauben nicht unbedingt an bic

©lündlid)f eit, fonbern mollett ihre nuffaffung
aud) in gründlicher Seife fdjriftlid) sorge»
tragen fjaben, bamit 9lid)tS ber ©ergeffenfjeit
unb ©ergeßlidjf eit anbcimfallc. DaS entfpridjt

aud) bem Spftern ber fSrojeßorbnung. Dem 9iid)tcr

liegt bic Darstellung in gebräugter Slürjc oor 2111cm

ob. SlKein and) bem SRidjter barf man ntdit ntlguengc

örenjen äiefjen , obmobl bic Cänge ber llrtljeiic auf

bie .J)üf)c ber Bon bem ©crichte }u beretbuenben Schreib»

gebiibren ganj mcfeutlid) cinmirft. Den durch mcbr>
hundertjährige Uebung erzeugten, in oerfdiicbencn

ibeilen DeutfdßanbS berrfdicnbnt ©epßogcnhciten ber

@erid)tc uns Stnroälte ift bie ©eriicfßrt)tigimq nidit ju

Berfagen. Sir meifen darauf bin, meint die baperifdien

Obcrlanbeägcriibtc, bie OberlanbeSqeridjtc ju Dresden,

Stuttgart, tbcilmeife and) bie ju ©reSlau, ffrnnffiirt

unb ©aumbirrg und andere bei der DarfteOmtg beb

DhatbeftanbeS unb ber ©egrünbung uielfad) über baS

©laß des ctma Sftotbroenbigen binauSgcf)cn, mir fagen

fflid)td darüber, baß UvthcilSauSfcrtiqungcn bann in

Bielen gütten and) bei Heineren Sa dien als bitte

fieftc in bic Grfdjcinunq treten. Str benfen aber,

baffelbe ©laß ber ©vüiiblichfcit, metdic fitb baS ®erid)t

geftattet, fteljt aud) dem ftmoalte ju.

©lau barf fogar behaupten, baß in cinjelnen 8e»
jirfeu noch mehr auf Scbriitlicbfeit binjumitfen ift.

Söir bejeicfjneii eS alb einen ©lißftanb, meld)er ben

©ertrag in ber ©eoiponSinftaiij entfdiicbtn erfd)incrt, baß

Bon dem OberlanbcSgericfjt Gfiln nad) ©inlegung ber

Dieoifion bie ©cridjtSaftcn in ber Seife ergänit merben,

baß auf ©erfügung beb ©eridjtS erfjeblictie Dheilc ber

anroaltlitben $onbnftcn ober biefc im ©cingcti den

©eridpSaftcn bcijitfügen find , mäbrenb cd bod)

mol)l richtiger märe, Bon den Schviftfäßcn unb

llrfunbcn, auf meldie baS Urtbcil ©ejug nimmt,

Slbfdjrifteii ju erforbern. Sie bem aber aud) fei,

auch ber [freund ßrcngßct ©?ünblid)feit mirb cinfchcn,

baß mit Strafbe|titnmungen, mie mir bie ©orftbläae

des ffiutmurfä nennen bürfen, nidjt ju helfen ift.

•J)icvn ad) befampfen mir mit Giitfd)ieben()cit bie Mud-

füßrung ber ©egriinbung ju a unb b. SEBir motten

aber ju a nidjt unterlaffen }ii miebcrholen, baß eine

Slnlebnung an bie frühere preußifdje ©efeßgebung für

eine beutfdie ©efeßgebung bei dem Sorbanbcnfein einer

gaitj anderen ©eridjtäoerfaffung unbereditigt crfdjciut,

bie gefd)ilberten facblidjcu ©rünbe aber für ©rljaltung

beä ©cftL'henben fpred)cn. ßu b erftbeint uti* ber Sin«

faß nur ber halben ©ebflljr für bie 20 Seiten über«

fd)ießenbe Seitenzahl Böttig unhaltbar, juiital uath

bem ©effanbniß ber ©egrünbung Sdjriftfäße ooit

folißer Sänge eine Sluämiijme bilden, [für Sluänab»

men inadjt man unfereä Xsofürbaltenä feine ©efeße.

Söir motten übrigens ber ©egrünbung gegenüber bod)

nidjt unterlaffen ijeroorjubcbcn, baß bie SluSnabmen nicht

fo feiten finb. ßn Slirthenbaulaftfadien«, ©adjt«
nuSeinanberfeßuitgS«, ©au» unb DiedjnungS*
pro jcffcn find, namentlich bei Borbereitcubem ©erfahren,

feßr lange Sdjriftfäße ganj unneriuciblid) uub baSStrcben
itad) Slbfürjiuig fiJnnte dem Stnmalte ben ©ormurf ber

©ßidjtmibrigfeit nidjt ol)nc ©nmb jujicljcii. ©Jan
barf bem Stnmalte feine SluSlagen nicht fchmäleru,

menn er tbut, maS er nach Sage bet Sadjc unb dem
©rojeßgcfeß tbun ju mfiffen glaubt. Die ©egrünbung
bat mit SHcdjt bic Ußöglidjleit, baß burd) ©erlängcrung

ber Schriftfäße ©eminti burd) Scbreibgcbühreu an-

ftrebt mirb, nicht betont, ©egen Sltißbfaud) in Ber-

einjeltcu [fällen fdjüßt fein ©efeß. ©S ift feineSmcgä

auSgefdiloffen, baß djüßbrnudie hier unb da nuftreten.

Die ©crichto, mclcbe foldje 'Blißbräudje mabmehmen,
fallen nur den juftänbigen ©orftanben ber SlnmaltS»

tammern boii ihren ©cobachtungcn ©littbeilung machen;
bie Slbhülfc mirb jebeSmal fdjitcH unb gründlich er-

folgen.

2. Die ©eftimnumg megen ber [fuhrfaßen ift

gruubfäßlich ju mißbilligen. Die Stage ber Singe«

meffenbeit ber $öbe führt ju den ärgertichften Söeite-

nmgen mit den 'Parteien unb bem ©eridjt. Schon
um beS SlufehenS unfereS Standes milleit

niüffen mir eine gleiche ©ehanblung bean-
fprudien, mie fie ben ©eridjten jiifommt Die
feße Slormirung ber [fuhrfoßeu entfpridjt muh einem
allgemeinen ßnatSmirtljfchaftlidjen ©runbfaß. Sir
gcßatten uns hier aud) einmal auf bie frühere
preußifche ©cbüljrcngefeßgebiuig ju oermeifen

,

tocldje bie ©egrünbung mit Stittfdjmcigcn übergeht.

Den Sibcrfprudj, melchcr darin hegt, baß ein an ber

ffirenje eines CanbgeridjtSbejirfS tuohticitbcr jHedjtS«

anmalt, der bei den Slmtögcrichteu beS benachbarten

ScgivfS regelmäßig ©rayiS auSiibt, und) dem ©ntiourfe

beffer geftcllt ift, mie der Slitioalt beS leßtercn öejirfä,

haben luir fdion bem ©mtbcSratlje Borgntragcn utiS

erlaubt. Die ©eftimmung, mie fie jeßt norgefdjlagen,

iß, hat mannigfache Uubiüigfeiten tut ©cfolge. (freilich

erhält ber Slnmalt oft mehr als er jur JHnfe braucht.

DaS iß aber aud) bei ben SReifcn ber Staatsbeamten
der [Jod und bei bem Sliimaltc bient baS ©lehr bod)

nodi oiclfadj jur SüuSgleidjimg beS 3CItDCrlufteS. Sir
bitten es bei bem ©efteljenben ju belaßen. ©!iß*

bräuchlichc SluSnußung ber Seßiiitmungeii über SHeifc-
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foften Seitens eingelner Stitwalte, beten SfBglidjteit

wir burtpauS nidjt beftreiten, bilbet teilten genügenben

©ruttb, bic große Stoffe non Anwälten, wcidic feiucB

StißbraucpB fid) fdjulbig nmdicn, tniprem©erm6gen
unb iprer Epre |‘o gu treffen, wie es gefepiept, wenn
bic bcgüglicpe ©eftimmung beB Entwurfs jutn ®cfcp

erhoben wirb. ®ie jäpvlidjen Prüfungen ber oberften

SfedittungSbcpBrbcn werben getoifj autp bei ben Steifen

ber Staatsbeamten gu beni Ergcbniffe tonnnen, baß

mniutie Steifen übcrfuiffig, anbere gu lang auBgebcpnt

tuorben feien. Soldje cmgclncn gälte rügt bic Stuf«

fidjtBbepBrbe, aber man fdjreitct nid)t aisbalb gur 33e*

feitigung ober Slenberuna ber an fid) «ernünftigen

Einrichtung. Qu ben Sorßänben ber SlmoaltBfammern

ftnb 3luffid)tSbcpBrbcn gegeben, bereit nodjbrüdlidjc Siiirt=

famteit EcineSrocgS gcuügeiib beamtet gu fein fdjeint.

V. Stplupbeftimmungcn.

(»rt. 5, 6.)

Selbftticrfiänblid) pnben wir gegen bie Sd)lufj=

beftimmungen, wenn einmal ber (Entwurf ©efep werben

follte, feine Scbcntcu ja ergeben. SBir Eniipfcn an bic»

felbeu nur an, um bic Hoffnung uuBgufßrecpen, bop bie

gebad)te ©orauBfepung pd] nid]t erfüllen niBge, unb bc=

to neu nodt einmal, bnp bie oorgcfdilagenen Slcnbcrungen

pier als tiefgreifenbe auSbrütflid) begeiepnet werben.

Stau barf eä bem Slnroaltftanbc itid|t »erbenfen, bafj

er für bie Stotpwcnbigfcil fotefjer Slenberuugcn eine er»

fdjBpfettbere SBewciSffipriutg oerlangt, als ftc bie ©e»
grütibung beB Entwurfs gu geben oermag. (Der Mn»
waltftanb ift cB milbc, unter fortgefepter ©cunrupiguug
feiner ErwerbBftellung, für bie wirflidjen ober oer»

meintlidjen gebier ber ©efepe, ©erid)t«einrid)tungen unb
®eriditc ben feproerften Spcil ber ©erantwortnng
opne ®runb unb ohne ®anf gu tragen. Einer

umfaffenben Steoifion ber ©rogefj» unb ©ebüprengefepc

gegenüber fiept ber beutfibe SlnWaltftanb gut unbe»

fangenett StitpÜlfc bereit, ®ie ©otftänbc ber JlnwaltB

fannnern werben geigen, wo gebeffert werben tarnt

unb muff. ®er Staub oerwabrt fid) aber gegen

eine gong einfeitige Siegelung, loic folcpc ber Entwurf
»erfudit.

Stur um eine Ucberficpt unfereS eoentueUen Staub»
punfteS gu geben unb mit allem ©orbepalt, wie tittB

burep bie ©efcplüffe ber ®elegirtcnDerfammlung geboten

ift, pabett wir in ber Einlage bie Slenbenmgen auf» »»,.
v

geftetlt, welche bei einer Sieoifioit ber ©ebüprenorbuung
' '

unb bem ©eftcpcnbleiben ber geltenben ©or«
fdjriften über ©ericptBetnricptungcn unb »©er»
fahren tpeilB notpwenbig, tpeilS guläffig ftnb.

Unfcre eprerbietige SBitte gept ober aus ben ent»

widelten ®rünben bapin:

ben Entwurf a6gulepnen.

®er öon ber 5Delegirtcnt>crfanimtung ber bcutfdjen SlnWaltBfammerüorftftnbe gcWdpltc Slusfcpup.

Dr. ®ortt. .fcactile. #. ©ilimtmBfi. Siede.
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M»lagc 1,

ift bas bereits in ber Qurtftifdjcn 2üo<f)cnfd)rift 1886 ®. 428 fg. niitgctfyeilte 'Jirotoioll

<1. <1. © e r ( i n , 11. SJejember 1880.
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gitlnge II.

€rgäninng

ber

'-Berglcicfyeiiben Ueberftdjt Anlage 111 ber Bcgrünbung bes Gutnuirf-j.

3)ie Stufftdlung für 'JSreufjen ift bie folgettbe

:

Seit nach bem 1. Oftober 1879.

ßcitabfifgnttt

Betrag ber

bnuernben Ülubgabcn

für

bie ^uftijocnunltunfl

nadj bciu

©taatb()aubl)altbctat

X

Betrag bcr

©oHeinnabmcn mi

©eridjtäfoftcn

aub bürgerlichen

jHedjtbftreitigfeiteu

X

ober

in

Brojent

ber

'Jlubgabcii

®tatbjal)r 1881/82 73 652 100 18 238 614,15 24,8

. 1882/83 78 762 100 15 663 989,41 19,»

1883/84 80 159 800 15 633 895/13 19,5

> 1884/85 80 340 400 15 240 671,72 19/)

gutreffenber bürftc bie folgcnbc Sufftcttung fein:

Seit nadj bern 1. Oftober 1879.

geitabfdjnitt

Betrog bcr

bnuernben gubgaben

für
bie yiiftuocnoaltung

mini bem
©taatbljaubbaitbetat

X

Betrag ber

Solleinnahme an Soften

cinfdjlicfslid) bcr

©trnfoollftrccfungb»

fojlen unb ©clbftrafen

X

ober

in

^rogent

bcr

Slubgaben

6tot8jaf)r 1881/82 73552100 50 500000 68/Sfi

1882/83 78 762 100 53 500 000 67,92

. 1883/84 80 159 800 46 500 000 58/n

« 1884/85 80 340400 42 500 000 52,90
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Anlage UI.

*

8 c t r a g
©er »orige

Mupitd iitol $1 u « g a 6 e
für 1. april

titat fefjt mte
1885/80

M !ff jtf n

SUitiifterium 559 510 — 552 020 —

^uftigprüfunggtomniiffioii 42 600 - 37 300

OberlnnbrSgerithtc 4 008 775 - 3 564 221 |29

Ganbgcridjte uub Slmtegmdjte G3 565 769 32 60 423 860 03

SBefonbere ©efditgmjfe 1 638 198
!—

1 562 390 1—

Sßartcgclber sc 1 700000 -
1 700000 i—

fflaorc Huälagcn tu ttiuil- mib ©trnffndjen 8 168 000 — 8 500 000 ~

©raiteportfofteu 372 000 — - -

‘fJofi* unb Iclegrapheiigebühreit 2 130 000 — 2 070 880 —

©onftigc Mitegabcu 2 442 147
Jö8

878 722 68

Unterhaltung bei ^uftiggeb&ubc 1 000 000 i— 1000000 —

2(itegaben an bie 3uftijoffi}innten>St}ittn>entaJfe 36 000 - 51 000 -

Summa A. ©auentbe ÄuSgaben .... 85 663 000 —

1

!

80 340400 —

I

'

1

i

i

1

i

i

1
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152 «nlagt IV.

Sierted S)eift>iel

ju Anlage IV bcS ffintwurf«.

SESertl) beä ©treitgegeuftanbeö 50 000 3)l«rf.

Sie 6ntf(f)eibung erfolgt in allen Qnftanjen itadi fontrnbittorifdier Sfcrljaublung. fjn elfter fytjlanj

roirb ein jiigcfd)obcner (Sib abgenomtnen. ©<briftfä|}c fmb qcioedjfelt : in ben beiben unteren Qnftanjcn einer

ju ß, einer ju 4 ©eiten, in ber britten Qnftaiij jioei ju 6 ©eiten. Jtorrefponbenj roic im jmeiten öeifpiel.

I. 3uftauj:

a) ©cridjtbEojieii:

©ebQljren

©djreibgebiibr für i>(uöfcvtigungbeäUrtl)cilä(ß ©eiten)

jufaniiucn

b) Säunialtäfoften:
©e6ttl)rcit

©djriftfäfte: ©djreibgebiiljrcn

i AufteHungbgebüljrcu

@<f)rcibgeb{ll)reu für Sie jujuftcUcubc älbfdjrift bcS

Urtbetlb

Aufteilung bc« Urt^eil«

©otiftige ©rfjreibgcbüfjrcu nnb 'JSoftgcbüljrcu

jufaniiucn

Summe 1

II. Semfuitgäiiifinii}:

a) ©cviditSfoftcn:
©eb&brcn
UrtbeiläauSfertigimg (6 ©eiten)

jufammen ......

b) ?lunialtJ (ofteii:

©ebübren
©djriftfäfjc: ©dneibgcbüfjren

Aufteilung

llrtl)ei(Sabfd)rtft (6 ©eiten)

UrtfjeilSjiiftclluug

©otiftige ©djreibgebiiljrcti nnb fioftgcbiiljren

jufautmeit

©umine 11

III. iRc»iftoti8iiiftaiij:

a) ®erid)t«toftcn:

©ebübren
UrtljeildauSfertiguug

jufammen

b) Sl uloaltsf offen:

®ebill)reu

©<briftfä|e: ©djreibgebfll)ven

« Aufteilung

Urthciläabfd)nft (6 ©eiten)

Urtgeilbjuftellung

©onftige ©iftreibgebüljreii unb 'Jloftgcbüljren

jufammen

©umnie III
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IV. iPrrfolirtn jnt CVrlcli ifliiHR bc« tirbinqtoi ©iibartttiM:

a) ®crid)tSfoften:
Ausfertigung bet 'fJurififntorin

jufammen

b) AnmaltSfoften:
Cabung beS ©egnerS: ßuftcHungSacbflfjren

* * » ©dfreibgeböftreu

©djieibgebiUjrcn für Abfdjrift ber ‘fjurififatoria . .

.

3uflc(lung ber ^uvipfotoria

jufammen

Stimme IV

©efammtfummc

©cbiil)tcn

X

Sanrc
Auslagen

X

©cridjts« Ämoatts
foften foften

X
|

X

0,20

— 0,20 0,20

0rto— 0,40— 0,80— 0,40

— Mo Mo

— 1^0 0,20 1,40

l,«o 1,S0

4 653,«0 21,40 2 467,00 2 208,20

4 675/io 4 675,20
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Ballige V.

Cie erften brei abtbcilungcii bicfer lleberfidjt finb bereite al? Bnlnge VIII beä (Entwutfä ^Beilage jur Juriftifd)en

Söodjcnfdjrift 9ir. 13, 14 mtb 15 ©cito 4!) fg. mitgetljcüt. Cicfclbe ift burd) Beifügung bcr ffleriditätoftcn

ergaujt unb bio 5 SDiiüionen SRnrf' weiter geführt, SBir geben nur ben ©dbiitß wieber.

i)er0leid)citbe Weberfidjt

bet

Webubrenfnbc beb Slrtifct« 3 3tr. 1 bcs ttntitnitf» mit benen be* 3(bfa(e$ 3 bcs § 9 bcr ©ebnereiv

otbmmg für UiedjtsaMüftlte fern 7. Juli 1879,

bcjiebungbweife

mit ben ©cric$t9gebüf;ren*©ft|cit bes Ülbfageb 3 beä § 8 beä ©eridjtäfoftcngefebeä botit 18. Juni 1878.

46 e r t b ä f l « t f C

?lnroaltägebüf)t

und) § 9 Bbf. 3

bfr
nad) Urtifcl 3 ülr. 1

®cbül>renovbnung
bcc, «jlltlmirf{;

twm 7. Juli 1879

X X

®crid)t8gebilljr

und) § 8 abfob 3

beb

©eridjtäfoftcn«

gefe(jc«

uoui 18. Juni 1878

X

»Ott 1 998 000 bi* 2 000000 X cinfdjliefjltd) .

.

2119 1000 10OM
• 2 098 000 > 2 100 000 r 3

, , 2219 IOOO tO 540
a 2 198 000 2 200 000 0 a 2319 1000 II OM

2 298 000 3 2 300 000 0 a 2419 1000 II UM
2 398 000 e 2 400 000 0 s

, , 2519 1000 12 OM
0 2 498 000 3 2 500 000 a , 2619 1000 12640
0 2 598 000 * 2 600 000 a r 2719 1000 13 040
0 2 698 000 a 2 700 000 a 3 2819 1000 13 640
a 2 798 OCX) * 2 800 000 0 * 2919 IOOO 14 OM
» 2 898 000 2 900 000 0 - 3019 1000 14 640
f 2 998 000 * 3 000 000 0 3119 1000 16 OM
a 3 098 000 3 100 000 * 3219 1000 16 640
c 3 198 000 3 200 000 i 3319 IOOO 10040
fi 3 298 000 3 300 (XX) a . . 3419 IOOO IG6M
0 3 398 000 a 3 400 000 a 5 3519 1000 17 040

3 498 000 a 3 500 000 - . 3619 IOOO 17 540
c 3 598 000 a 3600 000 3719 1000 13 040
a 3 698 000 a 3 700 000 a * 3819 1000 18540
3 3 798 000 a 3 800 000 . * 3919 IOOO 19 OM

3 898 000 3900 000 « 3 4019 1000 19 5M
3 998 000 a 4000 000 « 4119 1000 20 040
4 098 000 0 4 100 000 s * 4219 1000 205M
4 198 000 0 4200 000 s * . . 4319 1000 21 OM

3 4 298 000 0 4 300 000 a * . . 4419 1000 21540
* 4 398 000 4400 000 a 0 . . 4519 1000 22 OM
a 4 498 000 4 500 000 0 4619 1000 22540
a 4 598 000 4 600 000 0 4719 1000 23 040

4 698 000 4 700 000 0 4819 1000 23540
3 4 798 000 = 4 800 000 0 3 . . 4919 1000 24 040
3 4 898 000 4900 000 0 5019 1000 24 540

4 998 000 3 5 000 000 8 e 5119 IOOO 25 040
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gitluge VI.

Ke her firijt

ber

uacfc 3(uffaffuiig bes 3tmualtftanbcs t^eils uotl^toenfeigeii Ibeif* jufäfftgen 2lenbertitigcn bcs ©eriefjttS.

Euftengcfc^C'3 unb bei ®(bül)renorbmmg fiir 'Hc^tBantoälte.

A. Äeitbfruitflf«.

I. ©cnd|MfoftCBgefe$.

® » f f S P-t f 4 I «

§ «.

®ic @erid)tc fttib befugt, ©ebttlpen, roeldjr bttuf!

eine imrid)tige 33o()anblung bei ©adje oljne ©c^ulb bev

Sctljeiligteii entftanben fmb, uiebcrjufcfjlagen, unb fiir

«bloetfenbe 0eftf)eibe, toemt ber gutraa auf ntd)t an*

^uredjuenber Unfettnlitift ber Seri)ältniffc ober auf litt«

toifjenljeit beruljt, Öiebiifjrenfreiljeit ju gemäfitett.

©cbiiljrcu in bürgerlirfjen DiedjtSftreittgfeiteii.

§ 8 .

3« bürgerlichen IHcrfitSftreitigtcitcii Werben bic

GScbüjjrru narf) bem SQevtlje br>? ©heitgegeuftartbeä

erhoben.

35ie lioDc ©cbitljr beträgt bei (Segeiiftäiibeu im

SBertftc:

1 . bis 20 M. nn|d|(ie[iti(t) 1,00 M
2. »Du mehr als 20 bi« 60 JL cinfct}liefrticfj 2,40 =

* S • HO 0 120 * 4,60 »

4. O 0 0 120 0 200 . 7,50 <

5. 0 « 200 300 . 1 1,00 *

6. * S 0 :soo 0 450 » 15,00 .

7. 0 0 0 450 • 650 - 20,00 .

8. r 0 0 650 S 900 * * 26,00 .

9. * 0 0 900 0 1 200 « 52,00 ,

10. s 0 0 1 200 0 1 600 * = 38/X) ,

11. s 0 0 1 600 0 2 100 > 44,00 .

12. p 2 100 0 2 700 . * 50,00 .

13. 0 2 700 0 3 400 . , 56,00 -

14. 0 0 3 400 4 300 * 62,00 ,

15. 0 4 300 P 5 400 = 68,00
16. * * 0 5 400 « 700 . 7 i ,00 *

17. 0 0 0 «700 0 8 200 81,00 »

18. 0 8 200 0 10000 90,00 •

Die ferneren 2Bertf)(laffeit fteigen um je 2000 9J?arf

unb bie ©ebiibren um je 10 Wtart

$>as bttrefe unrichtige iHrbaitblting ber
©aefcf ©ettens brr ©eridlte eritfittiibetif

ÜRebr an 'ilnroaltSgebübren trägt bir ©taafö:
faffe.

öorfd)lag:

©ebiiljrcu in biirgerlitfjen SRcdjtaftreiligfciteit.

§ 8 .

3tt bürge rfitfcn SRe^tbftreitigteitcu werben bic

©ebüljrcn und) bem fflertbc be8 ©trcitgegenftaitbe»

erhoben.

2>ic wolle ©cbiiljr beträgt bei ©egenftSitben int

iffievt^c

:

1. bi* 120 A ciuftbltc^litb 1 .M

2. beit nicht als 120 bis 200 .M nufifilkftlitti 2

3. < . 200 • 300 . 5 :

4. . . 300 450 • 10 °

5. . - 450 • 650 15 •

6. = . 650 . 900 26 •

7. . 900 • 1200 > 32 .

8. . . 1 200 -< 1 600 • 38 .

9. . . 1 600 2100 - 44 .

10. . 2100 = 2 700 « 50 .

11. . < 2700 « 3 400 * 56 *

12. * * 3 400 • 4 300 62
13. • . 4300 5 400 = 68 ,

14. - < 5 400 • 6 700 . 74

15. < . 6 700 8 200 81 >

16. . - . 8200 • 10 000 . 30 .

T'ic ferneren BJerHjltaffru ttcigeu tttit ie20003Knrf
ttitb bnj ©ebiit)ren um je . . . 3Rnrt (tjerabjufebeu) bis
jutti ,v>ocbilt>ettmg nun iOiarf.
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§ 9.

8 15.

Die jum 8>oe<fc Her lintfchcibuiig über Sie gn-
ftoiibigfeit beb ^roAefigeridjtS ober bic ßuläiflAfcit ber

rHcBifiott erfolgte geftiepung beb SJertbeb ift für bic

Berechnung ber ©ebiifjrcn mafjgebciib.

§ 31.

SBirb eine Sodic jur atibcnociteu ©erhanbluitg

oh bnb ©cridjt unterer ^nftaiij jurücfucnciicfcn (ßipil«

projefprbnung §§ 500, 501, 528), fo bilbet bob loeiterc

Bcrfahrcn mit bem früheren ©erfahren Bor biofem

©cricht im (Sinne bei g 28 ©ine ^nftonj.

® o r f dt I o (|.

Su f°i-

8 Os.

IJft baS Bcftclicu ober bic Dotter eine* ©adit

ober äjücthucrfiältiiiffcS fßr einen tätigeren nie fünf-

jährigen 3eitt(umi ftreitig, fo wirb ber SBertl) ouf ben

Betrag beb fünfjährigen berechnet.

Bei iänfprüchen ouf Alimente, toeidic ouf gefegt

lidjer ©orfchnft beruhen, Wirb ber JBertb beb JReditS

ouf loicbertehrenbe Seiftungen, falls nitht ber ®e=
fonuntbetrog ber geforberten Seiftungen geringer ift,

auf ben fünffachen Betrag beb einjährigen Bejitge unb
bei SItifprüchrn ouf Alimente »ährenb ber Dauer eines

©rojcjfeb über Trennung, Uugültigfcit ober 91id)tig»

feit einer C!)e auf ben Betrag eines }Wetjäbrigen
Scjngb berechnet.

itmfafit ha« 'Doctit: ober JOtiefb&erbältnifi
eine „’feitbauer non rnebr alb einem 3abt bis

tu fimf fahren, fo ift für bte 5Sertbbbere4)=
ming ber betrag beb einjährigen 3<nfeb map=
gebenb.

?lrtifc( 2.

tln ©teile beb § 15 beb ©erichtSfoftengcfegcS tritt

bic fotgenbe Brftimmung:
Die jnm j-fiticrfc ber (Jntfdjeibung über bie

3uftonbiglcit beb ©rojejjgcrichtS ober bie 3it«

löffigfeit bet fRcoifton erfolgte geftfepung beb

Sltcvthcb ift iinbefcbabet ber Sorfdbrift
beb § fl» für bic Berechnung ber ©ebilhren

nmjjgebcnb.

§ 31».

rtür febe 3ttftant burfen bie ©eriebtft;

gebühren nur einmal erhoben werben. Die
nach Suruefmeifung einer Sache an bab ©es
riebt unterer ^nfiänf unb abermaliger <?nts

fdieibung biefeb ©eriebtb erfolgte wieberbolte
©inleguitg beb iUectitsinittelb begrünbet auch
in Slnfebutig beb höheren ©eriebtb feine
neue ^nftanj.

II. ©cbnhrcnorbmmg für )Hcrf|tSeinttinltc.

Chrftcr Ülbfcfonitt.

9ülgcnteiitc Scftimmungen.

8 l.

Die ©ergfltung für bie ©crufsthütigfcit beb SHcdjtb»

nmonltb in einem ©erfahren oor ben orbcntliehcn ffle

lichten, auf loelcheb bie ßioiiprojefiorbiiiing, bic ©traf,

projefjorbitung ober bic Sonfiivborbimng Slnnjenbung

finbet, fowic fiir bie berathenbe Berufsthätigfcit beb

!licd)tSoiiiDaltb, ioeld)c ben Beginn ober bie gortfepung

eineb (eichen Serfal)tenb betrifft, heftimmt fid) noch

ben Borfdjriftcn biefeb ©efepeb.

Sufog.

^tjfer 2Cbfcf»tittt.

Allgemeine 33eftitmmingen.

§ i.

Die Vergütung für bic Berufsthätigfcit beb fRcdjtb*

antoaltb in einem ©erfahren oor ben orbentlichen ©c>
richten, auf loelcheb bic SrailprojeBorbnimg, bie Straf,
projcfiorbnimg ober bie ÄonfurSorbnimg Sliiiocitbiiug

finbet, foioic für bic berathenbe Berufsthätigfcit beb

'Jied)tbnmuo(tb, »eiche ben Beginn ober bic gortfepung
eines folcheit BcrfahrcnS betrifft, heftimmt fid) imeij

ben ©orfdjriften biefeb fflefegeb.
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§ 9-

ftii bürgerlichen SWechtöftreitigteiteu kocrbeit die ©c«
bül)reii nach dem SBerthe ded ©trettgegenftanded erhoben.

Dev ©ebübrenfah beträgt bei ©egenftänben int

SBerthe

:

1. bis 20 SRnrf eui(djUejs(uf| 2 JL,

2. nun uidjr als 20 bis* 60 JL elltftbliefjllcb 0
3. 5 s 60 3 120 = * 4
4. . = * 120 « 200 . p 7 p

5. r p 200 P 300 * 10 P

6. s 300 * 450 > 14 p

7. 450 t 650 19 P

8. = 650 900 24
9. 900 1 200 28

10. 1 200 P 1 600 32
11. c e p 1 600 3 2 100 « E 36
12. p e * 2 100 3 2 700 . P 40 p

13. c p 2 700 P 3 400 5 44
14. * » 3400 P 4 300 = 48 p

16. 3 3 4 300 3 5 400 r 52 »

10. e
,

s 6 5 400 6 700 p 56 p

17. f * 6 700 P 8 200 . s 60 p

18. s - 8 200 * 10000 = tf 64 a

8 16 .

§ür eine nicht fontrabiftarifchc Verhandlung (@c
ridjtätoftengefcb § 19) ftcljt dem SHcditdainualte die

VerhandluttgSgebühr nur tu fünf ju.

Diefc Minderung tritt in ffif)e[acf)cu und in den bar

die Üandgeriditc gehörigen (iutmiliiöiguugäjnchcu nicht

ein, foferu der .Wäger «erhandelt.

®ic Verhandlung im sorbcrcitenden Verfahren
(ttiuilprujefsordming §§ 313 bis 316) gilt alä (antra«

biftatorifdje mfindlidte Verhandlung.

§ 17.

fyifolocit fid) in den Süden ded § 13 9!r. 4

die Vertretung auf die tueitere mündliche Verhandlung
erftredt, erhöht fid) die dem diedjtöannialte juftehcitde

Vcrhanbluugögcbühr um fünf ^chntheile und, laenn

die weitere mündliche Verhandlung eine uidjt (antra

dittatorifche ift, um bie .Jiälftc biefeö VetragsJ.

S o r f di 1 a g.

3ufag:
®ie Söergiitung fonimt bem in bie Sofien

omirtheiftrn Wegner auch bann ginn -llnfub,
»oenn ber 9fechtöau»ualt barch einen im 3Sor;
bereituugabienft mehr «nie jtoei ^abre befdbäft
tigt geuiefenen 9ted>t»funbigen oertreten ge:

toefen ifl.

§ 1 «.
jftir bie (fjebübrenaiidfälle ber 5fed)t«an=

tudlte in Slrnienfiroietifacbrn inirb (non Staat
ober Wemeinbe) t^rfnb geleiflet. Die näheren
Vrfiimmiingrii erfolgen bureb befoitbrree
Wefeb.

§ 16. ülbfag 1.

ftfir eine nicht tantradittavifd)c Verhandlung (®e=

vid|te(oftengefeh g 19) fteljt dem SRcd)täamnalte die

VerbanbluugSgebflhv nur ju fünf ßehnthnlcit ju.

i'iefc Minderung tritt in ©beiadjen und in den bar

die Landgerichte gehörigen (Sutinündigungöfachen, ferner
in Sierufiingd. unb 9ieoitTon«facbeii uid)t ein,

foferu der «läget, 'Hernfungö: ober Üfe»ifion«>
fläger uerhandelt.

§ l?a.
'Jöirb eine Sache in «folge ber <?in!eguiig

ber SHernfung ober ^feuifton gar nochtnaiigeii

(Erhöhung oorgefchlageu.
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8 47 .

ftür einen erteilten iJlatfj erljalt bei nicht juut

©rojeBbcoollmächtigten befteQte 9iedjt3an»alt eine ©e*
bütjr in £)öf)c oon brei ßebntljcifen bet ©rojeBgcbiUjr.

Eine Scbül)t in £>ül)e nun fünf gehntijeilen bei'

©rajcjjgcbühr ftcljt bem mit Einlegung ber Berufung
ober ber SRcoijion beauftragten SRcebläamoalte ju, menn
berfelbe non ber Einlegung abrätl) unb ber Auftrag-

gebet feinen Stuftrag juriicfnimmt.

§ 87 .

SJür Erhebung unb Ablieferung uou Selbem et«

hält ber SHedjtSautnalt eine ©ebüljr:

Bon 1 ÜJtarf für jebeb angefangene .Jnmbert

bce Betrage« bis 1 OOO ättart;

non 50 ©fenntg für jebeb angefangene jjunbert

beb »eiteren ©etrag« bis 10 000 SDfart;

oon 25 Pfennig fiir jebeb angefangene f>un=

bert beb Mehrbetrags.

tjür Erhebung unb Ablieferung oonffiertb*

parieren erhält ber SRedjtbanwnlt nad) Maß«
gäbe beb Sßcrthe« bie £)älfte ber uorftelfeubcu

©ebüffren.
Sie ©ebiiljr fiir Erhebung unb Ablieferung Bon

Selbem fann oon biefen bei ber Ablieferung entnommen
»erben.

S o t f A ( a g.

©SerbanMung an ba« untrer ©rritbt turfiefä

grtoirfrn, fo fleben 6rm iMnttxilte für bte
nochmalige Strrbanblunft fünf „‘{ebntbeife ju.

§ 47 Abfafc 1.

fiiir einen ertlfeitten Satlj erhält ber nicht jum
©rojefibcoollntäcbtigten befteUte 9Jed)tSanwalt eine ®e«
bütjr in JpbljL

1 oon jttiri ^ebutbeilcn ber ©rojefjqebfihr

bi« jum bpöcbflbetrog oon jtoeibunbert JWurF.

Siefr Wcbeehr flrbt brm ’)JrpjepbrooU=
nächtigten in allen fällen neben ber ^>roje#s
gebühr ju.

B. ^utaflUflf .Äenberuiigeit.

I. ©eri<f)tbfofleiigcftb.

@ e f e $. Entwurf.

§9. § 9a.

Sjt bab ©efteben ober bie Sauer eine« ©adjt

ober »lietboerlfältuiffeb für einen längeren alb ein»

jährigen 3e'tramn ftreitiep fo »irb berSBertf) auf ben

betrag beb einjährigen yfnfc« berechnet.

©ei Anfprildjen auf Alimente, »eiche auf gefetj«

lieber ©orfchrift beruhen, Wirb ber '-HJertf) beb Rechts

auf wiebcrfet)renbc Ceiftungen, fall« nicht ber ©e=
fammtbetrag ber geforberten Stiftungen geringer ift,

auf ben fünffachen ©etrag bee einjährigen ©ejug« unb
bei Aujprüchen auf Alimente roäbtenb ber Sauer eine«

©rojeffe« über Srennuug, Unqültigfcit ober Stichtigteit

einer Ehe auf ben ©etrag eine« einjährigen 8ejugS
berechnet.

©gl. jebod) bie fid; oben aus A. I beS ©orfctflagä

ergebenoen, »enigften« für bie ©erechnung ber An»
»altsgebühren erforberlicben Einfchräittungen.
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§ 15.

II. ©ebiiljrciiorbtrong

§ 37.

gfiv bie SRitiuirfung bei einem bcr Silage uoraub»
gcijcnbcti ©üljneucrfafjren (ßiuilprojefjorbnung §§ 471,
571) erljält ber 9led)tdaMonlt brei 3c|utl)eilc bcr ©äße
beb § 9.

35iefe ©ebüljr wirb im {Jolle ber Serljattb«
hing nur bem ämtbgeridjt auf bic $rojejjge6üljr

angcredjnet.

3ft in bem Jade beb § 471 ber ©oityrojejj«

arbnung unter ber SDlitwirfung beb Siedjtbamualtb

ein Bergleid) gefdjloffen, fo erljält er bie uoHett ©ä(jc
beb § 9.

§ 47.

Sür einen erteilten 3latf) erljält bcr nidjt jutn

rßrojcßtieuoHniäd)tigteii beftclltc fRedjtbantnalt eilte ®e»
biifjr in $)öljc non brei R^nt^eilcn ber BrOAefjgcbüljr.

Sine ©ebüljr in $5l)c uon fünf gf'j'dgcilcn ber

Ifirojcggebüljr ftcljt bem mit Sintcgung ber Berufung
ober ber SRcoifion beauftragten jlicdjtbamoaltc gu, wenn
berfelbe uon ber (Einlegung nbrätfj unb ber Auftrag»

geber feinen Suftrag jurüctnimmt.

§ 56.

35er SRedjtbamoalt erhält bic ©äge beb § 9 bc»

fonberb:

1. für bic Sfjätigteit bei Prüfung bcr Sorbe»

rangen;

2. für bie Jljätigfcit in bem 3ttlon8äBergteid)b*

ocrfatjren;

3. für bie äljätigfeit in bem Bcrtljcilungb»

uerfatjreit.

§ 59.

35ie ©cbüljren ber §§ 54 bib 56 foloic beb § 58
im Salle bcr Befdjtuerbe gegen beu Befdjlufs

über ^Eröffnung beb Sloufurboerfnljreub (fi'onfurborb»

nung § 101) ober ben Bcfdjlufj über Betätigung eineb

3ioangbocrglcidjb (HonEurborbnung § 174) tuerbcn,

raenn bcr Auftrag uon bem ©etneittfdjulbner crtljeilt

ift, nad) bem Betrage ber SlEtiumaffc (©cridjtbfoftcm

gcfe$ § 52) bcrcdjnet.

Qft bcr Auftrag uon einem Sonfurbgläubigcr er«

tljeilt, fo lucrben bic ©cbüljren bcr §§ 54, 55, 57 unb

bic ©ebüljr tut Sa^c ber Befd)toerbc gegen ben Be«

jdjlujs über (Eröffnung beb Slonfurbucrfatjrcnb nad) bem
92enmoertlje brr Scherung, bic ©ebüljren beb § 56

2trti£cl 2.

3tn ©teile beb § 15 beb ®crid)tbfoftcngefcl}cb tritt

bic folgcnbe Beflinnnuttg:

35ic juin 3wcde ber (Entfdjeibung über bic

3uftaubigfeit beb Brojcfjgcridjtb ober bic 3U=

läffigfeit bcr SHcuifion erfolgte Seftfetiung beb

ffiertfjeb ift unbefdiabet bcr SBorfctjrift beb

§ 9a für bie Beredjnung bcr ©cbüljren tttofj«

ge6cnb.

für IRf^tbfltituälte.

§ 37 «bfafc 2.

3>icfc ©ebüljr ntirb auf bie In bem nacbfolgen
ben iWecbteflrritc juflebenbc ^tojefegcbüljr aitgc«

regnet.

§ 47 Sbfafc 1.

Sür einen crtjjeilten 9tatlj erljält ber nidjt jum
Brojefjbcuollmädjtigten beftclltc SHedjtbamoalt eine ®e-
büljr in £iS(jc uon jwet gcljntljeilcu bcr Brojcfjgcbütjr.

Bergl. oben A 11 ju § 47 (£>öd)ft betrag uon
200 2Rarf).

§ 56.

35er Bcdjtboumalt erhält fedj>» 3ebntbeile ber
Sä(je beb § 9 befonberb:

1. für bic Xfjätigfcit bei Prüfung ber Surbc«
rungen;

2. für bie Jljätigfeit in bem 3>uangbocrglcidjS«

uerfafjrett;

3. für bic Sfjätigtcit in Bern Bcrttjeiluiigb«

uerfaljren.

§ 59 »b[a(s 2.

Sft ber Auftrag uon einem Stonlurbgläubincr er

tljcilt, fo toerben bie ©ebüljren bet §§ 54, 55, 57 unb

bie ©cbüljv im Salle ber Bcfctjiucrbc gegen ben Be»
fdjlujj über (Eröffnung beb Jhmfurbucrfnhrenb nad) bem
dlennmertlje ber S°rbcrnng, fpfertt jeboeb ber Sie«
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unb bic ©ebüljr im Sode ber Pefdjmerbe gegen ben

SBefrfjlufe über bic Peftätigung eineä Swaitgdocrgleidjä

und) bem Sßertfje ber Sordcraug beb öiäubigcrä untcT

entfpredjenber Anwendung beb § 136 ber Kontur®-

Ordnung bereebnet.

(Siebenter 'Äbfcbnitt.

© dj l u jj b c ft i mm ungen.

§ 87.

Süt Cr^ebtmQ unb Ablieferung 0011 ©elbern er*

Ijiilt ber 9Ied)t8amon(t eine ©ebüljr

:

non 1 Piarf für jcbeS angefangene fjunbevt

beb PctragS bis 1000 Plurf;

oon 50 Pfennig für jcbeS angefangenejputtbevt

beb »eiteren PctragS bi$ 10 000 PlarE;

0011 25 (Pfennig für jebeb angefangene $un»
bert beb PicijrbetracjS.

fjür Erhebung unb Sibiieferung uon SBertlj«

yauieren erhält ber SRedjtSanwalt naif) Pfoß*
gäbe beb SöertfjeS bie £>ütftc ber uorfteljenbeit

©ebüljren.
Sic ©ebüljr für Erhebung unb Sibiieferung oon

©elberit fanu uon biefen bei ber Ablieferung entnommen
»erben.

Entwurf.

traa ber Slftiomaffe geringer ift, nach biefent,

bie ©ebüljren beb § 56 unb bic ©ebüljr iin Salle ber

Pefehwerbe gegen ben Pefdjluß über bie Peftätigung

eiueb 3wa>'güucrgleid)S nadj bem SBertljc ber Sorberung

beb ©läubiacrd unter cittfpredjenbcr Anroenbmtg beb

§ 136 ber Stonfurborbnung beregnet.

§ 87 Abfaß 1 unb 2.

Sür Erhebung unb Ablieferung uon ©elbctn unb
SSerthpapteren erhält ber UtcdjtSanwalt eine ©ebüljr:

uon SO Pfennig für jebeb angefangene $un<
bert beb PctragS 6ib 1 000 uftarf;

uon 2S Pfennig für jebeb angefangene finit«

bert beb »eiteren PctragS bib 10000 Pfurt;

oon 10 Pfennig für jebeb angefangette $un=
bert beb PletjrbctragS.

®ef ihüertbpngieren wirb ber Sietrag 11ad)
ÜXaitgabe beb Söertbed beflimmt.

Pergl. A II ju § 87 3u fa t}-

II. Petition bet .Aüffsßaffe für 3>etttfd}e vKecfit saittiHiffe.

ful)tt Ikirijstag

!

Sie burdj §§ 106 ff. ber Eioilprojeßorbimitg,

§ 34 ber SWedjtSanwaltSorbnung ben beutfdjcn Sicdjtö--

anwäiten aufertegte PerßfUdjtung ber ooriäupg unent-

geltlichen Pertretung in Arntcnprojießfadjen Ejat fidj ju

einer ftfjweren Caft für ben ©taub geftaltet. Ämtliaje

Erhebungen ü6er bie 3afjl ber im Armcnredjt geführten

Projeffe hoben nur oereinjelt ftattgefunben. Sind) ben

uon ber föniglidj batjerijefjeu CanbcSjuftijuerwaltung

angefteQten Ermittelungen tommt bei ben Canbgeridjtcn

auf je 6,08 ber in erfter ober jiueiter Qnftanj anljän*

gigeu projeffe ein genehmigtes Slrmenredjtbgefud). Sab
Perljältniß »irb wohl überall im beutfdjeu IHeitfjc im
SBefentlidjcn bab gleiche fein. Qn fetjr uiclen Süden
wirb bic oovläitßg unentgeltlidje Pcvtretung 511 einer

endgültig unentgeltlichen, weil entweder ber Anne ab=

geloiefen ift ober bie Soften uon bent unterlegenen

©cgner nicht beijutreiben finb. Sie Süde, baß ber

Arme hinterher tu Pennbgett gelangt wäre, finb ganj

außerordentlich feiten. 3 11 S°idc bejfcn trägt jeder

beutfdje Anwalt eine Armenftcucr, welche in der am
17. Segcuiber 1886 SdamcnS ber beutfdjcn Anwalts
fammeruorftättbe bem Punbcbrath überreichten Senf*

fchtift auf 600 Piarf jährlich berechnet worben ift.

Sie Urfadjen biefcb 3 llf^°nbeb finb hier nicht 31 t

unterfudjen. 3um Shed wirb ber ©rund in bei .flöhe

der ©cridjtöfofteu unb bent Untftanbe liegen, dag ber*

jenige, weldjev bab Artncnred)t uatfjfucht, baffelhe ent»

weder oodftänbig ober gar nicht bewidigt erhalten muß;
}um Sl)cil uiedeuht auch in einer übermäßigen TBtd

täijrigfeit ber CrtSbehövbcn in ber Ertjjeiiung ber

Armuthösengniffe. Ser Anwaltftanb Ijat lebiglidj mit

den heftetjenben Sljatjnchcu pt regnen. Sic bcmfclbett

auferlcgtc 8aft ift um fo fthwerer, als crfaljnmgS*

gemäß bie im Annenredjt ftreitenben Parteien au bic

©ebulb uttb Arbeitskraft beS Anwälte« bie benfbar

größten Anforüdje erheben. Eine Erlcithtcrung ber

Caft ift, fooicl befannt, uon ben beutfdjcn Sufttjuer*

waltungen im Adgetneineit nod| nicht oerfudjt worben.

91ur bic föniglid) fädjftfdje 3ufttäuerwa(tung ßat in

fcljr banfenSwcvttjer Äöeife bie Einrichtung getrogen,

baß in Ehe* unb Entiniinbigungefadjen uottt Staate

bejahlte Ännenanwältc beftedt fmb, wodurch eine

wefcntlithc Entlaftung ber Anwälte im ©arijcn he*

Wirft »irb.

Saß ber beutfdje Anwaltftanb biefc Caft
ferner oljne Pcrgütuug trage, dafür befteijen

feine genügenben ©riinbe. Ohne eingchcubc Unter*

fudjung beS für bie Anwälte beftehenben PervfiidjtungS*

grttnbeS haben bie SReidjSjuft^gefeßc baSauSbem römifdjen
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unb fnnonifdjcn SHccfitc reidjSgcfcßlid) fortcutwirfcltc ?Ir-

incnrcdjt als altes unb allgemein gcltciibeb 'prujefetcdjt

übernommen; ucrgleidje a I) n , 'Dicuerioltcu jur Gioil«

projeßorbnung Vanb 1 ©eite 206, 207. ©ic fRcidjStagS-

fommiffion tjat bann gegen bcti '.Mißbrauch and) im f\u-

tereffe ber SIniuälte bie ©djrnnfe gejogen, baß bie SRecbtS-

oerfolgmtg bei richterlicher Prüfung md)t mutf)wiHig ober

aubfidjitStoS er(d)eincn bflvfe. ©ie mit biefer Eiufthrän-

taug jum ©efclj evfjobencn Veftimmungen bes Entwurfs
über bas ?lrmenred)t haben eine innere ^Berechtigung

nur iufoweit, als bie ©ienfte beb SluwalteS in gallcu

bcS StaroaltsjwangS unb in beit übrigen nach ihrer

<Sigenthüm!id)feit eine Stawaltsoertretung erbeifdjenben

gäUcit oom Staate für ben Sinnen in Stafprud) ge-

nommen merben. Ebenfo ift jujugeben, baß ber Sinne

nur bann Vergütung ju leiftcn (jat, wenn er bemnächft

ju Vermögen gelangt. Keineswegs ift aber anju-

erfennen, baf} ber Slmoalt feine ©ienfte aud| bann
nicht oergiitet erholten joß, menet bie Qalflung roeber

aus bem Vermögen beS nerurtheilten ©cgucrS noch

bem bcS ju Vermögen gelangten Sinnen erfolgen Santi,

ffiiuctt foldien SRcdjtSjuflanb auS bem reidjSgcfe&licb

enttoideiten ri)mifd)cn unb fanonifchen 9icd)tc unb eener

uorljanbenen Hebung ju begrünöen, tanu für eine

©cjchgebuug, tvcldjc mit fo uielett llebcrlicfcrungen

gebrochen bat, als jureießenbe Veroeisffibrung nicht er-

ad)tct loetbett. ©ie Öiifung ift oielmchr uont ©taub*
punftc ber jeitgcnöfjifcben SRecbtSanfcbauuiig über bie

Slufaabcn bco -Staates, fontie ber öffentlid) rechtlichen

©teUung beS SlnwaltftanbeS unb beS wirtlichen fRecbtS-

arunbes ber ihm aufcrlcgten Verpflichtung ans ju er-

ftreben. 91ad) ber uon jeher berrfeßenben ?tafd|nuung

hat ber ©taat, toelchcr bie ©elbftbülfe oerbietet, bafür

ju forgen, baß jebem Vürgcr für nicht muthioilligc ober

nicht auSftdjtslofc tliedjtsoevfolgung bie 'Ulüglidjfeit ber

Vcrtbcibiguug unbebingt eröffnet werbe, ©eht man oou
biefem Sage auS, fo folgt weiter, bah ber Staat felbfl

burch feine Organe ben 9icd)tsfd)u(t in bem fRaßinen ber

beftehenben @erid|tSoerfaffung ju gewühren hat. gebtt

cS an foldjen Organen, jo bat er bie Verfallen, welchen

bie Fortführung für bie Parteien übertragen ift, in

bcrfelbcn Fcifc in Slnfprudj ju nehmen, wie bieS oon
Vrioatperfonen, welche oennögenb jinb, gefchchen muh.
©ie Slmoältc fmb nicht Organe bes Staates; cS fehlt

ihnen bie Eigcitfdjaft ber ©taatsbiener; fic beziehen

fein ©cljalt, müffen oielmchr oon ihrer (Srioerbsthätig-

feit leben unb fann baher aus ihrer Stellung eine

Vcrcdjtigung bes Staates nicht entnommen werben,

ihnen unentgeltliche ©ienfte jujuinutljen. ©ic Ver-

pflichtung, Sinne enbgültig ohne Vergütung jn oertreten,

jteht auch nicht etwa mit bem StatualtSjwangc in Vc-
jiehung. ©iefer ift überhaupt nidjt um ber «u walte
willen gefdjaffen, fonbent im gntcreffc ber Vartcieti

unb jur (Erleichterung bes SRid)tcr8 in ber £>aitbbabung

oon ©efejjcn, bcreic Verfiätibniß unb gehörige Vead)-

tung ben nicht rcdjtSocrftänbigcn ^arteten nid)t äuge»

fonnen werben fann. ^Hernach würbe grunbfäblicfj ber

Staat als ber 3aßlimgSpflid)tige aujufebeu fein, ©ie
SteichSjufti jgefc(}c |tcfjen auch im Veretdje beS
Strafrechts auf biefem Staubpunftc, inbem ber

bem Jlngeflagtcu beigeorbnete Vcrthecbiger für feilte

fDIühewaltung eine, wenn aud) bcfcheibene Vergütung
aus ber ©taatsfajfc erhält, Es wäre nur folge-

richtig, ben ©runbfaj} auf bie Vcrtheibigung ber

Sinnen in Eioilprojcffen auSjubehnen. ©er Staat
ertheilt ben Stuftrag, ber Staat hat auch bie '-Mühe-

waltung ju uergüten. Vergleidie bie Stabführungen
ber Slbgeorbneten SRiquel, iReidicnSpcrgcr, Eifolb,
Folf fohn unb .fjäuct ju § 150 ber ©trafprojeß-

orbnuug; $nbn, SIRatcrinlien ©eite 1620, 1831.

Fa« bie fjiöbe ber Vergütung anlangt, fo fall ber

au fich richtige Stanbpunft, barilbet bte ©ebiihreu-

orbnuug cntfdjeiben ju taffen , um eine aUjufdjmere

Velafluttg ber ©tantstaffen ju oermciben, nicht ocr»

treten, oielmehr nur ein mäßiger ©ah — bie .Jjälftc

ber ©ebühren unb SluSlagcn — 6canfprucht werben,

ber jtoar feine ooUftänbigc StuSgleichung ber Ca ft jur

golge hat, aber oorauSfichtlid) für bie ittS Singe ge-

faßte 3wecfheftimnmiig ber Vergütung btnreidjen wirb,

©ie ju erftattenben Summen joden nämlich nidjt ben

einjelnen Slnwältcn für bie fXrmcuoertrctungcn ju ©ute
fommen, fonbertt jur Vilbuug einer fWuheflanbS«, Fitt-

toeu- unb Faifen-Staffc unb jur llnterftühung bülfsbe

bürftiger IRcchtSamoältc unb bereu ©iutcrlaffcncn Ver-

wenbung finben. ©ab Vcbürfniß für eine folchc Vcr-

wenbung ift nach ben 6ei ©rünbuna ber |)filfSfaffe

für beutfehe fRechtbanwälte gemachten ©rhehuugen unb
ben oon biefer Stoffe gefummelten Erfahrungen außer

adern 3w eifel. ©ie fad)lid)e Vered)tiguug folgt fchott

barauS, baß jur 3eit ein iRechtäanfpruch ber einjelnen

Stawälte nicht befteht unb bie Slrt ber Venuenbuitg für

bab ©ebeihen beS Stanbeb, bamit aber aud) für bab

Fohlergehen ber einjelnen ©tanbeSaenoffen uttb ihrer

jyamilicu oou befoitberb fräftiger Firfuug fein loirb.

©er cinjclitc SInwalt mag weiter in bem Vemußtfein
arbeiten, baß er Vcjaßtung nur oon bem in bie Stoßen

nerurtheilten ©eguer ober uon ber nachträglich ju Ver-
mögen gelangten armen Partei erhält; er wirb aber

auch bab Vemußtfein haben, baß feilte ©injclarbcit für

bab Fohlergeßen beb ©tatebeb nirf»t oerloren ift, baß

fee einem höheren 3'uetfe bient. 9(1-3 folihcr wirb bie

umfaffenbe gürforge für bie gefieberte wirthidjaftlichc

©tellnng beb Slnwaltftanbeb burd) ©cwährcmg oou

Vciljülfeu in StranfhcitbfüQen, oon SRuljcftaubS-, Fitt-

wen- unb Faifcngelberu aufgefteßt. ©ic ©efehgebung
beS bcutfdjeit fReicpb hat eine bcbauerlid)e Cücfc infofern",

als fic einem ©taube, Welcher mit ber fortfdjrettcubcn

Ent- unb — man möchte fagen — Venoicfclung ber ©c*

fehgebung immer unent6ehr(id)er wirb, bisher nicht bie

Einrichtungen gegeben hat, Weldjc unter ©d)onung ber

für bab ©ebcil)en bcS ©tanbeb uitcrläßlidieu

©elbftftänbigfcit bie SllterS-, Fittwen- unb Faifcn-

oerforgung ermöglichen. Sinrid)tuugen, wie fie jum Vor
theiie ber SReidjS- unb ©taatSbeamten befteheti, finb nidjt

hcrftcIUmr unb and) nidit cnoünfcht. 3Ran erleichtere aber

bem ©taube bie gfiglid)feit, ftd) felbft ju helfen, unb

wenn er bic ihm nach natürlichem SRcdjt gebührenbe

©egenleißutig für feine bem Staate geleiftctcn ©ienfte

jur wirtbfd)aftiid)cn Erhaltung bcS ©taubes oerwenben

will, fo oerfage man ihm foldje ferner nicht, ©er ©tanb
wirb ohnehin nod) befonbere Slnftreitgungen machen

müffen, um baS 3icl ju erreichen, ©ieb ift bie ©djaffung

breier, oon bene ©tanbe felbft ocrwalteter Staffen, unb jtoar

:

1. einer Haffe für iRuheßnnbSgelbet,

2. einer Fittwen- unb Faifcntaffe,

3. einer Untcrftüj}ung8faffe.
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Diele Sofien mliffcit, um lebensfähig ju werben
unb ju bieiben, ganj namhafte Rapitolgranblagen (jabcit.

gfir baS SKnfe ber erforbetlicpcn Summen geben bie

bei Vorbereitung ber uerfdiiebenen beutfefjett Beamten«
pcn{wiiSge|e|je gcmndjtcn Erhebungen gcnägeitbcn ‘.luf-

fdjluh. Der flnwaltfianb wirb fid) befdteiben mUffcn,

bah er aud) tvoß crljeblidjcr eigener Mufroeiibungcn

unb (Erlangung ber tjicr 6eattfprud)tcn 3Rittcl basAicl

nur orimöliiig unb fehrittweiie erreicht, gür lange geit

wirb cd bet ©nriditungeu, wie foldjc bie .fuilfSfaffe in

Ceipjig (ja t , bewenbeu müffen. ©n Shell ber jäfjr--

lidjcn ffinfünftc wirb sur Btlbuug eines Rapitalgrunb-

ftodd juriidgelcgt werben müffeit, ein anberer Dfjt'l

bient ju Unterftüpungen, welche nod) freier Sßiirbigung

ber Umflänbe »ori Soffen- ober Kaimitcroorftätiben ge

währt werben unb bei wetdjen bie größere Vcbttrftigwit

ben Vorrang giebt. Vicht allein wegen ber Unentbdjr«
lidjfeit beS Staubes unb ber SJottjwcnbigfeit, bas Hm
feilen bcffclben beim Volte jn erhalten, bat bie Veicf)S'

gcfcßgcbung Slnlafe, bie geplanten ffinrid|tungcn und)-

brüdlichft ju förbern. Diefclben werben and) helfen,

bie wirtbfÄaftlidicu Vad)tf)ci(e Wcfcntlich ju milbern,

welche jeber ffledjfel ber Vrojchgefeßgcbung für einen

D()eil ber älteren Slnwälte mit fid) bringt ES bnrf
nidjt ber Vergeffenbeit onbeimfallcn, bah bie

VeidjSjuftijgefcfec, wobltl)ätig im allgemeinen
für gan jDeutfdilatib, mandjem alten'Xnmalt beit

mirthfchaftlidjcn Untergang gebracht hoben. Die
©cfcßgcbuitg ift iiberbiefe bcflagcnSwertljeii Opfer einmal

hinweggefdjrittcn. ES muh bafür geforgt werben, bah, falls

fid) wieber bie Vothwcnbigfcit einer wefcntlidjen 31cnbe=

rang beS Verfahrens ergiebt, biejenigen, wcldjc fid) in baS

Vene nid|t mehr h>nc '1|äu f’
nflcn oermögen, ftd) mit

einem befdjeibenen Vuljegchalt guriidgiehen Mitnen.

Der Staat, welchem gugemuthet wirb, einen K)C >1

ber erforberlichen SVittcl hCTäugeben, wirb ftd) oer»

gegenwärtigen, bah baS, waS er auf ber einen ©eite

unb auch nuralSDilgung einer ©djulb hergiebt, auf
ber anberen ©eite eine gerechte unb wcfeittltdje gör»
berung ber wirtbfdiaftlidjen «Stellung eines im ©taatS-
leben unentbehrlichen ©taubes barftellt. Ohne einer

belferen gaffung oorgveifen gu wollen, ift ber Verfudj
gemacht, ben oorftebenben ©ebauten in einer beftinunten

©cfeßcSformel (ftcf)e ben antiegenben ©efeßentwurf I)

fluSbrui gu geben. Die geplante geftfeßuitg unb
llebcrwcifung bietet betn georbneten VedjnungSroefen

ber VunbeSftaaten teincrlci ©ehwierigteiten. Es bc=

barf nur ber jährlichen t’lufftellung befonberer Vcr>

geidiuiffe berjenigen '.'Irmcnprogcfifadicii, in welchen bie

©erichtsfojten nicht einsehbar gewefen finb. 2lehnlid)c

gahreSocrgeidjniffc werben fehon jeyt tiielfach oon ben

fflrrichtslojtenhebungSftellcn gefertigt. 3J!it giemlichcr

©idierljcit ift angunehmen, baß, wo bie ©crichtsfoftcn«

ftellc Vichts erhalten, auch ber SSnwolt feine Ver=
gütung empfangen h flt. gebet ßmeifel wirb ba»

bureh auSgefchtoffen, bah bie ©erichtsfoftcnftellc oon
bem betreffenben wmualt bie 'Rechnung erforbert.

Vflid)tgcmäh wirb er auf ber {Rechnung gu bemerfeu

haben, ob unb wieweit er gahlimg cntpfangcit hat.

«IS begugSbcrechtigt ift bie HülfStaffc für bcutfdic

{Rechtsanwälte gebadjt. Den gntcrcffen beS beutfdjen

JinwaltftanbcS nitfprid)t es am Veftcn, wenn nur eine

Klaffe bctftcf fichtigt unb biefe burd) guwcnbung beS

gangen gal)reScrträgnijfeS, fowte burch bie freiwilligen

Beiträge ber ©tanbcSgcnoffen fräftigft entwidclt wirb.

Steine Soffen oermögen bie burd) bie SBiHfür beS

gufnllcS geitweife eintretenben iibermähigeu Velaflungcu

nur fehwer gu ertragen. DaS hat bie Erfahrung bei

ben in oerjehiebenen geitabfehnitten inS Cehen getre-

tenen unb wieber untergegangenen flcineten Anwalts«

VenfwnS- unb SBittwcnfaffeii in Deutfd)lanb gelehrt.

Haben biefe ihren Veftanö gegen unoorhergefehene

yufäHc in ber Seife geidjüßt, bah f>c >hrc «usgabc
mit bet Einnahme im ölleichgewicht halten, fo erfüllen

fie ihren gweef meiftenS nur utwodfouimcn. Die im
galjre 1885 als ©enoffenfehaft mit befchränftrr Haft-

pflicht gcgrünbetc HülfSfaffc für bcutfdic {Rechtsanwälte

enthält ben Vahmcit für eine grofje Raffe ber gcbachten

9trt. ©egen ihre Ceitung unb ihr Söirfcn werben an*

gcfnhtS ber beigefügten ©Ölungen, VerwaltungSgruub«

fäße, fowie ber ©efcfjäftS- unb oertraulichen Berichte

Vcbenfen nicht erhoben werben fönnen. Von ben

leßteren fügen wir 50 Eyemplare für bie guftanbige

fRcidjStagSfommiffton bei. Diefclben ergeben für bie

Seit uom 1. guli 1885 bis 1. iäpril 1887 85 Unter«

ftüßungSfätlc. Sei einem groben Dl)eil ber Unterftüfcten

ift bie Unterftfihirng für ein gweitcS gapr bewilligt.

Die eingelncn gällc ucrtheilen fid) naef) OberlaubcS-

gerichtSbegirten wie folgt:

VrcSlau 10, Eelle 10, Berlin 8, DrcSbcti 8,

Vaumburg 7, Vofen 7, Stettin 5, Stuttgart 5, Eaffel 4,

Königsberg 4, 9Rüitchen 4, Darmftabt 3, gena 2,

Siel 2, Samberg 1, Eöln 1, Karlsruhe 1, ÜJiaricti-

Werber 1, SRoftoa 1. Die beigefügte lieberficht über

ben ©taub ber HiilfSfaffe weift für ben 10. Sprit 1887
einen Sapitalgrunbftocf oon 101 146 2Rarf nad), ber

fi4 bis 30. guni 1887 oorauSfuhtlich auf 105 000 -Warf

erhöhen wirb, giir Unterflüljuiigen werben oerfügbar

fein itn ®efd)äftSjahre 1887/88 etwa 20 000 Vtarf.

SlßeS baS fteUt aber nur einen fleinen Slnfang beS

Vothwenbigen bar.

Der beutfehe Sluwaltftanb ift im ©rohen
unb ©angen barübet einig, baß iljm in itgctib

einer gorut Vergütung für bie oon ihm ge-

tragene Urnteulaft ju Dhetl werben müffe. Eine

©rappe oon Vorftanben ber JlnmaltSfammern hält an
bem au fid|folgeriihtigen@ebaufeii feft, baß bie Vergütung
an bie Jfrmcnanwälte, welche bie ausgefallenen ©ebühren
ocrbicnt haben, ood burd) ben ©taat ju johlen fei. Die
HülfSfafle hebt auf bem Stanbpunft, bah bie wirthfehaft-

Itchen gntereffen beS StanbcS unb ber ©tanbcögetwffcn,

wie fie oben öargelcgt finb, oor ber ftrengcn golgcrichtig-

teit ben Vorrang uerbiciien, würbe eS aber immerhin
als einen wefent(id)cn gortfdjritt begrüßen,
menn bie eingelncn ©tanbeSgcnoffen für
ihre Slrbeit überhaupt Vergütung erhielten.
Eine äweitc ©nippe oertritt bie Huffaffung, baß
ber ©taat bejw. in ben betreffenben gälten baS
Veid) bie erhoffte Vergütung unb »war ju bem fjmeefe

ber HölfSfaffc ju leiftcn habe, ©ofera babei bie /frage

offen gelaffen ift, ob bie HülfSlaffc nuSfdjließlcd) bc*

jugsbercditigt fein foll, oertritt bie leßtcrc auS ben
angegebenen ©rünbcit bie 2lnfd)auuitg, bah nur eine

grohe Raffe bie geftellie Slufgabe mit Erfolg ju löfen
bermag, bcfihcibet fid) aber gern habet, and)
anberc Raffen mit glcid)er gmedbeftimmung.
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namentlich bie baperifdjc Unterftüpungdfaife
als mitbe jugdbererf)tigt anjufepen, wenn nur
überhaupt eine Sliidgteidjung ber Caft in ber angeregten

SBeife erfolgt.

C£in britter größter Jljeit oon Vorftänben ber

Slmoaltöfanunern bat fidj einer anberen Sluffaffung,

weidje junürfjft im ©itjojje ber .jgülfdfnffe heruorge»

treten war, angefdjloffcn. ISS war nämlich bie SJtei»

nung aufgeftellt, bafj bie Vergütung für bie Vertretung
Slrmer »on ben potitiftpen ®emeinben bejro.

SlrmcnDcrbänbcn als ben ber Siegel nad) jur Sinnen«

pflege Verpflichteten ju teiften fei. Dicfc SUieinung

ift tiom ©tanbpunfte ber bancrifdjen ftrmenpflegcgcfep-

gebung oon baperifther ©eite für bebenflid) erachtet

worben. Der popc Stcuhötag uub ber tjoljc Vuccbed»

ratl) würben eintretenben fjalted barüber ju befinben

haben, ob biefen Vcbcnfen beijutreten fei. ©taatä»
redjtlidje Grwdgungen uerfdjicbcncr Strt fmb über
bie Verfon bed eintretenben ftafled in Slnjprud) ju

nefjmenben Verpflichteten jutüffig. SSeber bie ftülfd-

taffe nod) ber Stnwaltftanb überhaupt hat ein entfebei*

bcnbcd Qntereffe baran, ob bie ald nothmenbig er*

tannte Crfiiltung ber Vcrbinblidjteii Dom ©taate ober

anbern ftaatiidjen Vcrbänben gclciftet wirb. Sine er*

fcpöpfciibc Seurtpcilung barf jebod) bie (frage wegen
ber fyinnfpruthnaljme ber politifihen ©emcinben bejw.

SlrmcnDerbänbe nicht umgeben. Der beiliegenbe ©efep*
cntwuvf II, bein oon faibfunbigercr ©eite gewiß eine

beffere (form gegeben werben tonn, Dcranfd)aultd)t ben

©ebanten, baß wer jur Strmenpftegc oerpfliditet ift, and)

für bie Strmcuprojcßfoftcn einfachen mufa. Die ©rüctbe

tjicrfür jiub bie fotgenben:

Vei GiDilprojcffctt Slrmer banbeit ed fid) im lebten

©ruubc um bie Brbaltung ober bie Vcrbcffcrung iprcö

mirti)fd)aft!iibcn Vcftehcnd. Die jeitgetiöffifd)e Siecht«

anftpauuug weift bie Slrmenpflege, bie ffürforge für
bad wirtb|d)aftiid)e Vejtcbcn bed Vürgcrd unb feiner

{Jamiiic ben potitifeben ©emeinbeit bejw. ben Sirenen«

oerbänben ju. Die Verpflidjtung ber ©emcinben in

biefer $>infid)t ift grunofüplidj and) burd) bie neueftc

©ejcpgebuug über Unfall, unb Sranfcnuerfidierung

nicht geänbert. fjolgeridjtig ift bie {taftung für bie

oon ben Sinnen gcfdjulbctcn Slnwaltdgebühren atd

Slnncnlaft aufjufaffen. ßtoar ift bied nicht ber ©tanb*
punft bed reidjdgcfcblicb fortentwiefetten römifchen unb
fanonifepen Siedjid. ©ol)l aber batte nach ber richtigen

Meinung für baare Studlagen ftetd, wenn nicht ber

©erieptdherr, bodj jebenfalld bie Obrigfcit, wcidier
bie Strmcnfürforge oblag, aufjutommen. Vergleiche

D. ©duner, .'panbbudj Vb. I ©. 507, 508. Dad
Sieidiöfammergerichtdarmcnfäifcl war eine ucreinjeltc

Cinrichtung. Sd beftebt für bie Qeptjeit fein ©ruub,
bicGcbicpren ber Stcdjtdanwältc nnberd ju behandeln,

wie bie Studlagen, welche nod) früherer Sicd)tdauffaffung

ber ©erichtdberr ober bie Ortdobrigfeit ju tragen hatte.

Süchtig Diclmchr ift cd, bie Vejafjfung ber Slrmen-
anroältc für bie jur Grhaltung bed wirthfchaftlidjcn

Vcftehend oon ©emeinbeangehüngen aufgewenbete SDlüpc

ebenfo ald eine ber ©emetnbe obliegende Slrinenlaft ju
behanbcln. (für ben Slnwalt bleiben Dcrfchämtc
Slrme genug, benen gegenüber er üben mufs, wad ihm
feine oorneljmc Stellung auch ohne audbrütflid)C Ver-
pflichtung gebietet. Die politiftpe ©emeinbe hat ben

Slrmenanwalt jebenfalld bann ju bejahten, wenn fefa*

fteht, ba& eine Vergütung oon anberer, junächft Der*

pfliditeter ©eite auSgefch loffen ift.

Die §§ 1 unb 2 bed (Entwurfs II Detfuchen unter

Vcriicf}id)tigimg ber Viüiglcit bem mnfjacbcnbcn ©rund*

fap bie ptaftifdjc ©eftalt ju geben. Viele Ärmenoer*
bäitbe würben nur geringfügige Ceiftungen ju machen,

bie größeren ©täbte unter Umfiänben aber erhebliche

Vcträge ju jahlen haben. Gd wirb ein mäßiger ©ap
anjunepnten fein, unb ald folcher ift bie öälfte ber

gcfcßlitpcn ©cbühren unb Studlagen aufgefteßt.

Der fwbe Stcidjdtag wirb feit), wie wir juoerlnffig

hoffen, ber Ginficpt nicht Dcrfchtiejjen, baß wir einen

gerechten Slnfprud) oertreten, bem in ber einen ober

anberen ©eftalt (folge gegeben werben füllte. SBir

Derfenncn aber nicht, bafj ber ©egenftanb einer weiteren

(Erörterung unb Grmägung bebiirftig ift unb wir für

biefe ©effion nur bie Sltierfcitnung ber Don und Der-

tretenen ©runbfäpe erhoffen fönnen.

SBir bitten bedhalb chrerbictigft,

ben einen ober anberen bet oon und oorgetegten

©efepentmürfe ben hohen oerbünbeten SHcgie-

rungen jur Veriictruhtigung überweifen ju

wollen.

Ceipjig, am 5. Slpril 1887.

^ütfdtaffe für beutfehe SlcchtdanlPälte.

Dr. Dorn, SKeife, Dr. Seelig,

SJotjiScnbet. ©cprlfcftiprer. ©dwpmeifiet.

I.

Grttinmrf eines (Wrefees,

betreffenb

bie (ynffd)nbigmig bed bcntfifien Slnwattftnnbcd für

Vertretung tion Strmenprojtßiaihcn.

§ 1.

Die ©taatdfaffen finb Dcrpftid)tet, für bie 3t uefeitle

an ©ebühren unb Studlagen, welche ben in Giuit-

projeffeu befteüten Strmenanwiilten erwachten, Gnt-

fd)äbigung ju teiften.

Sntf^öbigungdpflichtig ift bie Raffe bcöjcnigen

Vuubedftaatcd, Don beffen ©erichten bad Slrmcnrccht

bewilligt ift. Qm (hatte einer Strmenrechtäbewitligung

burd) bad Stcichdgcricfjt hat bie Steicfjöfaffc bie Vergütung
ju leiften.

§ 2 .

Die ju gemährenbe Gntfchäbigung ift jur Unter*

ftüpung Don hütfdbebürftigen Stcchtdaiiwatten, Ceiftung

Don Stuheftanbdgefbern an audgefd)iebene Stedildanwätte,

iomic DotiSBittwcu unb SSaifeccgetbern für bie hinter-

taffenen oon beutfehen Stedjtdaiiwälten beftimmt unb
ju biefem gcoedlc ber ©ülfdfaffc für beutfehe Stcchtd-

auwalte ju Ceipjig ju Überwegen.

)gle
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§ 3.

Der SBctrag ber ©utfdjabigungen wirb auf bic

f&älfto bcr im ifiingelfaüe crwaibfcncn ©ebübren imb
Mublagcn fcftgefcfct. Diefctbe ift fällig, iobalb bic

©criihtätoftcnftcllc bic in bcr betreffenden Eiuilprojcji-

fartjc crwadifcnen ©ebüt)rcn alb uneingieljbar nicbct*

gefd)lagen l)at.

Die ©crithtbfojlcnftcllen haben am ©djluffe cincä

jcbcn Sulcitbevjaljvcd ein Vcrjcidmifs berjenigen Srmcn«
projcjjfadien, in weldjen bic ©eriditbtoften alb uncin»

jicbbar niebergcfdjlagcn finb, bcu IjiJdjflcn ©cridjtbfoftcm

ucrwaltungbftcllcn cinjitrcid)ctt. Dicfcn Verjcid|ttiffcn

fmb bic uon ben 6ctrejfcnbcn Jlrmenanwältcn erfor»

berten Jfoftenredjiiungcn aiijujdjlicBcn.

§ 4 .

Die Qntfdjäbigung roirb in bem Söereidie jebeü

©unbebftaatä alljährlich burd) beffen IjBdiftc ®er(d)tb>

foftcnoermaltuugbftelle unb forccit bic iHeiibäfafje (Snt<

fdjäbigung ju Iciften bat, burd) bab Sftcidibjuftijamt

feftgefteüt unb bcr fpiilfsfaffe für bcutfdjc 8tcdjtb=

anwälte überwiefeu.

8 5.

Der iBcidiäfanjter unb bcr SlunbcSratf) fmb be=

redjtigt, hie Verwaltung bcr .^ülfbfaffe burd) Scauf
tragte nadjjuprfifcn.

§ 6.

Der SHecbtbrocg gegen bic im § 4 tturgefefjenc

Qeftfebung ift nuägcfdjloffen.

§ 7.

2!er SHcidjbfatijler wirb mit bcr Stabführung biefeb

©efegeb beauftragt.

n.

Entwurf eines (^efefies,

betreffenb

bit (Sntfdjäbignng beb bcutfdicti Sfiiumitftanbcb

für Vertretung uau 3(rmcnptogcf)fad)cn.

s *•

Die SlrmcnUerbanbc beb beutfdjcn SReid)ä finb

uerpflidjtct, für bie VI uSfätle an ©ebneren unb Stub=

lagen, mcldje ben in Gwitprojcffen bcr Verbanbbangc»
Übrigen beftellten Strmenanmälten crmadifcn, (Sntfdja=

bigung ju leiften.

8 2.

Die ju gewährende ®nt[d)äbigung ift gut Unter,

ftügung non l)ülfisbcbiirftigcn 3kd)täanwSlten, Ociftung

non JHuheftanbägclbern an aubgcfdjicbenc SHcditbauwälte,

fotoic uon SBitttnen- unb ©aijengelbcrn für bic hinter«

(affeueu uon bcutfdjc n SRccbtbanwalteu beftimmt unb ju

biefem 3'ncdc bcr $ülfbtaffe für bnitfdjc SHed)täanroältc

ju Öcipjig ju überweifen.

§ 3.

Der Setrag ber ffintfdjäbigung wirb auf bic fjälfte

bcr im ©injelfaSe ermadifencn ©ebflfjren unb Slublagcn

fcftqcfcgt. Dicfclbc ift fällig, fobalb Die ©eridjtbfoftcn,

ftclic bic in bcr betreffenden ISiuilprojcfjiadic crwndjfenen

@cbül)ren alb uitcinjicljtmr niebergefdjtagen bat.

Die ©eridjtbfoftenftelleu fjalicn am ©(bluffe cincä

jcbcn Salcnbcrjabrcä ein Ver}eidjnif; berjenigen Sinnen*

projcjifad)en, in wcld)cn bit ©cridjtätoftcn alb uncin

=

jicbbar niedergcfdjlageu ftiib, ben fjödjften ©cridjtb»

foftcnocrwaltungbjiclleu eiitjureidjen. Dicfcn Vcijcidj»

niffen finb bic uon ben betreffenden SIrmenanwälten

erforderten Jtoftenredjnungen anjufcbtiefjeit.

§ 4.

Die (£ntfd)äbigung burd) bie pflichtigen Sirmcn*

Uerbänbe wirb in bem Bereiche jebeb Bunbcbftaatb

alljährlich burib beffen t)üct)ftf ©cridjtäfoftenuerroaltungä«

ftefle fcftgeftcQt unb beren ßablung oerorbnet.

3al)iungen, locldje ber Slnncnucrbanb eines Bunbeb*

ftaateb auf Verordnung ber Vcnoaltungbftcllc eincb

anderen Vuubebftaateb leiften fotl, bebiirfen bcr uor»

gängigen Vollftrccfbarfcitäcrtlärung burd) ben Bunbeä»

ftaat beb pflichtigen StrmenucrbanbeS.

Vunbebftaatcn, welche in ©cmäfjljeit beb § 1 Slb.

fag 2 ®ntfd)äbigung nadj bcr Vcftimmung bcr Ser»

waltungäfteUe cineb anberen Sunbebftaates ju Iciflen

haben, finb um Gablung ju erfudjen. Qm SBetgcningb«

fade cntfdjeibct der Sunbebratb-

8 5.

Der SReubbfanjlcr unb ber Snubcbratb finb be»

rc^tigt, bic Verwaltung ber .Jjülfbtaffc burd) Seauf.
tragte naibjuprüfcn.

§ 6.

Der 9ied)tä»eg gegen bie im § 4 uorgefebene

geftfegung ift auägefdjioffen.

8 7 .

Der SReidiätanjlcr wirb mit ber 21uSfül)tuug biefeb

©efegeb beauftragt.
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Uflwftdjt

übet

öcn Jitenb ber JöüffsßalTe für beirffdfe jReilJIsanioätt«.

1. ©efd)8ft«jal)r 2. ©efdjäftsjaljr 3. nidjt becnbetc« ©e)d)nft«ja[)r

25. SRärj bis 30. ftnni 1885. 1. Quli 1885 bi« 30. Quni 1886. 1. Quli 1886 bi« 10. «pril 1887.

1. ©d)enfungcn ....

2. SJfttgliebetbeiträge

3. ©eitväge oon Sin*

nmttsfamment . .

.

4. ginfeneinnabme .

.

5. ucrauSgabtc Unter*

ftübungen

6. ffnpitnlgrunbjlmf

.

39 059,00 6 021,59 1 460,87

28 720,oo21 210,00 29 750y»

16 465,to 9 893,40

674,25 3 257,65 2 623,40

400yx» 9 740,oo 16 762,50

50 113,85 83 032,7« 101 446,88

Mnlnge II.

Sabunßen bet Ä*ütf^faffc für beutjdjc 9tcrf)t&um>ciltc.

9C18 befannt Ijiet »cggclaffen.

Stnlnge 111.

$ertoaltu«ßeißru»bfätjc ber £>ü(f3fajfc für bcutfdfe fKedjtOninuättc.

SU« begannt hier niefft mitgetljeUt.

«nlnge IV.

Sorftanb ber

1. Dr. $«rn, ©epimer Quftijratf^ SRedjUaiimalt beim

SHeid)«gerid)t ju Ccipiig, ©otpbenber.

2. «nfibtip, QnfHjrattj, tHcdjtänniBnlt beim Canbgcridjt

jn Ceipjig, ©teHDcrtrctcr bc« ®or|i|}enben.

3. 'JJleifc, yuftijratfj, 9led)t«nnnxitt beim 8}eid)«gerid)t

AU Ceipjig, ©d)riftfübrer.

4. Cebme, Quiltjratf), 3Jed|t8aittt>alt beim Üanbgerid)t

,\n Ceipjig, ©tefloertteter be« ©djriftfübrer«.

5. Dr. Seclig, !Hcd)t«anumtt beim iReid|8gcrid)t ju

Cciujig, ©d)afmei[tcr.

6. 'Jlojjbad), SRedjtaamijalt beim Oanbgetid|t ju üeipjig,

©tcÜBcrtreter bc« SdjafmciftcrS.

.§ülf$faffe.

7. Steinbarfi, ©el)cimer Quftijratl), 3icd)t8(imunlt beim
Canbgcridjt ju Sötogticburg.

8. etegemnan, Quftijvntlj, SHed)t«anm«tt beim 3fcid)S-

gevidit ju Ccipjig.

9. Rennet, ^uftijratf), SRcd)tsnmt)alt beim SReidjS*

geridjt ju Ccipiig.

10. u. «uer, Quftijratb bet bem Oberftcn Conbe«gcrid)t,

bem Obcrlanbc«gerid)t unb ben Canbgericbten ju
2Wünd)en.

11. 2Jo«fb, ;Hcd)tSaim>att in Sfatl«tul)e.

12. l'öuienflein I., 91cd)t«an»alt beim Dbetlnnbe«*
getidjt ju ©tuttgart.
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Vertrauensmänner itttb Üöiitfllicbcrjal)!.

JScidiogfriiSf.

Vertrauensmann : SDleife. SDIitgliebcr: 17.

Itiraiglidi aaaeritors ©bertanbrsgcriifif Augsburg.

I. flbrrlanöregtricht null fanbgrridjt Augsburg. Vcr»

trauen«nimm
:

Qung. SDlitglieber: 26.

U. jfaubgrrid)t (f id)(Utt- Vertrauensmann : Surger.

SDHtglicber: 1.

III. jranbgcrid>i;6 fingt tu. Vertrauensmann: Dr.SBirtl).

anitgltebcr : 6.

IV. Ifanbgrridjt jMrmmtngrn. Vertrauensmann: Cor»

läufig gung ju SäugSbutg. SDlitglicber: 1.

V. fanbgrriitit Btuburg a. .fl. Vertrauensmann:

lieberer. SDIitgliebcr: 6.

^Suigtifi Jäagerildics fSberfanbcsgcriifli j8araßerg.

I flbfrlanbts- unb fanbgrridjt Bamberg. Vertrauens*

mann: 3». pflöget, SDIitgliebcr: 8.

II. fanbg(rid)t ^fdjaffenbttrg. Vertrauensmann:

SDittmann. SDlitglicber: 4.

III. fanbgrrid)t Bagrcutj). Vertrauensmann: SDleper.

SDIitgliebcr: 3.

IV. jlanbgfridjt flo f. Vertrauensmann : ©lag. ®lit=

glieber: 3.

V. 4anbgerid)t Sdimtinfurt Vertrauensmann: Culjl*

geller. SDlitglicber: 14.

VI. flanbgtrid)tieürjburg. Vertrauensmann: gleifd)*

mann. SDIitgliebcr: 15.

^önigtiifl ^rcuftifdira J'tatnmergeriiSl jSerfin.

L Sammergtridjt Berlin. Vertrauensmann : Saue.

SDIitgliebcr: 30.

II. flaubgeridit I Strlin. Vertrauensmann: gacob»

jotjn. SDlitglieber 213.

III. jCanbgeridjt II Strlin. Vertrauensmann: Dr.

ßebin. SDlitglieber: 23.

IV. flanbgeridjt (Cottbus- Vertrauensmann: grommer.
SDlitglieber: 11.

V. jfanbfitridjl Frankfurt a. fl. Vertrauensmann:

$iinfe. SDlitglieber: 8.

VI. jfanbgeridjt ®ubtn. Vertrauensmann: ©crSborf

sen. SDlitglieber: 19.

VII. jfanbgeridjt *'anbsberg a. Ul. Vertrauensmann

:

Stundet. SDlitglieber; 18.

VIII. fnnbgtrid)t lltu-Uuggin. Vertrauensmann

:

©illert. SDlitglieber: 14.

IX. jCaiibgetidjl Satebam. Vertrauensmann: (StigelS.

Siitglicber : 15.

X. flanbgrridjt |irtn)lau. Vertrauensmann: Saureef.

SDIitgliebcr : 16.

,&er)ogCi<£ jSrauufdiioeigififics 0)6crranbtogcti(8t

23raunl<6n>tig.

I. flberlanbes- unb .Canbgeridjt flrannfdimtig. Cer»

trauenSmatin: Dr. VetcrS. SDlitglicber: 31.

II. 4anbgrrtd|t Ijoliminbrn. Vertrauensmann:

.£) n m p e I. SDIitgliebcr: 5.

•Slimigtidj Ifrenbififcs (Jlbertanbesgerifif arestau.

L flbtrlanbts- unb jCaubgeeidit Breslau. Vertrauens»

mann: Soetoe. SDlitglicber: 63.

II. jfanbgeridjt Bruthen fl. S Vertrauensmann:

SDlorgcnrotfj. SDlitglieber: 18.

III. fanbgeridjt Brieg. Vertrauensmann: SBiclifdj.

9J!itglicber: 10.

IV. jCanbgeeidjt ©lab. Vertrauensmann: g. Stotfj.

SDIitgliebcr: 8.

V. jCanbgfridjl ©Irimit. Vertrauensmann: $urf.

SDIitgliebcr: 12.

VI. jfanbgeridjt ffilogau. Vertrauensmann: I)r. SUt«
mann. Vlitgliebcr: 11.

VH. jfanbgeridjt ©örlib. Vertrauensmann: Dr.

®refjer. SDIitgliebcr: 17.

VHI. jfanbgeridjt ?jirfd)berg i. Sc^t. Vertrauensmann:

SBenfel. SDIitgliebcr: 6.

IX. fanbgeridjt fiegnitj. Vertrauensmann: Vctta»
foljn. SDlitglicber: 15.

X. jfanbgeridjt Utifft. Vertrauensmann: ©rauer.
SDlitglicber: 1.

XI. fanbgeridjt fltls. Vertrauensmann: VetiScuS.
SDUtglicber : 16.

XII. fanbgeridjt Oppeln. Vertrauensmann: geuer*
jiatf. SDlitglicber: 19.

XHI. fanbgetidjt Batibor. Vertrauensmann: Sturct

in Seobftfjüp. SDIitgliebcr: 8.

XIV. fanbgeridjt S rfjui e i b n i b. Vertrauensmann:
©röger. SDlitglicber : 8.

fiönigridi '3?rruftil(firs ©berfanbcogcriibf & affet.

I. flberlanbes- unb fanbgeridjt CCaffel. Vertrauens*

manu: Dliefj. SDlitglicber: 26.

II. fanbgeridjt 'ganau. Vertrauensmann: ffiberparbt.

SDlitglicber: 11.

III. fanbgeridjt fttarburg. Vertrauensmann: Dr.

Sßol ff. SDtitglieber: 10.

^Snigtiif) sfreufiifdico tößerfanbesgeridit gelte.

I. flbrrlanbesgctidjt CC eile. Vertrauensmann: 9DlctjcrS*

bürg. SDIitgliebcr: 10.

II. fanbgcriit|t Auridj. Vertrauensmann: £) a cf c. SDlit*

glieber: 13.

III. fanbgeridjt jDrtmolb. Vertrauensmann: SHunnen*
berg. SDlitglicber: 5.

IV. fanbgeridit ©ötlingrn. Vertrauensmann: Dr.

fficfels. aJlitglieber: 13.

V. flanbgtrid)l Tjannootr. Vertrauensmann: SBcrner.
SDIitgliebcr : 37.

VJL t'anbgcridjt lßilbc»bf im. Vertrauensmann:

Seifen I. SDIitgliebcr: 21.
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VII. fanbgtridit füntburg. ©ertrauendmann: ©ra =

oenljorft. SDIitglieber: 14.

VIII. fanbgrrid)t Sennbrntfc. ©ertrauendmann : Dr.

Hin ft mann. SDIitglieber : 16.

IX. fanbgtrid)t Stabt. ©ertrauendmann: Dr. greu.
bentlfaL SDIitglieber: 13.

X. fanbgrridit Werben. ©ertrauendmann : SDlof)r>

mann. SDIitglieber: 13.

Jiöttigtiifl '3freufcif(fies tJ>6ertanbesgeri<8f <£öfn.

I. £>bftlanbr6- unb £anbgrrid)t Cöln. ©ertrauendmann:
Sieger. SDlitgiieber : 34.

II. fanbgtridit ,A a di t n ©ertrauendmann : Söeber.
SDIitglieber: 19.

III. fanbgrridit Sonn. ©ertrauendmann
:
£>umbroidj.

SDIitglieber: 11.

IV. fanbgrridit dient. ©ertrauendmann
: g u n g f

.

SFiitgüebcr: 6.

V. faubgeridit Kebltnj. ©ertrauendmann: gifdjcl.

SDIitglieber: 8.

VI. fanbgtrid)! jBüffrlborf. ©ertrauendmann: ©loetn.

SRitglicbcr: 47.

VII. fanbgtridit (flbtrfelb. ©ertrauendmann: 3ut ‘

gellen. SDIitglieber: 26.

VIII. fanbgrridit Sanrbrüdun. Scrtrauendmami:

©olf;. SDIitglieber: 12.

IX. fanbgrnd)t liritr. ©ertrauendmann: SRotf)fd)ilb.

SDIitglieber: 14.

^aifcrtiifirs gfSerUnbesgeriiSt tfofmnr.

I. Sbrrlanbt»- unb fanbgrridit S olmar. ©ertrauend-

mann: Stint. SDIitglieber: 14.

II. fanbgrridit TU r I». ©ertrauendmann : ©uiger.
SDIitglieber: 10.

III. fanbgtridit JBübll)au len i ®lf- ©ertrauendmann

:

Dütnmler. SDIitglieber: 8.

IV. fanbgrridit Saurgtmünb. ©ertrauendmann: Dr.

© 0 1) f e n. SDIitglieber : 6.

V. fanbgtridit Strasburg i. «If. ©ertrauendmann:

.J>
u b e r. SDIitglieber : 17.

VI. fanbgrridit ßabtrn. ©ertvauenämanu: Staut.
SKitglicbetc : 5.

(Ätoft6tr
s
og[ii8 iMflftfifs ÖSfrfanbesflfridit

Parraftabf.

I. f)brrlanbr»grrid)t unb fanbgrridit btr JJrooint Starktn-

burg iu 0 .1 r ra ft <1 b t. ©ertrauendmann : Dr. ©off*
mann. SDIitglieber: 40.

II. £anbgtrid)t btr JJroninj Sbrrjjtfrm )u ®itgrn. ©er*

trauendmann: ©aift. SDIitglieber: 21.

III. fanbgtridit btr JSrooin) Stttinktfltn ;u lllaini.

©ertrauendmann: Dr. Sein ad). SDIitglieber: 35.

/tönigtirf) Säd)(U(flt5 (PSrrfanbesgertiflf Presbe«.

I. Sbtrlanbtn- unb t'jnbgrndit Ortsben. Sertruuen«

mann: .Jlänel. SDIitglieber: 65.

II. fanbgtridit Sau bin. ©ertrauendmann : SDI artin i.

SDIitglieber: 32.

III. fanbgrridil tditmnib. ©ertrauendmann: u. Stern.
SDIitglieber: 48.

IV. fanbgtridjl frribrrg. ©ertrauendmann: Geon«
fjarbt SDIitglieber: 22.

V. fanbgtridit ftipjig. ©ertrauendmann
:
^offmann.

SDIitglieber: 71.

VI. fanbgrridit piaurn. Sertrouendtnanii: Stf)urid)t.

äftitgliebcr: 3.

VII. fanbgrrirtjt JJroidiau. ©ertrauendmann : ©ülau.
SDIitglieber: 31.

Jiimigfid) üfrenkiffts (tlbfrfanbesgrridif

3 r « ull fu r t a. |8.

I. flbtrlanbts- unb fanbgtridit frau kfurt a. 3B. Ser*
trauendmann: Dr. Jumfer. SDIitglieber: 69.

II. fanbgttid)t Ütdjingtn. ©ertrauendmann: Senn.
Sßttgliebcr: 2.

III. fanbgtridit fimburg a. b. f. Scrtraucndmann

:

£ilf. SDIitglieber: 12.

IV. f.inbgtrid(t Sturoitb. ©ertrauendmann : t>. SDIit=

teljiaebt I. SDIitglieber: 11.

V. fanbgtridit Wirnbabrn. ©ertrauendmann : t> 0 n <S i(.

SDIitglieber: 17.

^ianfrafifi$es ©ScrCanbrsgrridlt Au nt Bnrg.

I. lObtrlanbrs- unb fanbgrridit $ am bürg. ©ertrauend»

mann: 3- gdrael. SDIitglieber: 76.

II. fanbgrriditBrttntn. ©ertrauendmann: Dr.Sieoerd.
SDIitglieber: 27.

III. fanbgcrid)t brr freien unb ^anfrllubt fübrdt nnb

bta Slbtnburgifd)tn TürRfnttiuma fübrdt )U fübrdt.
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©. 201 .

Pro doino.

m.
HU bie „Suriitijchc Sochenfchrift“ ben lebten Slrtifel unter

biefer Äuffc^rift brätle, war bie Hoffnung noch gegeben, baf?

ber h®hf öunbelrath iw golge ter £>enffchrift unferer üDelegirten»

veriantinlung ben Gntwurj, bie Slbanberung bet ©ebühren be*

trcjfeub, ale »erfrü^t ftth überhaupt nicht aneignen, ober ihn

rainbeftenl ju (fünften ber beutfchen SnwaUfchaft wesentlich

mobiftjiren würbe.

2>iefe Hoffnung ift nicht erfüllt worben. 3war tjat in

einigen minberbebewtenbcn fünften eine milbere Slnfchauung all

bie bei dntwurfl $*latt gegriffen. Allein gerate bezüglich ber

bebeutenbften Slbänberungen würben bie dntwurflbeitimmungen

genehmigt unb iiu ©reffen unb ©anjcn jeigt bie Söorlage, wie

fie bcm {Reisetage nun unterbreitet worben ift, biefelbe unfern»

Staube jo ungfiuftige Sluffaffung, wie fie in bem früheren

(Entwurf fich bariteOte.

@4 fann nicht Aufgabe biejcl ÄrtifclS fein, ba» früher

icfcen {Borgebradjte $u wieberfjolen
,

obwohl bie fettige Vorlage

in ihrer öegrünbung auf ungefähr bemjelbra Stanbpunfte fteht,

wie ber frühere dntwurf; es würbe auch eine folthe Sieber-

holung son feinem Butten fein
,

ba nicht anjunehmea ift, efi

wären bie oorgebrachten ©riinbe nicht jur jtenntaift bei ©unbes-

tätig« gelangt: es joU belbalb hier nur ©egenjtanb ber $3e*

fprechung bie Vorlage felbft unb ihre ©egrünbung fein.

?etttere h«t, wenn ber ©erfafjcr biefel $luffatteS ben ©e-

banfrngang berfelben richtig oerftanben hat, hoch wohl h flUPt-

tätlich folgenben Inhalt:

0ie {Rechtspflege ift innerhalb bei beutjchen {Reich*!

§u theuer. 0ie überlaftet bie betheiligten Parteien,

fölan fänue aber bie ©erichtlfoften , welche in ben

lebten 3ahreu abgencmiuen ^a&cn
,
währenb bie ^1

ber $ro}fffe nicht abuahui, nicht all unangemcfjen

bejeichnen, unb feien auch bie Klagen ber $>reffe

hierüber im föerfhimmen begriffen; el ^an^le fiep

hierbei auch um einen »on ben $ro$ej$fübrenben ju

leiftenben itenerartigen Beitrag ju ben Äoftcn ber

{Rechtspflege (S. 12). ^Dagegen fei eine $erabfettung

ber Änwaltlgebühren in gewiffen ©renjen thunlicfc,

ohne bal gortbeftehen eine! burch aulreichenbe Gin-

nahmen gefieberten ftnwaltlftanbel irgenbwie ju ge-

führten.

2Bie fich bie ©egriinbung biefe Sicherung aulreichenber

dinnahmen bei flnwaltlftanbel benlt, barüber finben ftdi folgenbe

Satte:

dl fann nur bal dinfonimen eine! Dollbefdjäftigten

Anwalt! in grage fornmen ;
bie Anwälte jinb nicht

bloj$ auf bie dinnahme aul dioilprojeffen angewiefen,

jonbern auch ftUf «nbern Serbienft (namentlich a”

fleinen ÄmtSgerichtSfittni), infonberbeit auch auf eine©e-

jchäftigung in Slngelcgeuheiten ber freiwilligen ©erid?ts<

barfeit. Senn, fettt häufiger wie früher, Älagen übet

Oioth von Anwälten gehört werben, fo fei biel eben

eine golge bet freien Äboofatur.

hierbei fei noch erwähnt, bafj bie ©egrünbung, was bie

früheren 3ufl5nbe ber Anwälte anlangt, faft nur bie ©ebühren

in ben altpreuhifcpfn Proöinjen jur Ungleichung herbei

all ob bie $erh&ltniffe in ben übrigen Ih<>,cn ©eutfchlanbl,

wie fie früher beftanben, all ob bie günftigeren ©ebühren ber

autterpreugifchen Anwälte einer Üöerücffichtigung gar nicht werth

waren.

A. 3ch »enneine nun juoßrberft, ganj abgefehen non ber be-

ftehenben ^(nwaltlgebührenorbnung, gefchweige benn von ben nun

geplanten „{Reformen“, baß el ein f)oftulat ber üöiQigfeit unb ber

©erechtigfeit, wenn Untere auch nicht in gejehriebenen ©efetten

ihren 3tu4bru<f gefunben h^t, fei, baf; mau üRännern, bie unter

ganj anberen ^craulfettungen ihre Äräfte bem Staate gewibmet

baben, ohne irgenb eine ©egenleiftung oom Staate empfangen

ju haben
,

nicht über {Rächt ohne gemäße dutichäbigung einen

Sbeil ihrel dinfommenl gefcttlich nehmen jodte. ©enigftenl

ift, wenn ich n'^* irre, auf anberen ©ebieten bei Staatllebeul

fo rucffichtloofl rerfahren worben. ÜKllein auf folche 9iü(fficbten

haben bo«h wohl bie wenigften Anwälte gerechnet; barauf aber
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haben jie c^erectnct unb tonnten aud) nach ben ihnen int Reichßtage

geworbenen 3ußchming<n barauf trennen, baß ihre giften}

nietjt auf io empfintlicbe ©eile gefährbet wirb, wie es jept gc*

flehen foll.

Sie ^)öbe bet Cderi rfjtöfoften fann nad> Allem umfeweniger

einen dNaftftab für bie .frohe ber Anwaltsgebühren abgeben,

alß prinzipiell eine innere ©erwanblfcfeaft ^triicbeti betten

Stiftungen turchauß nicht tefte^t nub nur etwa barin gefüllten

werben tonnte, bafc beite atö ütoften ber Rechtspflege crfdjeiiien;

tle fann aber aud> praftiid? nicht als (grüntläge zur ©curtbei*

hing barüber, ob bie AnwaltSgebühren entipredjeitb feien ober

nicht, genommen werben, weil eß ted? loctjl allen wirthidjaft»

liehen unb ftaatßrcchtlichen (gewobnbeiten wiberipricht, bie £0110*

rirung einer geiftigen Arbeit, zumal, wenn ne, wie liier, $ur

Erfüll 11ng ber not|wenbigften Aufgabe beß Staates, bev Uefcung

ber (gerechtigfeit, zu bienen tyat, bauen abhängig ju machen,

oh eine gang anbere »ou Sinteren zu leiftenbe Arbeit jeweilig

genügenb ober unzulänglich bezahlt wirb. Sie Aenfrquenz einer

felgen Anfchauiiiig wäre ja bie, ta|, wenn baß Stufen ber

ftaatliebeu (Einnahme auß ben (gericbtßfcfteii fe fortgeht, bie

Anwaltsgebübreii bettigemäß immer mehr herabjufeßen feien, fo bat;

bei jetem Redmungßabfrhlnß bie Anwälte z» befurchten hflhen,

baß jie abermals bezüglich ihrer ©infünfte eine <frerab{epung

erleiben. ©ß jagt zwar bie ©egrünbung, baß bie Retuftion nicht

weiter gehen fofl, als eß baß ftortbeftebeii cineß gefieberten Anwalt«*

ftanbeß geftattet. Aber einen Abfaß fpäter erläutert bie ©egrünbung,

baß „nur baß Qinfonitnen eines v ollbefdjäftigten Abvofaten"

hierbei in ?rage fommen fönnte. Auch tiefe Sinnahme fdjeint

mir nicht gerate mit ben allgemeinen (grnnbfäßen vereinbar ?u

fein, wonach man bei folcfccti ©eineffungen nicht fcwehl ben

^©ollbefchäftigten“

als ben „Riittclbefchäftigten'' in ©riracht zieht; man wirb ja

nicht über stacht vodbejehäftigt, cß muß alfo ber gering*

bejdjäftigte außbarren unb julegen, unb ber 'äMittelbcfchäftigte

both wenigftenß von feiner ©innahme ftanteßgemäß ejriitiren

fönnen. Sinnier unb immer ift baran ju erinnern, baß ber

Anwalt bafür 311 fergen ha*f han er bei brehenber Arbeit!»

unfähigfeit leben fann; er muß baran bettfen, baß auch,

nachtcm er bie Augen zugebrüeft bat, feine 0amilie ein Stuß»

fommen hat. 5Benn nun bie (gebührenorbnung nur ba$u

beftimmt fein foll
,

bem »odbefthäftigten Abvofaten auß*

Tfichenbe (Sjrijtenzmittel zu gewähren, wenn er alfo erft nach

3ahrfn haju gelöngt, an bie Bufunft benfen ju fönnen, bann

ift et in ben wenigften Süden mehr in ber Sage, für fi<h, für

grau unb Äinb forgen )n fönnen.

Rlan fonnte ferner bei gragen ber Art, bie von ber fchWerften

Sragweitc für bie Rechtspflege beß Reiches finb, — ohne lü<h>

ttgen Auwaltßftanb feine tüchtige Rechtspflege — von beren ©nt»

fcheibiingtaßScbicffal von 5aufenbcn uon^erfönlichfciten abhängt,

erwarten, baß folchen Aufhellungen thatfä^liche unb ziffernmäßige

©cbelfe zur (gruntlage bienen unb in ber „©egrünbung“ niitge*

theilt werten
;
bauen finbet man aber in berfclben nichts. Rieht

ber geringste ©erfuefc gemacht worben z» fein, in

•frinblict auf bie bei ben einzelnen Sanbgeriehten geführten f)re*

jejfe, eine approximative 3ufanimenfteflung ber Anwaltßein*

nahmen zu erlangen. AUcrtingß ift eß richtig, baß eine ber*

artige ©Hebung nur einen annähernben ©eitrag zu einer ©nquete

über bie (geiainmtbcfce ber AnwaUßeiniiabmen zu liefern vermag,

aber mau fodte buch glauben, baß auch ein folcheß annähernbeß

©rgebitiß einige ©eachtung verbiene. Selbft ba, wo bie ©e*

grüubuug behauptet, baß bie anitßgericht liehen Anwälte auf

Einnahmen auß ber freiwilligen Rechtspflege zu rechnen hätten,

flieht jie feinen ziffernmäßigen RadjweiS. ©Jie viel an fleinen

AnttSgeridjtßiipen auf bem (gebiete ber freiwilligen Rechtspflege

burch Anwälte gefchieht unb gefchehen fann, baTÜher fonnten

hoch wohl bie Amtßricbter gefragt werben, unb werben fie gc*

fragt, fo fommt man wohl zu einem ©rgebniffe, zu beffen

Rieberfchrift nicht bret Bahlen nothwenbig finb.

Auch bie ber ©egrünbung angefügten Tabellen gehen hist*

über feinen Auffttjluß. Sie (Intage IV giebt eine ,,öerethnuug

ber Soften eine« Rechtßitreiteß nach ben reichßgeffßlichen (ge*

bührenbeftimmungeu eß futb h»*r brei ©eiipielc gegeben: bie

(gerichtß- unb Anwaltßfoften bei Rechtßftrcitigfeiten mit einem

Streitwertbe von 50, 500 unb 5 000 ÜJlarf. Rlan vermißt,

um ein seflftänbigeß Urtbeil faden ju fönnen, einerfeitß no^ eine

Äoftenberechnung bei einem 8treitwcrthe von 50 000 ÜHarf,

wobei fidj .bas Wißvcrljältnijz jwifchen bem ^treitwerthe unb

bni (gericbtßfofteu auffallenb herausgeftellt hatte, unb man be*

greift anbererfeitß nicht, welche ©erechtiguug bie ©egrünbung

ju bem ertten ©eiipiel hatte, ba bodi in anitßgericht liehen Aachen

es in ber SSitlfür ber Parteien ftefjt, üd) felbft zu vertreten.

(Bonn Semanb freiwidig, ohne h*fr5
u bunh bie Cßefeße ge-

nöthigt zu fein, anwaltichaftliche pfeife in ftnfpruch nimmt, fo

fieht es wie eine überflüifigc vormuubfchaftliche ©otforge auß,

wenn auch für biefen ^all bie (gefeßgebung bafür Sorge zu

tragen fi<h verpflichtet erachtet ,
baß bie ©ebühr in ihrer @e>

fammtfumme ben ©etrag beß Streitwerthß nicht überfteigen barf,

baß bie SPartei nicht miß freien Stücfen ,)u viel aufwenbet.

9Birb beim auf bem (gebiete beß ganzen übrigen ©erfehrß*

unb ©erbraud?ßlebenß eine folche Dbforge beebad;tetY Saß auch

ber verlierenbe (gegentheil buich ©ntattung ber dnwattßfoften

in iolcheti amtsgerichtlichen Sachen nicht mehr benachthciligt

wirb, alß eben gewöhnlich ber ©erluft eineß (>ro3effeß nach ft<h

Zieht, bafür forgen ja bereitß bie § 87 w. flgb. bet (&. (). D.

(Bein gilt biefe Sorgfalt? Oft genug hänbelfüchtigen

petfonen, bei beren ©erhanblnng ber Ämtßrichter eß freubig

begrüßt, wenn ein Anwalt fich baju Verflicht, mitzuertchcinen,

ba er milbemb unb flärent auf ben ganzen ()rojeßgang einwirft.

Um welche (gebührenbeträge tjanbelt eß fich, bezüglich welcher

bie ©egrünbung annimmt, baß ein Rlißvertjältniß befteh«? Um
öagatellfummen, bet benen fichß fo recht jeigt, wie bie beutfdien

Anwälte „rebuzirt" finb, unb, wenn bet ©ntwurf zum QJefeß

wirb, ncdl mehr hrrunterfommen werben. Ser (gefammtbetrag,

welker ein folcher '^rojefi an (Inwaltßgebühren einf cfcli erlich

ber zweiten 3 n ft an 3 foftet, beläuft fid) auf 30 RJarf unb

biefe Summe theilt fich her Art unter ben vier Anwälten,
baß jeber ber beiten Anwälte beß ertten Redjtßzugeß für bie

Alagc, für bic ©erhanblung unb für bie ©eweißaufnähme zu*

fauimen je 9 Rlarf befommt, jeber ber Anwälte ber zweiten 3nftanz

für ben Schriftfaß unb bie ©frijanblung 6 Rlarf; etwa eine

5Rarf für bie Stunbe!

^
Auch bie haaren Außlagen werben bann von ber ©egrünbung

noch miteingerechnet, um barjutljun, bafi ein folcher ()rojfjz (für

beibe 'Iheile zufammen) 3-t 3Rf. 90 f>fge. foftet, alfo Ü9J, beß



Slrcitgegcnitnnte«. Aaun man aber auf tiefe Seife regnen?

3it ee richtig, tag man um tie Angemcifeuhcit einet Arbeit

einer gelblich«« 2eiftung überhaupt gu brjtimmen, letiglich ten

relativen 'JJlagftab unt nicht auch ten abloluten au»

wen bet? Senn ein (äkringbemitteiter für einen notljwenfcigen

Äauf ober eine Arbeit biefelb« Ausgabe ;u machen genötigt iit, toic

ter Reichere, Ift et berechtigt von lern ©erfäufer, von tem Arbeit«*

leiftet einen geringeren i'rei« in Anfpruch ju nehmen, weil nach

feinem ©erwögen ter $)rei« $u unserhäUnigmäRig bcd> ift.

Selbft tie laprung ter noUjttentigften Beben«bet ürfniffe, fo-

lange man noty von ter Anfnht au«ging, bag nid?t blos ter

anwalifcpaftlicbe ©«flaut, fonbern auch ©rot, ©ier unt äxleifd),

tie toch tae ©elf n o d; etwas nethiger braucht wie ten At*

vofateu, ter ctrig feit litten 3oj:ming bezüglich bei greife« ju

unterwerfen feien, felbft tie 3ajriruug tiefer Bebeusbebürfnifj e

in te« Sorte« eugfter©ebcutung würbe neben ten Auflagen taniacb

bemeffen, wieviel tem ©leijter etwa all Bohlt — ter te$nif(t>e

AuStracf h««B ,,'Diamienafjnmg" — nod> gugufommen habe.

Harau tackte aber tie Oötiepgebung nicht, tie Haje tauiadj 311

rieten, wieviel für teil Ab nehmet ta« getaufte i'robuft

werth iei.

Unter? uetjt man, um einmal bei ter Art unt Seife ju

bleiben, wie man früher tie Hajen ter not^wentigften ©iftualirn

jeftfepte, cb etwa ter Anwalt bei ten ©agatellprojeffen aud) nur

eine ©agatellarbeit bat, cb ter ©agatelücbn alfo at« Arbeiterloh«

genügt. 3«ter Amtsrichter wirb im Qüegentheil betätigen, tan

in einer iKeibe fcldjer 9ie<bt«?treitigfeiteii 3fjat* unt JKedjtS-

fragen ter vcnvicfeltften 'Art, tie erft nach längerer ©orbereituug

plätirt werten tonnen, Dörfernmen, unt tag, wenn in tem ©ei*

fpiele angenommen ift, e« wäre regelmäßig nur ein 3<ugc $u

vernehmen, tie $>raji« lebrt, tag turchfd)nittli<h tie Abljer einer

jiemlicpen 3eugeii^abl netfcig wirb, tie ten Anwalt ftuntenlang

in ta« Amtszimmer bannt, ihn wohl auch unt zwar nicht

feiten ncibigt, einer zweiten Seugeuvenichwungsfipung beijuwohnen.

3c iinbeteutenter ein ©crfall, tefto leichter wirb er vergeffen,

teftc mehr mug mau fuh um 3rugen umfeben. 0er ©agatell-

lopn, ter wie tie ©eretbmmg im erfteil ©eijpiel geigt ,
tem

Anwalt in fcldjen fJrojefjen al« (Gebühr vcrgeid?ri«ben ift, ift

n cd) nid;! einmal ter geringfte, ten utifere Webührenertnung

entbält. 3m Utfunben* unt Se<hfe(pn>jeg beträgt ter (Sin*

beiiSfap ter t^ebü^r in ter elften unt zweiten Sertbflaffe eine

füiart unt fteigt in ter fünften Serthttajfc (200— 800 ÜJiarf)

bi« zu trei 3)la rf, iage trei 'JJcaif.

3n ©crücffichtigung ter Anzahl von Hetiuinen, tie mit einer

lenuinSgebübr befahlt werten, verlieren and) jene i'rejeffe, welche

anfebeinent, weil von höherem Sertböbetragc, gut bonorirt werten,

beteutent an ihrer anfdjeinenten (jJebübrenbcbe.

©ci einem tbüringiieben Banbgerichtc würben in eiuer Sache

von 17 000 — 18 000 fJJlar! nicht weniger al« 4 ©ewei«»

befeblüffe erlaffen, fanteu 5 ©erljantlungslfrnrine ftatt. 3u

einem antau ^rogeffe von 20000 'JJiarf würben 12 ©erbaut*

tungetermine abgebalteu unt zwei ©cweiSbcichlüfie erlajjeu. ©ei

einer von 20 645 'JJiarf haben 2 weitere ©ewei«befchlüffc unt

5 weitere ©erbantluugen fiattgefunten. 3» tiefen Sachen ver*

ibcilen fich alfo tie ©erhantlungs* unt ©ewei«gebübren auf

eine fo groge 3*bl von Terminen, tag auf ieten einzelnen

nur eine mäßige (Gebühr femmt, es vettbeilen fnb nämlid)

ca. 378 ©larf (Gebühren auf 21 ©erbantlungen unt ©ewei«*

erbebungeu, fo tag auf eine jetc ca, 15 Warf entfallen.

Alfo fann taum taveu geretet werten, tag felbft tiefe

Sachen für tie geringeren, oft weit ntübfrligeren unt offenbar

3u ntetrig tajrictn Sachen tie billige Ausgleichung böten.

Au« temfelben Vautgerichte — alfo immer nur von letigtich

einem (Berichte — taffe« ftch noch folgente marfante ©elege

angeben. 3» einem i'rojeffe, wo e« «ch um tie Kblieglühe

Abrechnung iwifdjeu einem ©auerngutAbenger unt einem mit ter

3erfchlagung beauftragten ©üterfcblächter, ter 6039 Warf «fterauS*

Gablung von Cfrfterem verlangt, hantelt, ift ein 5beil ter 'An*

fprüche unt l^egenanfprüche ^uui vorbcrciteuteti ©erfahren

OHechnungSprou’g) vermieten Worten; e« ftnt (feit 1881) 5 ©<i

weisbefchlüffe, 4 Jbcilurtbeile erlaffen, ^abeti 20 Jenuiue,

fämmtlid) mit Sachverbantluug, 4 tavon im lKe<hnungsm*

fahre« fiattgefunten, leptere je ca. 3 Stunten taug, tie Schluf;»

verhantlung b at noch nicht ftattgefunteu. §ie ©erbautluiig«*

gebühr beträgt 56 Warf, taju ©eweiSgebübr 28 Warf ; e« ent*

fällt auf (eben Hennin — nichtgerechnet tie verlegten fpubli*

fatione« — ie ca. 2 'JJiarf unt wenn tie Gebühr te« § 16

Alinea 2 für ta« vorbereitente ©erfahren nebenher berechnet

werten fann, je ca. 6 JJiarf 60 })f.

Aebulid) verhalt esricb mit einer outeten Sache von 3058'JJlaif

Streitwerth*, fte betrifft 'Abrechnung einer 3lurgenoffenichaft mit ten

Orrben te« langiäbrigen tXccbnung«fübrerS', tiefe Sache wirb min*

teften« noch ^ müntliche ©eebanftungeu erforteru, ta« verte*

reitente ©erfahren war ebenfall« eingeleitet, ergab feine Abfür^uug;

nunmehr ift ta« elfte 3wij<heuuitbeil ergangen; e« entfallen

bisher auf 66 'JJiarf (Gebühren 13 ©erl;anttungStermiue unt

werten noch weitere ca. 6 Hermine uötbig werten.

©o<b uiiverhättnigmäger minteru uct tie (Gebühren, wenn

au« II. 3nflanj eine Sache in tie I. jurüdverwiefen wirt,

ober über beu t^runt bes 2lnfpruih« vorab entfctjietcu ift,

fpätec über tie SchAtcnhöbe verbantelt wirb.

Solchenfalls gilt — was tie Qöericbts* unt Anwälte*

gebühren betrifft — ter erftc unt ter jweite JRed'tßjug vor

tem 2antgeri<btc al« eine 3»ftan$, vor ten oberen Berichten

freilich Rnt e« mehrere 3uftaiijen.

«iiierju fei folgenter Sache gebacht; auf 56 Wart Gebühren

(©erhantlung«-
,

©eweie* unt weitere ©erbautlungegebiibr)

fernmen 12 fe^r umfängliche ©erhantlung«* unt ©eweis-

erhebung«tcrmine t« I. 3nftanj. — —
Seiler ift bei allen trei ©eifpielen ter <Sntmurf0*©egrüntung

febwer \\i verfielen, warum tie nothweutigen 'Auslagen, tie ter

Anwalt hat (unt fogar tie YJoftgebührcu würben auigeführt) einen

&runt abgeben fönneu, tie gebühr ju retuciren. 0ie|e ©ertintimg

te« Honorar« mit ten 'Auslagen, um tar^nlegen, tag tie An*

waltefoften im engeren Sinue ju l? C£h feien, ift eine rein will

fürliche. Auf tiefelbc Seife fönntc man auch noch tem Anwalt

tie Soften für ten (#crid'tSvcll,}ieher jur f?aft — in te« Sorte«

eigentlichfter ©eteutung — fehreiben, beim auch fic gehören ju

beu $>rojegfofte«, tie ter 'Anwalt oft genug verjufchiegen hat.

Senn entlieh tie „©egruntung" von einem 'JKigverhältnig

ter au uut für Reh unwürtigen ©agatellgebühren te« Anwalt« bei

einem Streitgegenftant von 50 'JJiarf fpricfct, fo liegt tie ftrage

lehr nabe, warum ter Staat e« niebt verfcbinäht, auch bei folcben

geringfügigen Streitigfeiten feinen 3oll «u git^eu, er ter bei
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großen Streitquoten nach 3ri?n tau ien*cn feine „Steuer" ergebt,

bagegen bem 9lni»alt Opfer juniut^et.

Sehen wir nun ba« britte ©etfpiel an. Sie GMammt*

Foften betragen bei einem Streitgegenftanbe von 5 000 Warf

nicht ganj 500 Wart, bienen siebt ber Staat etwa« mehr als

200 Warf unb bie fed?« Anwälte einf<hließli<h ber Anwälte

ber 9toifion«inftang zulammen 276 Warf. 3<uf welcher

Seite ift hier ba* Wifioerhältniß?

•frättc man fich ferner veranlagt gefunben, auch «ine ©erfd?-

mtng aufjufteKen, wie hoch fi<$ bei einem Streitwerte een

50 000 Warf bie Äoften belaufen würben, fo würben wir no<b

)n ganz auffattenben Ergebnißen gelangen. Sie ©ertdjtft-

feften überfteigen bie Anwaltöfoiten bann um mehr all

100 Warf, obgleich in bie Slnwalt*gcbüf>ren 6 Anwälte, worunter

Zwei vom Sieichögcrichte, bie befanntlich $£$CK ©ebübren be-

ziehen, fiep zu teilen haben.

Sie Eivilprojeffe, bie ein Anwalt gu führen bat, geben

in ber Siegel ben zuvcrlät'figften Waßftab für feine Einnahmen.

Sarübet fann fa fein 3weifel befielen, baß bie Arbeiten

im Eivilprcjefff bei SBeitein bie »orwiegenbe ©efchäftigung

be« Anwälte« ju bitben haben. Sefttjalb wirb, wenn man $u

irgenb einem Srgebniffe über ben Ertrag biefer Arbeiten ge-

langen will, een nicht unbebeutenbem tföerttje eine Erhebung

barüber fein, wie eiet f>rojeffe unb ju welchem Streitwerte

an j[(bem f?anb0eri(hte geführt werben, unb ebenfo barüber, in

welchem Stabium be* ^rojeßgange« ber 9iecht«|treit fein Enbe

hatte. E« bietet eine iclcbe Erhebung gar feine Schwierig»

feiten, ba ein einfacher Aufing au« ben ($eri<ht*tabeQen hierzu

hinreiebt. £at man fe bie Summe gefunben, welche ben Et»

trag jämmtlicher Anwälte be« ?anbgeri<ht* an« bei Eivilprojeß»

prari« barftcllt, unb tbeilt inan biefe Summe bann gleich*

mäßig mit ber 3off her W bem betreffenben 2anbgerichte

Zugelafjenen Anwälte, fo weiß man zwar allcrbing« nicht, wie

viel ber eine ober anbere Anwalt in ffiirfiichfeit cinnimmt,

aber man weifj, wie viel Anwälte bei biefer 2 ajre bei bem be»

treffenbeu tfanbgerichte mittlere ©efchäftigung ftüben fennten.

Auch barüber fennte man ziemliche ©e»ißh*it burch Erhebungen

erhalten, wie viel Termine ein Anwalt biirchfchnittlich für eine

Scnniiiögebüfer abhalten muß. ©ei bem erwähnten thüringifchen

2anbgericbt burcbfcbnittlich 3, juweileu 7 bi« 8 . Senn eft fich nun

Zeigt, baß fegar bet ben beftehenben (Gebühren nur eine geringere An»

$ahl von Anwälten ihr Au«fcmmeu finbet, al« für bie Siecbt«-

pftege rrforbertich ift, fe ift ber Schluß auf bie Unzulänglich»

feit ber ©ebührenfäpe gegeben. Wag man bann immerhin

noch eine verhältnismäßige Summe für anbere zuläjfige ©e*

fchäftigungeu be« Anwälte«, beren 3<tl hc<h f*h* gering W»
anfepen, ein bemerfenöwerter fcaftor für bie Sättigung ber

•frohe ber (JÖefcühtcnfäße ift bann boch gegeben. 3ft nun,

wie gefagt, eine folche Erhebung mit gar feinen Sthwierigfeiteti

verfnüpft, fo ift c« fchwer begreiflich, warum man birfelbe

nicht gepflogen hat.

So wenig bie ©egrüntung einerfeit« fich barüber au«»

Spricht, wie fte zu bem Ergebniffe gelangt, baß bie »orge-

fchlageiieit Gebühren bie richtigen feien, fo bat fte bagegen r«

nicht unterlaßen, ftch barüber zu Oerbreiten, worauf man bei

^Beantwortung biefer ftrage nid)t iWücfftctjt nehmen b«rf.

So fagt ftr: ,,E« fann nicht Aufgabe ber öcfepgebuug fein,

auch wenn gegenwärtig bie Slot unter ben Anwälten häufiger

geworben ift, einer beliebigen 3<tl *on tRecfctflanirälten, nun nach*

bem bie Freigabe ber Abvofatur befiehl, ein auereichenbe« Ein-

fommen $u fiebern." Sa e« aber ba« Strich (wofür ihm zu

banfen ift) $n feiner Aufgabe gemacht pat, ber Slot be«

Arbeiter* ju .frilff gu fommen, fo wirb wohl fit mancher

fragen, warum macht bie Göefepgcbung be« Striche« gerabe einen

•fralt oor bem Arbeiter auf bem ©ebiete ber geiftigen Arbeit,

auf bem Gebiete bet Stecht«pflege. ©itt fte fich mit bem obigen fo

allgemein hingeworfenen Sapc jeher ©erpftichtung entliehen, ber

Slot be« Anwälte« beizufpringen? Unb warum? ©ergletdj><n

wir einmal bie ©orau«fepungen, welche bie ©efepgebung gur

Annahme ber ©erpftichtung, ber Slotb be« Arbeiter« moglichft

abzuhelfen, veranlaßt haben fonnten, mit ber Sage be« Anwälte«*

Ser Arbeiter arbeitet im 3utereffe ber Einzelnen, ber Anwalt

im Sntereffe ber Ste«ht*pflege, er ift ein Organ betreiben unb

bat fehr weitgepenbe, feiner Stellung unb feiner ftaatlichen

Aufgabe gemäße ©erpflichtungen. Wan »erlangt von un*

„Sloblefie", aber viele (Gebühren, bie un« bewilligt werben wollen,

fann man nicht mepr Honorare nennen, foubern ©erflopn.

Wau »erlangt von un« Stücfftchteu, aber bie Stücffichten auf

un* iolten ben Stücffichten auf bie (^ericptlfcften unb ben Streit*

werth weichen. Ser Arbeiter arbeitet heute nach bem Orte £.

unb morgen nach bem Srte ^1 . , wohin man ihn eben ruft, er

braucht feine Arbeit gurücfzuweifen; ber Anwalt bagegen ift an iein

2anbgeri<ht gebannt. Ser Arbeiter macht fich felbft ben f>tei* feiner

Arbeit, ber nur »en ben 3ufälligfeiten be* allgemeinen ©erfeht*

abhängig ift, ber Anwalt unterliegt ber 5are unb gleichviel, ob ber

Unterhalt mehr ober weniger feftrt, für ihn ift bie $ajre ba* f>ro-

fruftrtbett. Ser Arbeiter hat fich fonftige ©efchränfungen nicht

gefallen &u (affen, ber Anwalt hängt bezüglich feiner 3^t unb

feiner Entlohnung jum ziemlichen übeil von bem (ftutbünfen

ber Stichter ab: „biefe 2ermin«mfe war überflüffig"; „über

tiefen ^)unft ber gegenfeitigen Sifferenzen ber Parteien wirb

vorerft plaibirt"; „wir wollen juverberft bie zwei 3mgen ver-

nehmen, unb bann prüfen, ob noch eine weitere 3eugenvet-

nehmung nothwenbig ift" u. f. w. u. f. w. Ser Arbeiter fann

einen Stellvertreter fehiefen, her Anwalt nur iebt aufinahm*-

weife. Senn ber Arbeiter irrfinnig wirb, fann bie 8rau für ffart-

fepung ber Arbeit Sorge tragen, wirb ber Anwalt irrfinnig, hbrt bie

3ulaßung auf, bie $amtlic mag jehen. wie fie fich fortbringt.

Sie ftaraDifc fbnnte noch fortgefept werben; geigt boch bie

Slothwenbigfeit einer jclcheu (^egenüberftellung

allein fchon, wohin wir gef om men, unb e« wirb fa um
im Staat«leben noch eine ©eruf«flaffe fich finben,

bie fo völlig abhängig von bem ©eliebeu ber Öefep-
gebung unb babei noch von ber C^unft ber Stichter, be«

l'ublifum«, von ben Sechfelfällen geiftiger unb
fötperlicher Äranfheit ift, al* ber Anwaltfiftant.

An bem gefteigerten Elenb im Anwaltftanbe — (wt nun, be-

hauptet bie ©egrünbung, bie fttwgabe ber Abvofatur Scbulb.

3 ft e« aber etwa ber Anwalt, ber bie 8 *tigabc
ber Abvofatur etngefüljrt hat, ober ift e* nicht vielmehr unfere

(^eiepgebung felhftt Sie geffpfirbertfebrn 8aftoren haben ja

vorau «gefeben unb mußten ja »crau«fepen, baß mit ber

Freigabe ber Abvofatur bie 3ahl ber Abvofaten bebeutenb fich

erhoben muffe. 3» ber Senffchnfl, welche bem ljeh<n ©unbe*-
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ratbe »on ber Selcgirtenserfammlung ber beutfepen JHecptßan»

wälte unterbreitet würbe, war bereit« ouf bic ©rofepüren reu

©neift unb £aef unb auf bie 3ufieperung .fturlbauni’« II. in ber

Debatte über bie ©ebübrencrbnung pingewiefen. 9Rag nun auep

bie 3ufieperung bc« £errn ©epeimen Dberjuftigratp Aurlbauiti'«,

bafj bie beftepenbe ©ebühtenotbnung naep ber IRieptung nur ein

Experiment fei f
bap man erproben wolle, ob bie Anwälte mit

biefcn ©ebüpren hefteten tonnen, felbftoerftänbUep eine juriftifepe

Tragweite auf bie jept geplante Reform ber ©ebüpren niept pabcn,

jebenfafl« pat fte eine moralijepe, unb e« ift aucb, nenn man

ben ©ang uberblirft, ben auf ben IReiepßtagcn bie eintägigen

Sebatten gemalt baten, bort immer nur nebenbei von ber

ber Anwaltßgebüpren bie iRebe gewefen unb ^aupt-

fäepliep »on ber brücfenben t»cbe ber ©eriept«foften.

Sie Serpanblungen »om 3apre 1881 an bi« gum 3opre 1885

weifen bie« ja mit aller ©eftinunfpeit nach. 2>ie burep»

greifenbe Ermäpigung ber ©cricptßgebüpren
,
wie fie ber An»

trag sen 1885 gewünfept bat, rebucirt fiep aber narb bem Ent«

würfe auf SBenige« unb bagegen wiQ man bie Anwälte, weil

bie Einnahmen au« ben ©erieptßfeften „gur ©orfiept" mahnen,

um fo burepgretfenbcT in ihren Einnahmen perabfepen, unb, tep

wiebfThole e«, ba« ?oc« von Üaufenben von gamiliensätem

mahnt, feilte ich glauben, hoch auch $ur Verficht. Siebter*

mchrung ber Anwälte hat übrigen« gunicift nur in ben alt*

preupifepen ^rosingen ftattgefunben unb in einer ganzen JiReipe

sen ffibbeutfehen Dberlanbc«geri<pt«bfgirfen ift bie 3ahl ber An-

wälte gerabegu gefunfen. Natürlich, benu trep ber erhöhten

greife, bie ja in »ielen 3weigrn bc« ©erfeprtleben« eingetreten

finb, unb bie aucb eine Erhöhung ber ©epalte gut golge hatten,

finb bie jept fepon heftehenben ©ebüprcnfäpc, in einer Angapl

Staaten niebriger, al« bie, an beren Stelle bie neue ©ebüpren-

erbnung getreten ift. Eine ©crgleiepung ber ©cfammtgebitpr

au« einem Eioilprojeffe, wie fie in ben nicht preupifepen 3 peilen

be« Seutfepen IReiep« »et Einführung ber ©etührenorbnung

beftanben hat, bürfte bemnaeb auch al« eine nothwenbige Er»

gän&ung ber Anlagen bc« Entwürfe« crfepeineir, bie früheren

creupifepen 3uftänbe Tonnen gutem, wie »iclfaep bereit« he*

hauptet unb wohl auch naepgewiefen ift, für bie jepigen An*

waltflguftänbc in $reupen nicht ntapgebenb fein, gejepweige benu

»ür bie aupervrmpifepen ?änber bc« Seutfcpen JReich«, bie betp

auch einiger Beachtung wert!? finb. So begreift fich, bap tu

niept weniger al« aept Oberlanbgericptßbegitfen bie 3ahl her

Anwälte fiep »ermmbert hat, beifpiel«weife In »irr baorijeprn

Sberlanbgerieptßfprengcln, unter welchem fegar ber ÜDlünepener

ficb befiubet. 3n 9?reupen, um noep einmal auf baffelbe gurüef»

gutommen, war bei ber gang geringen 3abl ber Anwälte

eine fofertige ©etmeprung, naepbem bie greigabe eingeführt

worben, roraußgufepen unb e« wäre ber fcpwerfte ©orwurf, ben

man einer ©riepgebung machen fönnte, wenn man annehmeu

wollte, balg bei ben gejepgebenben gaftcren ber »oraußfieptliepen

©erm(prang ber Anwälte infolge ber greigabe, nicht bie erforber»

liebe Aufmerfjamfeit gefepenft worbe» wäre, tag fie ©efepe gegeben

patte, bei benen unbeaeptet geblieben, c« würben burep He eine

groge 3ahi oon i'erfeneu, beren Spätigfeit bem wieptigften

3weige ber Staatlrerwaltung gewifcmet ift, in iprerExifteng bebrobt.

Sie ©egrünbung befüreptet bei ben jepigen ©etüpreniäpfn

im -£>inblicf auf bie beftepenbe ©efepgebung bezüglich ber grri^

gäbe, unb im weitern £lubü<f auf bie jept gefeplicp normirten

©ebübren, ein Anwalt«proletariat; Anbere ftttfc anberer Anfitpt.

Sie oermeinen, bap im ©egentheil bie -fterabfepung ber ©c-

büpren, wie He ber Entwurf »orfeplägt, erft ein Anwalt«proletariat

perrerrufen muß. E« ift !aum anguncpmtn, bag niept auch

ipäter eineAngapl von jungen Suriften gut Absofatur fiep brängt, bie

Ueberftbäpung ber Begabung ift ja ein gewöpniieper gepler, unb

hei fo geringen ©ebüprcn bebarf e« feine« großen 3ubrang«, ein

Proletariat gu fepaffen. Sie 3apl ber Anwälte wirb bemnaep

fcpwerlicp bebeutenb abnepmen; e« würbe aber, „ba nur ber »ofl»

beschäftigte Anwalt fein genügenbe« Aulfommen" finben wirb, ein

3uftanb im Anwaltßftanbc eintreten, ben bie älteren Anwälte niept

mepr erleben möcpten.

SBer wirb aber bann bem AnwaltCberufe fiep guweubeii

wollen ? Sicperlicp niept bie ©egabten, benn ber ©eamtenftanb

wirb ja bann gum wahren Elborabo gegen ben Anwalt«ftanb,

alfo bie minber unb fepleept ©egabten; ob ba« gerabe ein

©ortpeil für bie jReeptßpflege ift, möepte ÜRaneper biQig bezweifeln,

ganz abgeiepen baren, bap fcpleepte Einnahmen fernere ©er-

fuepungen in einem ©erufe bilben, ber, wie wenige anbere, bie

peinlicpfte ©ewifienpaftigfeit oerlangt. ®ifl nun bie ©efepgebuug

au« bem ©runbe bie geplante iHcbuFtion
,
um ben 3nbrang

Zur Anwaltjepaft j,u oerpinberu, ein ©runb, ber freilid?

nur politifeper 9latur ift unb mit ber gereepten Abwägung beffen,

wa« einem Anwälte für feine Arbeiten gchüprt, abfolut

niept« gu tpun bat, fo wäre boep bie notpwenbige Eon»

iegneng, bap bann ber 3*ibrang gum Staatflbienfte fiep oermeprt,

unb bag fo ,
ba ba« prinrip ber Selbftregierung unb Saienrecpt*

fpreepung ooraußfieptliep mepr unb niept plap greifen wirb, eine

ber Staat«oerwaltung feineßweg« genepme Ueherfüflung »du

Staatßbienftafpiranten perangegogen wirb. ‘$abc iep bie ©ef(piepte

ber Einführung ber greigabe ber Abrofatur im brutfeprn Dteiep

rieptig »erftanben, fo Ift gerabe bie Jpatfaepe, bap in preupen

eine Uehergapl unheiolbeter Affelforen fiep befunben ,
ein ©runb

gewefen, weßpalb man ber greigabe ber Abrofatur fiep guneigte.

®irb nun umgefepn burep niebrige ©ebübren eine Unluft, ber

Anwaltfcpaft fiep gn wibmen, wirflicp veranlaßt werben, bann wirb

ja ber alte llehelftanb ber Uebergapl ber unbefolbeten Affefforcn

wieber gu befürepten fein.

Auf bem rierten beutfepen Suriftentag, ber fiep mit ber

greigabe ber beutfepen Ab&cfatnr befepäftigte, wutbe bie Anfiebt

anßgejproepen, bap, wenn bie ©efepgebung bem dtecptßfuepcn*

ben bie ®op(tpaten gewährt, welepe bie freie Aboofatur iui

©egenfap gut gefeploffenen mit fiep bringt, ber ÜRecptsfuepenbc

fiep auep gefallen laffen mup, etwa« peperc ©ebübren gu begaplen.

B. 3»»bem iep nun gur ©efpreepung ber eingelnen in bem Ent-

würfe »orgefeplagenen Ermäßigungen übergebe, glaube iep bie

©emerfung »oranjepiefen gu muffen, bap, obgleiep pier ber prat*

tifepe ©efieptßpunft bet »orherrfepenbe ift unb fein mup, bem-

felben in bet ©egrünbung nur infofern IRecpnung getragen

würbe, al« fiep einfaep »on berfelbm auf bie Erfaprung be-

rufen wirb: „etfabrungßgemäp." So Seite 15 gum Entwürfe

§ 16 Abfap 1, Seite 16 gum Entwürfe § 17 jc. jc. Eine

Sarlegung ber Ipatjacpen, welepe
3u biefer Erfahrung geführt

haben, finbet fiep in ber ©egrünbung niept, unb fo fann man

gu ber Anfcpauung gelangen, bap bie Erfahrungen, auf welebe

fiep gritüpt wirb, unb bie sch ber Ijeljfii Stelle, »on ber



176

b«r Entwurf außging, niept felbft waprgenoinmen »erben

fennteit, niept außreitbenb unb äußerft fubjectiv gewefeu

feten. %n ber $pat laffen fiep folgen (Erfahrungen anbete

Erfahrungen gegenüber fteUen unb e« nicepte beihalb ein

)>oftulat her ©erecptigfrit unb brr gefcpgeberifcpcn Sorgfalt

fein, bah fllelcpßtag titelt nur Erhebungen btewegen

pflegen laffe, fonbem auch beten IRefultat ber Cffeitfunbe fo fettig

übergebe, bap auch nach anberem Sinne pin Erfahrungen

gefammelt »erben fönnen. Sinb boep alle Erfahrungen von

ber $)erfeiilithfeit befjen, ber fie gefammelt haben will,

nach ben verfchtebenften ^Richtungen b‘u abhängig. Ein Sei*

fpiel h»«äu giebt bie Scgrünbung felbft. An gwet Stellen

beruft fie fich auf ©utaepten ton ÜRicpteramtßpeifoneu unb »enn

man biefe beiben Stellen miteinauber vergleicht, fo febeineufie feinet*

»egt in vedfommenet Uebereinftimmung ju fielen. Einmal

(S. 8, Abf. I)»irb ermähnt, baß bie ©erichtßbehörben fäiiimllichcr

Sunteßftaaten fiep napegu cinfiimmig bapinaußgeipreepen hätten,

bap eine fttirenbe Einwirfung ber ©erttptßfofiengefepgebung auf

bie £Recptßpf1ege nicht beobachtet »erben jei, unb auf betfelben

Seite im 4. Abfape ift baten bie Siebe, bap bie fibrnviegenbe

ÜReprgapl ber preupifepen £>beTlanbgericptß>f>rätibedtcn, fo»ie

fäinmtliche bagerifepe (Berichte ihre Ueberjeugung baptn Außbtucf

gegeben, bap eß borgugemeift bie Anwaltßgebüpren feien, »fiepe

begrünbete .Klagen über SeTtpeucning ber jprogeffe pervorriefen.

Ter Serfaffer biefe« Auffapeß vermag et wenigftenß nicht, biefe

beiben Aufitedungen mit einanber in Eindang $u bringen. Stach ber

lepten Aufhellung »ürbe burch bie Anwallßgebüpreti nur c eräugt -

»eife alfo hoch einigermaßen auch burip bie ©erictyßfoften, bie

ÜRecbtßverfolgung ju fehr belaitet, »ährenb nach bereiften Aufhellung

eine Einwirfung ber ©ericptßfoften auf bic Siecptepflcge gar

niept beobaeptet »otben fei. ©ie übrigens bie Siicpter, bie

ja feinen Serfepr mit ben Parteien paben, wifien fennen, ob

biefe niept burep bie ©ericptßfoften — unb gcrabc niept

burep fie — abgehalten »urteil, Älage ;u erheben ober Se-

rufnng au ergreifen, ift niept etflärlicp. Siffen boep bie

meiften KetptSfucpenben felbft niept, viertel von ben Aefteit bie

Anwälte ober bie ©eriepte befommen. — ©ie viel ^rojefje bei

geringeren ©ericptßfoiten mepr gefüprt »ürben, wer vermag bie«

Au beftimmen¥ ©ieviel ©efuepe um bat Armeiirecpt bann weg-

faden würben, »er »eift bteß? Soviel aber weiß man, bap

Semaub ein mäßig »cplpabenber Staun fein unb beunoep außer

Stanbe fein famt, bie jepigen ©cihptttoftni einet %'rcjeffeö von

popem Strritbetrag gu wagen.

Ter Staat glaubt genug getpau $u pabeu, wenn er iu

Arntetriarffcn Wericpttfoiten niept verlangt. Tem Anwalt bürtet

ber Staat aber auf, für bie Armenprejeffe niept nur feine .Kraft

unb Arbeit perjugeben, fonbern jegar auch Auslagen $u maepen.

3a fogar ber gad fommt in ber Siegel vor, bap gar niept ju

©unjten ber Armenpariei, fonbern au ©unjten bet ^oftaeraro

ber Anwalt in einer Armeniacpe ©elb aut feiner lafepe per«

geben muß; »eil nämlicp bie f)oft Armenjacpen niept gratiß

beförbert, wie j. S. bat früper in Sägern ber gaß war, unb

anbererfeitt bie Armenpartei *u feiner Entfcpäbigung hierfür

vtTpflicptet ift, fo mup beT Anwalt bie $oft aut feinet 3ajcpe

befahlen. Et ift biet ein $>rfbepen baju, wie fepr jept fepon

ber Anwalt genotpigt ift, auf feine jtoften jur Entlastung bet

Ä eiten ber iRecptßpflege bei au tragen. —

Ter Entwurf begrüntet bie vorgefchlagene

Ermäßigung ber Webiiprcn in ben peprrrn ©ertljßflaffcn

baniit, bap bie beftehenbe 3ajrc bat jRecptß' unb SiQigfeitß»

gefüpl in ihren Ergebniffen ju verlepen geeignet fei. £ict

alfo, wo bat Saufcpaljpjtem ben Anwälten günftig ift,

wirb au bafjelbe ber ÜDtapftab bet tRccptß* unb bet SiQig«

feittgefüplet angelegt, alt ob überhaupt bat Saufcpalfvftcni,

einen folcpen ÜJlapftab ber SiUigfeit juliepe. Stad» beut

Saufcpalfgflem ntup ja ber f'rojeß mit einer Streitfuinme

höheren Ertraget für ben ^rojep mit einer Streitjummr min*

bereu betraget mitjaplen. Tie Segtünbung bet Entwürfe

füprt aut, bap auep bat Saufcpalfpjtem eine Steigerung ber

©ebüpr „int Ungemeffeue" niept julaffeu bürfe. ÜKit folcpen

^lutbrücfen, bei betten in ©aprpeit fiep feber einen anberen Setrag

teufen fann, lägt fiep niept reepnen. ©otlte man fiep flrenge

au bie ©orte ber Segrünbung palten
, fo wäre tarauf pinju«

weifen, bap bie bitperige ©efepgebung bie ftnmatttgebüpr audj

bei ben pbepften Strritbeträgen „bemipt," »äprenb umgefeprt

ber Entwurf von einer gewiffen {)bpe bet Setraget an feinen

Itapitab mepr anlegt, foubern ade i'rojepfacpen von noch fo

popem Streitwerte vollfonimen „unbenteffen" läpt. Taft aber

gerate in unfercr 3rit auf tem weiten ©ebiete bet Äunft

unb ©iffenfepaft fein fo färglicper SNapftab bei eminenten

Veiitungen ober augerorbeutlicpen ©ewinnftfäden
,

ange*

legt wirb, bebarf feiner ^lutrinauberiepung. $IUe übrigen

Kulturftaateu gepen intbefonbere bei Selopuung ber Anwälte

ipret Vaubet von einem ganj anbereu Stanbpuuft aut. Ein

frCfep, ber über enorme Summen gefüprt wirb, nimmt na*

türlicp ben Anwalt auep pervorrageub unb $war in einer ©eite

in fKufprucp, baft feine übrige ^>rajri« barunter leiben mup, er

ipr entferntet wirb. Tat pope Honorar auf ber einen Seite

pat öfter anbererfeitt auep niept ungemöpnlicpe Serlufte jur

flolge. Ter englifepe ober franAÖjtfcpe Anwalt mup unfere

Juitänbe belächeln ober beuiitleiben.

Aber wenn eine Stcigentug ber ©ebüpr betpalb uutfcun*

liep fein feilte, weil fie bat iNeepttgefüpl ocrlept unb int

Ungemeffeue ginge, warum ift fie beim bei ben ©ericpttfofteii

am iMape, wo bie Steigerung, wenn man einen folcpen Äcui*

parativ bitten fönnte, noep weit ungeuieffener wäre.

Ter Entwurf motiuirt, warum für bie ©eriepttfoften, bie

bei folcpen popeu Strritbeträgen 3cpntaufenbe unb mepr be-

tragen fennen
, baß Oiecpti- unb SiUigfeittgefüpl nid^t

mapgebeub gu fein braucht, bamit, bap cs bei ipnen fich

um einen fteuerartigen Seitrag gu ben Äoften ber tRecptßpfle^e

panble. 'Jiepmeu wir eine SNinute an, bie ©ericptßfoften feien

gu beu Steuern $u rccpucn, fo vermeine icp, bap eß beit

©runbfäpen ber ^inanglepre wiberfpriept, Steuern aufjulegeu,

beren Steigerung, (um bie ©orte nocpnialß gu wieberpolen,

welcpe ber Entwurf bcgüglicp ber Anwaltßgebüpren gebrauchte)

bem SiÜigfeitÄgefüpl entgegen unb ins Ungeuiefjene gepen.

'}Kag berjenige, bem bie Üeiftung gewäprt wirb, ber Staat

ober ber Anwalt fein, bie Moralität ber ^eiftung wirb
baburep niept alterirt. Aber bie ©ericptßfoften finb nach

iprem gangen Urfprunge mepr ©egenleiftungen für ei nj eine

beftimmte Frittungen beß Staates, alß Steuern. 3^'tfad«»

felbft wenn witdtep bie ©ericptßfoften eine Steuer unb feine

©cbüpr barfteÜen — ber Ausbrucf „ftcuerartig'
1

läpt bie greife

Digitiz
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offen — foinmt man ju bem Bebenfen, baß man bod?

wcl?l, um ein richtige® Berhältuiß ju finben nicht bie

örÖfce ber Ausgaben für bie ganje Juftijvcrwaltnng ein*

fegen Tann, fonbetn nur für bie Eivilrecbtäpflegr; bei» (Sin*

nahmen an® Oflericfrtflfclten in bürgerlichen Streitigfeiten jinb

hoch füglich nur bie Außgaben in bürgerliche« Siedjlftreilig*

feiten gegenüber zu ftcfleu. Ser faiferlid?e ©chcimc Ober*

rechnungßrath Dr. ©ilbelm c cf « ift in bem bietet Sage er*

idiienenen ©erfe: „Sie Abgaben, Auflagen uub bie Steuern" ber

Anfcbauung, bau ber Staat überhaupt nicht bercditigt ift, für jene

StaatÄthätigfeiten eine Berfehrßabgabe (Gebühr) zu verlangen,

welche ohnebic® Aufgabe bc® Staate® fmb, alfo für alle jene SV*

rübrungen ber Staatßaugehörigen mit ben Behörben, bie im

öffentlichen Jnterefie angeorbnet finb. Sie Begriinbung bagegen

beziffert alle Aufgaben, bie von ber Jufti.zpflegc gciuacbt worben

fmb, unb weift bann barauf bin, bag nur etwa 11 bi® 26"/. tiefer

Ausgaben turd? bie ®erid>t®foften gebetft würbeu. Sa möchte

alfo bo<h vorerit eine Unterfuchung an ber Stelle fein, weld>c

9lu«gaben leb ig lieh ,,n ^rioatintereffe erfolgen; für einen

Sbeil ber freiwifligen ©erid'tßbarfeit
, für tic Strafrechtspflege,

für bie .(leiten von BauÜdtfeiten, für ©ebaltfiaufbefferungen,

i'enfionen brauchen hoch feincöfafl« bie C®eri<M«fofteit an® ber

Eivilrechtßpflege aufjufom tuen, fenbern bie aflgemeinen Steuern.

Ser Etat be® preufeifchen Juftizhaußhalteß bejiffert für bie Weljatte

ber [Richter, bie ber Staatßanwälte mit einbegriffen, ungefähr

63 OOO 000 ÜJiarF. gerncr enthalt ber Etat noch anbere

’i'ofitioneii, (Biinifteriura, i>tüfung«fommiffiencn r ©efängniffe,

llnterbaltung bet Juftijgcbäube :c.) bie entweber ganj ober

jmn Sheil auf bie bürgerlichen fRechtfiftreitigfeiteu feinen nn*

mittelbaren Bezug haben, unb Afle® in Allem fomtnt man ba

viefleicht ju bem Ergetniffe, bafe bie jRcchtßfuchenben bie ihnen

gewährte 3fecht®hülfe auch wenn bie Wericbtßfcftcn noch etwa®

mehr finfen, ganz anftänbig befahlen. 3a, ich Öc&e n0(h rinen

Schritt weiter, Boraußgeiegt, baß e® fich rechtfertigen lägt,

baß ber Staat fich für bie [Rechtspflege überhaupt bejahen läßt,

— unb eß bat Staaten gegeben, in bene» man bie Uncntgelt*

lidrteit ber SRecbl «pflegt viel mehr »erwirftichte al® e® jefct ge*

fchieht — io wiTb man bcch bem privaten nie unb nimmer

gnuiuthen fönnen, auch bie gehler ber ftaatUchen [Recht«pflege zu

befahlen, ©enn e® Snftanjen giebt, unb geben mufe, weil eben fein

[Richter unfehlbar ift »mb fein fann, fo ift ber Staat auch fchulbig,

bie 'Dlängel feiner gerichtlichen Außiprüche unb bie äor'ten für bie

Einrichtungen ihnen abzuhelfen, felbft al® folcher ju tragen,

unb iie nicpt bem [Redjtsfuchenben aufjubürben, benn ber Staat

ift e®, welcher bie Selbfthülfe »erbietet unb feine Angehörigen

Zwingt, gerichtliche «frilfe an,zugehen. Siefe Behauptung wirb

wohl Biaitcbein al® nnpraftifch sorfommen; aber ber Be-

hauptung ber Begriinbung gegenüber, bafc bie Qöericbtflfoften,

weil fie einen fteuerartigen Eharaftcr haben, Siecht unb Billigfeit

verlegen bürfen, baß ihre Steigerung in® llngemeffene gehen

barf, glaubte ich f*e n i<ht unterlaßen zu bürfen.

Bezüglich ber öerSnberten 29erif|öberedjmittgfi» für

beftimaitc iRedjtöftreittgfcitfu wirb bießfeit® fchon au®

bem öruitbe ein Bebenfen nicht entgegen gefegt, ba

e« fidj h*f* hoch *in 9)1 al auch um Abminbcrung ber

Werichtßfcften lianbelt unb e® ift ber Öörunbfag, ber ^fer

in bet Begrünbung aufgeftellt wirb, bag bie tRebuftion erfolge,

weil ber bisherige 3uftanb al® brüefenbe Belüftung empfunben

wirb, wohl auch für anbere Anläße ber QfcrichtStofteil an*

wciibbar. Bezüglich be« fünfte®, ob ber Alimentationßbetrag

in EbfidjcibungSprezeffen nach bem Blaizftab einer ein* ober

zweijährigen Sauer be« $roz<fte® zu bemeffen fei, wirb bie

Sbatfadje, bafc in ben meiften gatten ber ScheibungSprczef?

mehT als ein Jaf}r wahrt, baffir fprechen, bag ber ÜRafjftab

von zwei Jahren angelegt werbe.

Au« ben vorgefchlagenen Abänberungen einzelner

©ehtthrfufagc Ml |ier m,t Einige« angeregt werben. Sie

geplante Siebucticn ber (Gebühr für nichtfontrabiftorifcho

Berhanblungen geht von irrigen Boraußfegungen au®,

^lllerbing® fteht fich oom Srichtertifche au® eine folche Ber*

hanblnng zuweilen al® geringfügig an. 9lber fo wenig 9)lübe ber

[Richter bei einem Berfaninungßurtheite hat, fo wenig ift e« ridrtig,

bag ber Anwalt nicht reflj'tänbig vetbereitet in bie Sigung

gegen mug, gerabe fo, al® ob er in einer fontrabiftorijehen Sache

ju plaibiren habe. Sloch in ber öffentlichen Sigung wirb ja

manchmal ber fKnwalt turch ba® (^rfegeinen eine® Oßegen*

anwalt« überrafcht. Ob ein Sdjulbncr heffet thut, wenn er fich

vertreten ober fontumaziren lagt, hängt von fo viel JRücffichtm

ber perfönlichen ^rozenpolitif be« Berflagten ah, baf; man ben

Anwälten ju viel (5bre erjeigt, wenn man annimmt, fie fönnten

regelmäßig vorauflfehen, ob lieh ber (Regner vertreten lagt ober

nicht. Senfen wir an ben einen gatt, fcag in einer anfeheinenb

ganz einfachen gotberungßfache an« einer [Reihe von ©aaren*

lieferungen plcgtich ber Berflagte mit einem Anwalt in bic

Sigung tritt, ber nun allerlei (Sinwenbungen verbringt. Slatür*

lieg baf? ber Äläger afle« SHecht hat, Bertagung $u beantragen,

attein brr Schulbner fteht finanziell io, tafi er inzwifchen Zahlung«-

unfähig werben fann unb abndjtlich würbe be«halb ber äläger

in bem (Glauben gelaffen, ber Beflagte würbe feinen Anwalt

annchmen. SJlan falfnlirte heflagtifcherfeit«: burch bie Ber*

tagung wirb eine neue grift gewonnen unb fann bann fpäter

bie Sache in» llngebcrfanißvetfahren hoch noch weiter »erjogett

werben. ÜJlanchmal wirb ber Anwalt be® äläger« in ber Shnf

um Bertagung bitten muffen, manchmal aber aud; wirb ber

gut informirte Anwalt, ber inßbefonbere bie äorrcfponbenj orbent*

lieh burchgelefen hat, im Stanbe fein, fofort ju antworten.

(*in ganj gewöhnlicher gatt ift ber, bag ber [Richter noch irgenb

eine Aufflärung verlangt unb wenn biefe auch nicht von

Bebeutung ift ,
welche [Rotte fpielt ber Anwalt, ber burch 1*e*nc

Antwort vernth, wie fehlest er ftch vorbereitet hat. @in brittcr

gatt. Ser Anwalt lieft, bag bezüglich einer fontroverfen [Rechte*

frage eine bem älageanfprudw ungünftige (Sntfchfifcnug ober

Erläuterung aufgetaucht ift. Er mug fich barauf gefaxt machen,

hierüber im Sinne feine® Anipmcheß in feinem Bortrage ju

reben unb fich be®halb vollftän big hierüber vorbereiten, bamit

er, wenn er au® irgenb einer Anbeutung erfennt, ba| bie

fRichterbanf auf biefe neue Interpretation @ewi<ht ju legen

gefonnen ift, feine Öegengrünbe vorbringt. Sritt aber btefer

gatt nicht ein, crfcheint j. B. ba® neue reich®gericht liehe Urteil

ben [Rid)terii noch n *<ht befannt, fo wirb er felbftoerftänblich

nicht barauf hinweifen, unb ein äontumajialurtheil im Stile ber

Schablone verlangen. SiefRichter muffen habe» natürlich ber Anficbt

fein, bag bie 9Jlühe be® Anwalt« eine geringfügige gewefen, von

bem, wa® er in petto hatte, hatten fie natürlich feine Ahnung.
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2>ie 3ufammen|teQung, wie fie ju tiefem Abänberuug«*

»orjchlage »on bet Begriinbung gegeben wirb, jeigt, welch einen

großen $rojcntjaß ber Verhandlungen bie Äontumajialfachen,

namentlich beim Sanbgericht auSuiacfcen. iDa* wirb tod? —
unb hierin wirb mir jeher i>raftifer beiftimiuen — ein eminenter

Bewei« bafür jein, daß bie gange (Einrichtung brt Etontumajial-

»erfahren« baju angetan ift, ben faulen ober dpifanofen Schuldner

ju begünftigen. 2>urdy baijelbe wirb bie gorberung brt ©läu«

biger« Ijingebalten unb er verliert, wenn er nicht in ber Sage ift,

bie vorläufige VellÜrecfbarfcit beanfprudjen ju fcnnen, gar häutig

fein ©rlb.

2>ie (Ermäßigung ber AnwaltSgebüht in Ungebcrjaiu&iadteu

tft nicht« mehr unb nidpt minber als ein Privileg für ben

fium igen Schuldner. 3n ber Siegel gehen ben Älagert in

glatten gorberungSfachen 3ahlung«bcfehle »oraufi, gegen bie aber

©iberjpruch erhoben wirb. ffiare ber ©iberjpruch jacbliib be-

grünbet, je würbe ber Betlagte im Termine mit einem Anwalt

gefomiuen fein
,

benn bei wirtlich begehenden üDifferenjen will

ja jebet jo balb al« möglich b«6 Angelegenheit georbnet wtjjen.

2)er ©iderfpruch unb bie Slichtbe'teHuiig eine« Anwalt« jum

Termine bejwecft aljo nicht« anbere« als : bie ficherc Verurthei*

lung jo lange al« möglich ju hintertreiben, unb hwrin wirb ber

0chulbner burch ben @ntwurf«oorf<hlag noch geförbert.

Vergleicht man bie Bestimmung be« § 16 3'ff» I ber A.-

©b.*Orb., wonach fich bei einer nichtfontrabiftorijchen Verkant*

lung um •/»• mindert ,
mit ber Beftiramung ber ©cr.*Äoft.

§ 18 3iff. 3, jp fommt man auch $*** wieber ju einer 93er«

fchiebenheit, berfn ©rund nicht cinjufeheu ift. 2>a« (Bericht er*

hält bie volle ©ehu^r unb nun feil nach bem (Entwürfe bieje

unlogische Verfchiebeuheit ber Behandlung ber ©ericht«fojten unb

Aawaltßgebühren in Vcrfäumnißfachen noch erhöht werben burch

£erabfeßung von fünf 3«hntel auf brei 3<hnte(.

Sie Abminberung be« § 17 ber ©ebührenorbnuug

will bamit begrünbet werben, baß bie (Erfahrung nachgewiejen

habe ,
bie Bewei«au«führung nehme juwcilen nicht fooiel 3eit

unb 9Kühe be« Anwalt« in Anfpruch, baß htewegeu eine iDurch*

bretpung be« Baufchalfoftemfi jich rechtfertige. 2>a« ift nun

freilich eine jo allgemeine Behauptung, daß man ihr nur Schwer

ju folgen vermag. 'Ulan weif? nicht, wie hoch ber (Entwurf bie

3eit be« Anwalt« fchäßt, unb man weiß noch weniger, wieotel

SRühe be« Anwalt« bie Begründung »erlangt, um umgefehrt

eine ^Durchbrechung be« Baufchalfpftem« al« juläffig ju erachten,

gür einen Xh^il ber in Betracht fommeuben gäfle bejaht ja

jogar bie Begrüubung bie Angemeffenhcit biefer bejtehenben

Gebühr; aUeth, ba für einen anberen ^ eil bie Gebühr

fich al« ju h 0(h barjtelle, jo ift fie, jo folgert bie Be-

grünbung, überhaupt ju uiinberu. SDiefe golgrrung fann

3weifel barüber erweefen, ob beim ba« ©ctjlwoücn, welche« un«

gegenüber fo oft betont würbe, auch bei biefem Abänderung«*

»orjchlag gewaltet habe. £eißt fie hoch mit anberu ©orten

nicht anber«, al«: wenn e« zweifelhaft ift, ob eine Anwalt«-

gebühr ju hed? ift ober nicht, bann — rebujirt mau fie einfach.

Aber bie (Erfahrungen, auf welche ftch f?icr bie Begründung

beruft, finb miubeften« fehr »ereinjelte. 3hn<n ließ* T«h Ane

jHcthe anberer entgegen (teilen unb ba« audiatur et altera pars

legt un« bie Bitte nahe, bie 'Ulittheilungeu über bieje (Erfah*

rungen in bie Dffenfunbe ju bringen. (E« genügt anbererfeit«

bie (Einftcbt »on nur ein paar 2>ußenb (Eioilprojeßaften über

Sachen, in welchem ein Beweieoerjabren Mattgefunden hat, um
3ebem bie Ueberjeugung beijubringen

,
wie jehwierig e« ift, bie

einjelnen 3eugenau«jagen logijeh JU gruppiren, unb einer Be*

trachtung im Sinne ber jeweiligen f>arteirofle ju unterjiehen.

An ber Art nnb Seife, wie eiu Anwalt bie Bewei«au«führungett

»ortragt, fann man wohl am beften jeine ©ewanbthAt im Be*

rufe erfennen. ÜKan fann barau« eriehen
,

wie er mit Auf*

merfjamfeit ber 3eugenoernehmung gefolgt ift, wie er bie eine

Vernehmung mit her anbern ju »crgleichen, ju ergangen ober

ju wiberlegen »ermag, wie er anjeheinenb ganj unbebeuteube

Webenumftäube in ein folche« Sicht ju feßen oermag, baß fre

überrajehenb unb entfeheibenb ju wirfen im Stande ftnb. —
3Dic Behauptung, daß bei ber SJlehrjahl ber Bewei«au«füh*

rangen ber Anwalt nur eine geringe Slühe habe, ift auch beS*

halb eine burchau« irrige, weil worüber bereit« Beifpiele aufge*

führt würben, mehrere Bewetebeühlüffe, mehrere Beweißerhe*

bungen, manchmal jwijcpru ber Verhanblung unb bem UrthAl in

Witte liegen.— SDie (Ermäßigung bet® eb Ohren im Aufgebot«

«

»erfahren »erfennt bie großen Schwierigfriten, welche gerabe

bei Betrieb tiefe« Verfahren« ber Anwalt häujig ju überwinben

hat unb, bie (Ermäßigung ber ©cbühren im $onfur6»er-

fahren überfiel*t hoch wohl, ganj abgefehen »on aflera anbern,

gweierlei, einmal nämlich, baß ber Äcnfursgläubtger freiwillig

ohne »om ©efeße hriorju genöthigt ju fein, bie anwaltfchaftliche

^)ülfe in Anjpruch nimmt, baß alfo auch h‘*r lieber einefaum

ju rechtfertigenbe, in anberu 3»Agen be« Seben« unb be« Ber*

fehr« nicht beftehenbe »ormunbjchaftliche Vorjorge plag greift

unb bann zweiten«, baß bet ©laubiger in ber Siegel felber fo

fparjam ift, wenn nicht befonbere Verhältniffe unb Schwierig-

feiten obwalten, feinen Anjpruch 8
U ^«rtreten ober burch irgend

einen beliebigen dritten vertreten ju laffen.

2He Abminberung ber SÄöe für bie (Erftattsng

baarer Auslagen, wie üe in bem (Entwürfe »crgejchlagen ift,

wäre für bie Anwälte »on bem jehwerften Slachtheile. Sa«
juerft bic Sch« eibgeb übten anlangt, fo enthält bie Begrünbimg

eine ganje Sleihe »on ©efi<ht«puuften, »on benen fie aufijugehen

fich für veranlaßt finbet, aber feiner berfelben jebeint mit baju

geeignet ju fein, bie »orgefchlagene Abminberung ju rechtfertigen.

Vorerft wirb behauptet, unb ba« ift wohl ba« wichtigste ber

aufgefübrten Wotioe, baß bie ben tRe<ht«anwälten jugebtQigteu

Schreiblöhne, felbft wenn außer ber Schreiberbcjahlung auch

anbere Bäreauau«!agen mit gebeeft werben feilen, „feßr reichlich

beraejjen feien", hierauf ift ju entgegnen, baß ee hoch nicht

Aufgabe einer ©eb.-Crbg. ift, berartige Auslagen färglich ober

auch nur Inapp ju bemeffen, unb baß eine folche färgltche ober

fnappe Bcmefjung um fo weniger in unjerer ©eb.*Orbg. »or*

geiebrieben werben foßte
,

al« fie außerbem an reichlich«« Be-

meffungen eben feinen Ueberfluß jeigt. 2)»e frühere ©eb.«

Crbg. in Bapmi hatte, obgleich »njwifchen bie Söhne durchweg

erhöht worben ftnb, beffere 5lopial*@ebühren ben Anwälten ge-

währt. (Sine gijeirung ber Äopialien nach Maßgabe ber be-

ftehenben 'Schreiblöhne überhaupt, würbe, um gemäß ju fein, aber*

mal« eine bejtimmter bargelegte AuSeinanberfeßung »erlangen. Vite

bie Schreiber bejahlt ju werben pflegen, wa« etwa in eineT

mittelmäßig befchäftigten Aboofatur an Schreibmaterialien aufju*

Wenben jc., barüber laffen fuh hoch, unb jwar mit Unter*
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fdeibung von©ro§-, ©littel* unb Äleinftäbten, von 91erb- unb

Sübbeutfdlanb ©crednungeit auffteHen. Sie mir von ben

vcrfdtebenften Seiten vcrfict^ert wirb, unb wie id auß meiner

eigenen (Erfahrung urfunttid betätigen fann, fcecfen bic

Sdreibgebnhrcn nid* rinmal vollitSnbig bic Sdrciberlchne.

Dabei wirb aud> iti(bl flu überfein fein, baß ber 0«brcibcr

bejaßlt werten muß, wenn aud bei minber befdjaftigten Sn»

walten für Sdrcibgrbnßren nußt bic entipretbenbe Summe «er«

bient würbe. 6« ift ferner ;u beachten, baß alle Äcpialien in

verlornen Armenfaden gar nic^t gctablt werben unb eß tarne auf

eine fhroBe an, ob ber ©etluft beß Anwalt« babei nidt ßeßer

ift, alß ber (gewinn, baß bei einer Anjaßl von ©riefen, bie nur

wenige 3film enthalten, Sdreibgebülpr bercd'uet wirb, (fntidjieben

muß jUTucfgewiefen werben, baß feine vcllitänbige Vergütung

ton Aullagen beßhaib eintreten fönne, weil f>ierbur(^ ein (freien*

beß 9Rifjvcrßaltni§ jwifdrn bem Sertlpe beß Streitgegenftanbeß

unb ben Pro^eßfeften fid ergeben würbe. Unter alten Umjtänben

muß bed? wohl eine 91 Umlage erjeßt werben, mit bem Soßne

fann man matften. Senn ferner ßie unb ba Aopialien offenbar

überflüfTig gemalt würben, fo gehört pflidtlofed aumaltfdaftlide*

©ebalpren vor baß (Ehrengericht; irrig aber fdjeint eß mir

au fein, wenn man vom Stanbpunfte ber ©erroaltungß-

politif, ftatt vom Stanbpunfte ber öeredjtigfcit au6 (Gebühren«

faße normiren will, um Wißbräucbe ju vergüten. Aber bie

©egrunbung geht nod viel weiter. Sie motivirt bie vor*

geidlagene Abminberung audp bamit, baß bie ©ebübren-

redpnungen bann überf»<bUidper werben. Daß ift in ber Uljat

ein ©tunb, burd ben fldp jebe Abminberung einet etwa

alljugroßett Deferoitcnrcdnung motioiren ließe. — Sogar eine

Äoneftur beß ©erfahren« felbft verfpridt fid ©egrünbung

ton ber Abminberung ber Sdwbgcbüßren. Sie Anwälte

würben bann fürjere 0 <briftfclße matten unb eß wirb

babei auf bie ©egrünbung gum öntwutf ber öiv.-pr.-Orb-

nung ßtngewiefen. D«ß (Eitat paßt nidpt uöÜfg, benn bort wirb

ton feiner praftifden geje&lidett ©orfdprift gefpro^en unb wenn

nadp „feßr beadptenßwerthen 3*«0niffen" — vielleidt auß

jenen ©egenten Deutfdlanbß , wo baß rein münblidpe ©erfahren

ßerrjdte — ton ben Anwälten ju viel geldlichen werbe, fo fönnten

aud 3*ugnijfe tarüber eißclt werben, baß e« ben Parteien Aum

9la£htßeile gereift, wenn bie 0(ß(iftf&ße fuß „gebrängter Äurje"

befleißigen. Daß Spitciu unferer projeßorbnung geht bejüglid

ber «(ßriftlitpffit ja weiter alß bet fraO|öjijd;e prcAeß unb bic

Qleßrjabl ber praltifer, namentlich auß jenen 2ßeilcn Deutfd*

lanbß, wo baß franjeftfeße JRcdt nidpt galt, wirb mir betätigen,

baß außfüßrlicße 0cßiiftfaße gern gefeßen werten: litera scripta

manct. — Die golge ber geplanten tHebuftion ber (Gebüßten für

©riefe :c. wirb bie (ein, baß bem Anwalt feine fofttare 3«t»

infoweit iipm biefelbe ui dpt burd; baß Abwarten im ©etidtßfaal

jeßen gefeßmälert würbe, nun aueß bautit verlieren muß, bafi er

eigenßäubig ferrefponbhrt, um fo einen Schreiber ju erfparen,

ober baß er umgefeßrt ben Parteien nur fparlid' Olacßricßt

giebt. ^eßteren §afl« wirb er aber von jener Älaffe ber Jjicdit»

fueßenben, bie mit ißrem prejeffe , .leben uub fterben
,
mit ißut cjfen

unb trinfen", überlaufen werben. !Ta6 foftet abermale bem Anwälte

feine 3«t unb bie Parteien weiten für dieifen baß $reifadpe auß*

geben, waß bie ©riefe gefoftet haben würben.

£iir Winterung für JReifegebüßren (u. ©erfäumniß)

ift, abgefeimt von bem ©erlufte, ben ber Anwalt babureß crleibet, in

boppelter Stiftung ein 3eicßen bafür, weide Stellung nun bem An-

walt anjuwetfen gewillt ift. Sogar naeß bem preußifeßen »ieeßte

würben belfere iHeiffcntffßätigungen gewaßrt. 2)et ©eamte beließt

folcßr, bem Anwälte aber werben fte genommen, er füll niebt

nteßr erbalten, alß er wirfließ Bußtagen geßabt ßat, unb baß

ja fein Wipbramß getrieben werbe, unterwirft man Ißn neeß

ber ©efdränfung, baß eß bem ri«ßterlt<ßen @rmeffen anheim-

gegeben wirb, ob bic 9feifefoften autß in aitgemeffeuer .pöße

liquibirt würben. So wie jeßt bie Stellung beß ?lnwaltß an*

feitig naeß Waügabe beß ^ntwurfß beurtßeilt werben wirb,

liegt eß galt] naße, baf; bic Äoften für ein eigeneß guhmerf

geftrießen unb nur injeweit jugebilligt werben, alß ber

Cntnibuß foftet. — gaQen bie bißßcrigen JHeifeentf6äbigungen
weg, bann ift ber amtßgeri(ßtli(ß* Anwalt an fein £)ertcßen ge-

bannt, eß loßnt ftdp nießt meßr für ißn in 21nbetracht tcr ba*

burd entfteßenben ©erfäumniß unb ber gant geringen amtß-

getidtlidum Cöebübr, eine 2erminßreife jit maden, nod weniger

wirb ber lanbgcridtlid* Anwalt üd ßierju veranlaßt finden.

2?ie 2lrntßgeridte werben mit wenigen ftußnaßmen ißre 'Anwälte

verlieren unb an ißrer Stelle werben bie jfouimifßonüre unb

Sinfelatvcfaten treten. Ob bamit ber IRedtßpflcge gebient ift,

ob bic Parteien bann billiger bebanbelt werben, ift feßr fragltd*

Sdl<dtlT
.

ber Anwalt bei ben erften jwei Älafjeit, jumal

in ©edfclprcjeffen ober in Ungeßorjamßfaden, be^aßlt wirb,

fann aud ber Äommtfftonar uidt bejaßlt werben. 5)ie tHücfndt

auf ben Streitwerte flimmert bieten natürlich wenig unb wenn

bie ertaubte ©ejaßlung aud a lö f‘ne geringere ftd barfteüen

würbe alß bie beß Anwaltß, fo wirb mir mander ?lmtßridter

Äedt geben, baß ber Äoimntfftonär ftd bagegen auf anbere

SBtifr ]u entfdäbigen rerfteßt. 3« weidet« eigentbümliden

(Srgebniffe biefe Üfiitwurfebeftitumung übrigenß füßren fann,

wenn jwei Anwälte an einem Amtßgeridte ^uiammen ju tbun

ßaben, von benen ber eine auß einem beitadjbaiten tfanfcgeridtßfiße

ift, ber aber mit tan 3lmtßgeridt«ft$e burd ßtne (Eifenbaßn ver-

bunten ift, ber gegentßeilige Anwalt bemielben VauOgendpt an-

geßört, ;u bem aud Amtßgeridt gehört, würbe bereit!

in ber bem <£>oßen ©unbeßratbe unterbreiteten 2>enffdrift

bargelegt. 3)er Anwalt, ber billig mit ber (Etfenbabn fam,

fann nad § 78 ber Öeb.-Orb. Abfaß I liquibiren, ber Anwalt,

ber mit bem ‘Bagcn fam unb ben gan;en lag verliert, fann

nur nad bem leßten Abfaß beß § 78 feine (Sntfdabigung

verlangen.

Uebcrblicft man ben (Entwurf im ©roßen unb ©anjen, fo wirb

mau ftd beß ©etenfenß ntcfyt entfdplagen fönnen, baß er jeber feflen

©runblage entbeßrt , ftatt auf llpatfaden ftd gtt ftüßen, nur

auf Öeßauptungen ßinweift, auf „(Erfahrungen", ja fogar barauf,

baß bie eine ober anbere ©ebüßr „Anftoß errege" te.

©cn bem, waß einem Anwälte notßwenbig jujufontmen

ßabe, um bie ftaatlide Aufgabe, bie ihm jugewiefen ift, erfüllen

ju fönnen, ift in ber ©egrünbung beß (Entwurf« am wenigften

bie IRete. ÜHan erführt nidt, waß «d ©egrünbung unter

einem vollbeidaftigtcn Abvofaten benft, wie ßod fw baß ^in-

tommen tiermirt, wclcbcß ein llnwalt haben muß, um überhaupt

beftehen ju fönnen, weld« 3ahl t-'oit Anwälten fie ungefaßt

für nötßig cradtet, bamit bieÄedf*|>fltgt «‘dt gtflört, bie Auß*

waßl bet jHedtßfudmbcn nidt ju gering ift 3latürlid, baß

Digitized by Google



180

jol<he Eingaben nur annctbernb gemacht »erben fötinen, ater

fi« finb jebenfadS beffer als bloge unfubftangiirte Slufftedungen.

<5s erfcheint ber Anwalt im (Entwurf als ein Snbfvibuunt, welchem

man, Damit bieöerichlSfofien nicht gcfchmälert unD Die precehfoften

nicht ;u ^od? würben, um fein ©Ugvcrbällnip jwifchen biefen unb

Dem ©erth beS ©treitgegenttanbeS eintreten gu laflen, fc^cn allerlei

Opfer gumuthen fann. ffirfl bie ©croeiSauStührung manchmal

wenig ÜJiü^e bem Anwalt macht, rebujirt man ihre öefcflbr burd?-

gängig, weit vom Anwalt ©riefe gefdjrieben werben, bie nur wenig

Men enthalten, fod auch bie Cöebühr für biefe Beiten nicht

hegahlt werben. 5)ie Anwälte empfinben bitter biefe

Sogif unb bie äonfeqtieitg berfetben. ©. $.

ftrofre^tlii^cn ^rajis btS SHtid|?nerid|tS.

(Prnlubijirn öuü Der Seit oom 1. 3anuar bis Anfang #türj 1887.)

I. 3u»n ?Hei<b*ftrafgefepbuch.

1. §§ 4, 333.

Die von einem Qeiitföett im AuSlanbc gegen ten ©eantten

eines beutfdjen ©unbeSftaateS vernichte ©eftechung fft im Jiilontit

ftrafbar. llrtb. teS IV. Sen. v. 11. Januar 1887 (3171/86).

2. § 32.

Sieben lebenslänglicher 3uchthauSftrafc Fann feer ©erluft

bet bürgerlichen (Ehrenrechte gleichfalls nur auf ?ebenSbauer

erfannt werben, Urth. beS I. ©en. ». 10. 9Rärj 1887 (448/87).

3. § 42.

2>ie ©erjäbrung ber ©trafVerfolgung beS IbäterS fchUefjt

baS fogenannte objeftioe ©erfahren auf (Einziehung u. f. w.

nicht aus. Cb in fclct?en gallen bie ©erfelgung einer beftimmten

|>er|on ausführbar fei ober nicht, bat auSfcbliefilicb bie ©taats-

anwaltlchaft ju entfeheiben. Urth* beS II. ©en. v. 7. Januar

1887 (3164/88).

4. § 48.

AnUiftung einer ©traftljat liegt vor, wenn bie Auffcrberung

an einen Aubern, eine ©trafthat ju begeben, $war nur gang

im HHgemeinen gerichtet war, bie ©erubung einer fonfreten

3 bat jebcd) im Villen beS Anftifterß lag unb ber Äufgeforberte

biefetbe auch witfiieh beging. Urth. beS II. ©rn. v. 1. gebruar

1887 (135/87).

5. §§ 48, 49.

Anftifter unb (Seljiülfen finb nur ftrafbar, wenn ihr 3öiÜe

auf bie ©odenbung ber ’X^at gerichtet war. 3öar ihr SEBide

nur barauf gerichtet, ba§ ber tybUx eine ©erfucbbauMung he-

gehe, welche g. ©. wegen bet ihnen befanden Untauglichfeit

beS ÜRittelS gur ©odenbung nicht gelangen fonute, fo ift

wenigftenS tle für Knftiftung ober öeiljülfe anguwenbenbe

©träfe nicht gu verhängen. Urth- bei I. ©en. ». 17. gebruar

1887 (99/87).

6. § 49.

©eihülfe liegt in jeber
,

mittels welcher eine

gorberung ober (Erleichterung ber <£>auptthat herbeiguführen

begweeft wirb, auch tw«n fie ohne Hinflug auf ben (Erfolg war.

Urth. beS IV. ©en. ». 22. gebruar 1887 (259/87).

7. § 53 Alf. 2.

!£ie Ueberfchreitung ber ©othwehr ift nur bann ftrafloS,

wenn fie aus ©eftürgung, gurcht ober ©djrecfen ein getreten ift,

nid?t aud) wenn tief au» anberen pipcbologUchen (Entjchulbiguugf*

grünben ber gatt ift. tlrth. beS II. ©cn. o. 8. gebruar 1887

(217/87).

8. § 61 .

Huch ©trafanträge
,

welche nach (Eröffnung beS £aupt«

»erfahrenS gcfteOt werben, finb wirffaui. Urth- beS IV. ©en.

».21. Januar 1887 (3299/86).

9. §§ 61, 63.

!£er Antrag auf Strafverfolgung bebatf einer ©enennuug

bcs 3 V’ätL’to
,
gegen ben er gerichtet ift, nur bann, wenn bie

Antragdberecbtigung auf eiuem persönlichen ©ert)äitnijj jwifchen

3böter unb ©ejdjätigten beruht. Urth. teS IV. ©en. v.

25. Januar 1887 (3444/86).

10. § 65 Abf. 2.

®ie ©ormunbjehaft über ein Durch nachfolgenbe (Ehe legi-

timirteS Äinfc bauert fort, fo lange nedi Bweifel über bie ©ater-

fdtaft obwalten unb ift fogar ber ©ormunb berechtigt, gegen

ben oeruteinblichen, mit ber unehelichen Sdlutter serheiratheten

©ater ©trafantrag gu [teilen (preugrn). Urth- beS II. ©en.

o. 14. Januar 1887 (3407/86).

11 . § 110.

SDie Aufforberung gum Ungehorfam gegen Öefepe, ©er-

erbnungen unb cbrigfeitliche Anortnungen ift nicht nur bann

ftrafbar, wenn fie an eine dRenftheittnenge gerichtet ift, jonbent

audj bann, wenn fie an (Eingclnc ober einen Gingelnen öffentlich

vor einer dRcnfihcwnenge gerichtet wirb. Urtl). beS II. ©en.

o. 25. Jjnuar 1887 (33/87).

12. § 113.

Auch ein ÜKichtet fann als ©oUftrecfungfibeamter im ©iune

beS § 113 erfchetnen, wenn er wegen Ungebühr in einet von

ihm geleiteten ©erhautlung eine ©erhafeung verfügt unb ©langelS

enlfprccheubcr Organe gedrungen ift, bie ©erfügung fclbft gu

votlftmfen ober fich an ber ©odftrecfung gtt betheiligen. Urth.

beS UL ©en. v. 10./17. Banuar 1887 (3009/86).

13. § 132.

3lus § 132 ift auch berjenige ftrafbar, welcher £aublungeu

vornimmt, gu bereu ©ornahme einem 9Iichtbeamten jebe ©e*

fugnifi fehlt, wenn auch im einzelnen Salle für ben ©e-

amten (Srünbe fehlen würben, welche bie ©ornahme ber |>anblung

gu rechtfertigen geeignet wären (Seftnahme wegen Ungebühr).

Urth. beS IV. ©eit. o. 4. 3anuar 1887 (3073/86).

14. § 137.

Sie ©eftimmung bes (5. 0. gut (5. p. O. § 4 Ijinbert

nicht, bap lanbe«nchtliih ben ©erwaltungSbehörben baS Diecht

.eingeräumt wirb, S^rberungen beS AiicfuS aus prioatrecbtlicheu

Cöcfchäften, welche nicht beitritten fir.b, im 18ege ber ©elbft-

ejefution timbguführen. Urth- UL #• 24./31. San.

1887 (2783/86).

15. §§ 137, 263, 73.

©ei ©erliegen ber übrigen ßrferberniffe wirb burd) bie

3äu[chung beS (^erichtSDodgieherS übet baS von ihm gepfanbete

unb gu »erfteigernbe Objcft $lrre»!bru<h unt ©etrug in ibealer

jtonfurreug begangen. Urth. IV. ©en. o. 14. Sartuar

1887 (3218/86).

16. § 159.

5)er Umftanb, bag nicht feftfteht, ob bie »out lh“to fcf»

jweefee falfche 2luSfage eines 3eugeu eintreten fonnte, ift, wenn
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bet 3hätcr He® nicht wußte, bebeutungfllc® für Anwenbung be®

§ 159. Auch betarf efi nicht feer geftiteflung fonfreter $bat*

fadjen, welche ber Beuge wahrbcitfiwibrig auffagen foHte unb

genügt He Aufterberung an eine 9Jlittel®perfen, auf beit 3eugeii

einjuwirfen. Urtb. be® IV. Sen. v. 4. gebruar 1887 (164/87).

17. § 164.

@ine falfche Anfchulbigung fann auch gelegentlich einer

Bernebmung begangen werben, wenn fcer Bernommene ohne

Bcranlaffung burch bie Befragung in ter Abfid?t, einen Anbern

ju befchultigen, wifient(($ falfche Behauptungen auffteüt. Urtb.

be® II. Sen. 9. 11. 3anuar 1887 (3380/86).

18. § 166.

5Die ©ottefiläfterung, welche in einer Schule au«gespro<ben

ift, $u bcr nur bie Schüler, ber 2el?rer unb beftimmte Beamte

bcr Schulaufficht 3utritt ba&en . ift nicht öffentlich begangen,

auch wenn bie 3abl ber Schüler eine große war. Urth- be®

III. Sen. r. 24. gebruar 1887 (3348/86).

19. § 167.

2)ie Störung einer gette®btenftlid?en Hanblung fann an»

genommen werben, wenn bei einem Begräbniffe ber Beginn ber

geift liehen {mnblungen baburch terjögert wirb, baß ein Äebner

unbefugter ffieiie fpridjt, nochbem ber ©eiftticbe an ben jur

dinfenfung tereitgeftellten Sarg getreten war. llrth. be®

III. Sen. ». 3. ®&rj 1887 (324/87).

20. §§ 172, 67, 69.

2>ie BeTfährung be® (Ehebruch® beginnt mit bem Sage,

an welchem ta® @befcheibung«uttheil bie 9iecht®fraft erlangt,

llrth. be« IV. Sen. 9. 8. gebt. 1887 (91/87).

21. § 193.

(Sine bie Straflofigfeit einer Beleibigung berbeiführenbe

SSalirnehniung berechtigter 3ntereffen bat nicht ;ur Boraufi»

fefcung, baß ber Beleibiger bie oelle Ueberjeugung ooit bcr Be»

grüntbarfeit ber au®gefpre<hencn beleibigenben InfhuiMgugtn

gehabt hat. llrth- be® IV - Sen - »• 18- 8*r» 1887 (3422/86).

22. § 223.

3ebe 3ü<htigung eine® Schüler« burch einen ffehrer, welche

eine Äörperoerlcßung t>ur golge bat, ift techUwibtig unb frimitteU

ftrafbar, wenn fte bte ©rcnien überschreitet, welche ba® ?anbe®»

recht bem 3üchtigung«recht gezogen hat. £aran fann auch ba®

?anbeörecht nicht# önbern, wie j. B. burd? Anbrofcung ren

2M®jiplinarftrafen. llrth. be® III. Sen. 9. 3. 9Jlar$ 1887

(310/87).

23. § 235.

Winterjühttge, welche feinen Bormunb haben, fönnen burch

2ift in strafbarer ©eife ber Beaufsichtigung unb dinwirfung

ber Bormuitbfdjaft®behcrce entlegen werben, llrth* be® IV. Sen.

9. 28. 3«nuar 1887 (3310/86).

24. §§ 257 Abf. 3, 47, 48, 49.

3n ber im Borau« oertprochenen Begünftigung einer (traf»

baren 3 bat fann nur bann Wittbüterfchaft getunten werben,

wenn ber Begünftiger bie Sbat al# feine eigene gewollt unb

außer ber Begünftigungshanblung noch eine Unterftüpung ber

Shat, wenigften® burch Diatb, wäßrenb ber Ausführung fich hat

ju Schulten fommen lagen, llrth- be® III. Sen. 9. 10. 3a»

nuar 1887 (3252/86).

25. § 259.

Glicht nur ein burch pofitioe $anb hingen erhielte®, fonbern

auch burd? fonflubente Hantlungen tewirfte« Anfutbringcn

non Sachen, bie burch eine strafbare «fcanblung erlangt ftnb,

genügt mm Shathcftanfc ber Hehlerei, wie ta® Berfüttcrnlafien

9cn geflogenem Butter heim eigenen Biet). llrth- be« II. Sen.

9. 18. 3anuar 1887 (3381/86).

26. § 263.

(5® ift nicht ie<bt«irrig, wenn bie Säufchung über 9crtragfl»

mäßige (Eigenßhaften eiuer Seiftung hei einem jweifritigen Bcr«

trag, um txo\) teren Schlechterer Beschaffenheit bie oelle ©egen»

leiftung m erhalten, al® Betrug beftraft wirb. Urtß. be® I. Sen.

9. 10. Sanuar 1887 (2966/86).

27. £>le Benußung eine« al« unübertragbar bezeichnet™

©ifenbahntillet® ium 3wecfe einer difenbahnfahrt ton Seite

einet Serien, welche ba« Biflet burch Äauf ton einer anberen

erworben hatte, nicht ton ber Bahnrerwaltung, ift al® Betrug

ftrafbar. Urth. be« I. Sen. o. 7. gebr. 1887 (3452/86).

28. § 267.

Auemge au® bem Stanbe«regifter, welche einen in ba®

^Register gemachten (Eintrag über einen ©eburt«fall gu beweifen

geeignet finb, muffen felbft bann al® öffentliche Urfunben be»

trachtet werben, wenn ber (Eintrag in ba® S tanbeeregifter nicht

hätte gemacht werben foüen. Urth- be® II. Sen. r. 11. gehr.

1887 (197/87).

29. 2>ie Borbatirung be® -ftaffatienfioermerf® auf einem

©echfelftempel fann nicht al® bie fälschliche Anfertigung einer

Urfnnte tcrfolgt werben. llttf?. be® IV. Sen. 9. 18. gehr.

1887 (46/87).

30. §§ 267, 268 Str. Bch- 3o«9ereinl «ef. 9.

I. 3uli 1869. §§ 41, 94, 159.

3« ber Herstellung eine® Plombenterfchluffefl $itr Nach-

ahmung eine® ton bcr 3ofihehörbe angelegten Betfcbluffe« mit

Berwcnbung oen Plomben, bie neu anbern ßoflt« abgetrennt

ftnb, liegt eine gSlßhung öffentlicher Urfunben. tlrtb. be«

II. Sen. 9. 1. gebrnar 1887 (137/87).

31. § 271.

©eim ein 3euge einem Stanbe«beamten ieiu Alter unwahr

angiebt unb tiefer ba® al® wahr angenommene Alter in einem

(ybeictiiefmngeaft erwähnt, fo wirb hierburch ba« 3Mift be®

§ 271 nicht begangen. Urth. be« III. Sen. 9. 20. 3anuar

1887 (3372/86).

82. § 285.

(Sin SBirth, ber bie gortfepung eine® in feiner 'J'ritat»

Wohnung ohne fein ©iffen begonnenen ©lüefefpiel« nach et»

langter ilenntniß bulbete, macht fich ber Nlitwirfung jur Ber*

heimltd’ung tc® ©lüefefpielfl fchulbig. llrth. be« II. Sen. 9.

25. gebruar 1887 (323/87).

33. § 286 Str. ©. B. SRei<h«ftempflnbgaben ©ef. 9.

3. 3uni 1885, §§ 21, 22, 25.

©enn innerhalb eine® burch Beruf unb Sntereffen gegen

bie Außenwelt abgegrenjten ^erionenfreife«, wie bie Arbeiter

einer gahrif, eine Au«ipielung reranftaitet wirb, fo ift e« Sache

ber thatfachlichen Beurteilung, ob bte bierturd? begriinbeten

Begebungen fo enge unb bei Ärei® ein fo Heiner ift, baß ba»

burch ber Begri»f bcr öffentlichen Au®fpielung aubgeftpl offen

wirb. Urtb. be« II. Sen. 9. 15. gebt. 1887 (175/87).

34. § 288, 40.

Tem gi®fa« ftcht auf eimutiebenbe ©egenftanbe febon ror
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fRecbtftfraft beft Urtheil« ein bebinglc« (Gläubigmecht tu. SBegen

(Snttfeljung folget Sachen bei brohenber 3»ang«oottitrecfung

fteht für ben giftfuft in $reufjen bem föegierungflpräfibenten bie

Antrögftbercchtigung ju. Urtlj. beft II. ©en. s. 7. 3anuar

1887 (3283/86).

35. £aft höbcre ftraffcare 3agbrergefceit liegt vor, wenn

ein Unbefugter ftd? gaQwilb in SB&lbern, gut 9la<ht$eit ober

gcmeinidjaftlid) mit Mehreren ancignet. Urth. beft I. Sen. u.

14. Sehr. 1887 (138/87).

36. § 294.

(Gewerbetuä§ige 3agbauftübung farm angenommen teert eu,

wenn ein bie 3agb unbefugt Auftübenber einen fortgefefeten (Sr*

wert baturch fud^t, ba§ er einen großen 5^eil beft Unterhalt«

feiner Familie burd? baß erlegte 9Bi(b bewirft. Urth* beft

IIL Sen. tt. 26. Januar 1887 (3373/86).

37. § 327.

3>ie wiffentliche Verlegung einer oen ber juftänbigen 8e>

herbe jur Verhütung beft Verbreiten« ber $oOumth von Junten

angeorbneten Abfpetrungft* ober Aufficht«*V2a|rege( ift nach

§ 327 ftrafbar, wenn baturch ein ÜKenfc^enleben gefdarbet

wirb. Urth* beb II. Sen. v. 25. 3anuar 1887 (83/87).

38. § 335.

2>ie SRittel, burrfc welch« Sernanb bestechen werten feilte,

unb bie in befjen Verfügungftgewalt gelangt waren, ftnb ein*

jujieben, ohne SKucffictt barauf, wa« ber Empfänger bannt ju

tljun beabfitätigte. 9lur lebiglicb Versprochene« ift imetnjie^bar.

Urth. te« IV. Sen. ». 22. gebr. 1887 (283/87).

39. § 359.

1ßreui}if$e Staatftbabnbeamte tragen auch auf benjeuigeu

Vahnftrccfen bie @igenf<haft al# Staatsbeamte an fich, welch«

auf nicbtyreugifcbein Vunbeftgebiete fich befinben nacktem bie

^Regierung be« treffenben Vunbeßftaateft bie (Erwerbung ober (Sr*

bauung einer pteußiiehen Staatftbaljn eingeräumt hatte. Urth.

beft III. Sen. vom 17. Januar 1887 (3253/86).

II. 3ur 9ieid?ft ftraf projegorbnung.

1. § 7 Str. f. 0.

Senn $um übatbeftanbe einer ftrafbaren Sijat untrere

getrennte Staublungen gehren, welche in verfdjiebenen (Gericht«*

berufen verübt würben, fo ift febeft (Gericht crtlit^ juftäntig,

in beffen Vejirf eine tiefer £antlungcn begangen würbe, llrtfc.

beft IV. Sen. t>. 25. Januar 1887 (45/87).

2. §§ 51, 57 StT. f. O.

(5« fann auch bann, wenn ein perfönlidje« Verbattmfc

jwifeben einem 3eugen unb bem Angeflagten, weldieö ben

erfteren *ur Verweigerung beft 3<ugniffe6 unb beft (Sibeß be*

rechtigi fabelt würbe, in ber S>auptverl?antlung nicht geltenb

gemacht würbe unb tefbalb bem tKicktcr unbefannt blieb, bie

Unterlaffung ber »orgefthriebenen ^Belehrung beft Seugen über

feine Verecfrtigung gum liegenftanb einer tHeoiftonftbeidjwerbe

gemacht werten. Jn tiefem bat ber 9taMftonftri$ter feftgufteßen,

ob baft Verhältnis bcftcht. llrtb. beft III. Sen. ». 14. Februar

1887 (190/87).

3. § 53 Str. O.

darüber» ob bei Vernehmung eine« {tarnten bie Pflicht

her Amtftveiicfcmiegenheit ju beobaebteu fei, befehligt bie vor*

gefegte Vererbe beft Veamten unb fann vom (Gericht ober vom

Angeflagtcn gegen ben Vefcbtuf; Verwerte $ur Roheren Ve*

tförte ergriffen werben, ttttty. beft IV. Sen. v. 8. Februar

1887 (3122/86).

4. § 53 Str. f. D.

SHe Vernehmung eine! Veamten über ifjr amtlich erlangte«

VMffen ohne Grhcbutig ber (Genehmigung ihrer votgefefcfen

SDienftbeljcrbc fann nicht burch Sieoifion angegriffen werben.

Urth* beft II. Sen. #. 18. Februar 1887 (243/87).

5. § 56 3iff. 3 Str. O.

3ur Ablehnung ber Veeibigung eine« 3*ugcn genügt e«

nicht, tag ber Vefcbluü anfübrt, ber 3cuge fei al« Sholnehmer,

Vegünftiger ober S*hl fr vcrtddjtig, wenn eine tiefer Umftdnbe

nach ^a3c unmöglich ift, wie V. bie ^ehlereu

Urth- beft III. Sen. ». 20. Januar 1887 (3290/86).

6. § 217 Str. f. O.

Jn ber fRichtlabung eine« gewählten Vertbeibigcr« gut

.f'auptvcrbantlimg liegt, wenn bie Vertheibtgung feine noth*

wenbige ift, feine ©eiebverlebung, wenn ber Vertheitiger frlbft

tie 3Öal?l aiigejcigt hat» ohne Vorlage eine Vollmacht. Urth-

beß III. Sen. ». 3. Junuar 1887 (3065/87).

7. § 232 Str. i>. 0.

5>aft öcricht, weld^e« ben Angeklagten von ber Verpflichtung

jum @r»cheiiien in ber S>auptverhaubLing entbunben h*t, fann

ohne (Geher beft Angefiagten fechftwöchentliche Sreiheitftftrafc

nicht überfd? reiten, mu§ ben Angeflagten alfe, wenn e« bie«

thuu will, uon Steuern laten. Urtb* befl III. Sen. o. 13. Jan.

1887 (3188/86).

8. § 232 Str. f. O.

Jn Abwefenbeit beft Angeflagten fann auch unter ben

Voranflfepungen beft § 232 nicht jur .f>auptmhantlimg ge*

|<hritten werten, wenn ihm nicht ber Vefchlug gugefteQt ift,

burch welchen er vom (hjebrinen entbunben würbe. S>at er

eine weitere Vernehmung beantragt, fe iitug bieielbe erfolgen,

auch wenn fie fonft nicht erforberlich wäre. Urth* be« II. Sen.

u. 28. 3uuuar 1887 (53/87).

9. § 243 Str. 1). O.

2)ie Ablehnung ber beantragten Vernehmung eine« nahen

Angehörigen (ber Vraut) beft Augcflagten al# (inUa'jungftjcugen

befthalb, weil tiefem in geige beft nahen pcrfönlichen Verhält*

niffeft gegen bie ooflfcmmnt glaubwürtigen Velaftungftjeugen,

ein (Glaube nicht beigemeffen werten fenne, ift juläffig. Urtb.

beft II. Sen. ö. I. Viärj 1887 (377/87).

10. § 248 Str. I?. 0.

3« ber Sjaupteerbanblmig fann eine bei ben Aften be*

ft»bliche S>*»nbjci‘h ,inng belferen Verftäntigung benupt

werben, auch wenn fie nicht irgenbwie urfunb lieb beglaubigt

unb alft Veweiftmittel protujirt ift. Urth. DI. Seit. t?.

24. Januar 1887 (3412/86).

11. § 252 Str. f. O.

SBenu ein 3eugc in ber Siauptverhanblung eine von feiner

früheren abweicheiibe Angabe macht, fo f**nn ihm ber Vorftpenbe

Vorhalten, bag er früher eine anbere Angabe gemacht habe.

5)ie Vertefung ber früheren Auofage ift nur bann geboten, wenn

bet 3euge leine Angaben auf Vorhalt nicht in (Sinftang bringt

unb efl auf ben genauen 3«halt ber früheren Auftfage anfowmt.

Urth. beft III. Sen. ». 10. gebruar 1887 (3367/86).
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12. §§ 264, 270 Str. f. D.

©enn fine Straffammrr, fcif burch einen Uujuftänbigfeitfi*

befc^lu§ nach § 270 tnil einer Sache befaßt würbe, liiert au«

bem tiefem 9ef$(u$ ju ©runt liegenten rechtlichen ©efichtt*

punft, fonbent au« beni bem früheren Ereffmingßbefchluß ent'

fpredjenben, fo muß eine ${nweifung nach § 264 erfolgen, felbft

wenn beibe Vefcblüffe in ber £>auptoerhantlung gerieten worben

waren. Uttb. be« IV. Sen. o. 18. gebruat 1887 (93/87).

13. § 267 Str. f. O.

©enn $h«le eine« betroffenen Urtbeil« bei ber Ver*

fünbung überfein werben, io fann bie Verfünbung ber über»

fernen 3bcile nachgeholt werben, fo lange bie Verfünbung

überhaupt nod) ftattnnben fann, alfo minbeftenß eine fficcbe

nach ber Verhantlung. Urth. befi II. Sen. ö. 15. gebr. 1887

(268/87).

14. § 293 Str. f. £>., § 48 «Ir. 0. S.

©egen ttnftiftung muß in bie grage an bie ©efdjworeneu

eine« ber in« ©efep fpefticU benannten ÜHittel ber Ünftiftung

ausgenommen werben; icujt unterliegt ba« Unheil ber $Cuf-

hebung. Urth. te« III. Sen. o. 10. Sanuar 1887 (3328/86).

15. § 293 Str. f. 0., §§ 48, 49 Str. 0. V.

gragen an bie ©efehworenen wegen Knftiftung ober Vei*

hülfe ju einer strafbaren Jbat finb ungenügenb, wenn au« ten

gragen nie^t heroergeht, bah bie Spaten, p.i teilen angeftiftet

ober Veihülfc geleiftet fein jofl, audj begangen würben. Urth.

be« IV. Sen. o. 15. gebr. 1887 (163/87).

16. §§ 348, 355, 381 Str. f. O.

Erflärungen eine« 9techt«anwaltö al« Vertheibiger« über

Einlegung »on 9t<(ht«n»itteln bebüifen, um wirffam ju fein,

ber ttntcrfchrift, auch wenn ba« Rapier ber Eingabe ben Stempel

be« .'Hedfteanwalt« trägt. Vefd?l. be« II. Sen. o. 18. gebr.

1887 (315/87).

17. §§ 376, 271 Str. f. O.

S)urih bie iKüge, ba« ^rcrofoU über bie -ßaupboerhanblung

beurfunbe nicht einen gefeßlich gebotenen Vorgang, fann feine

Wirffame Üteoiftonebefchwerbe gorgebracht werben, eine folc^e

würbe erforbern, baß behauptet werten fann, ber Hergang habe

nicht ftattgefunben. Urth- be« IV. Sen. ». 14. Januar 1887

(3221/86).

18. §§ 383, 385 Str. f. 0.

©enn ber Staatßanwalt bem Q)eri(bt«ooüjieher bie 3u*

ftellung be« Urtljeilß, gegen welche« tKeoifion angeuielbet ift,

au teil ginn (Empfang ermächtigten Vettbeibiger aufgetragen

hat, fo ift bie 3uftetlung an ben 'Ängeflagten felbft unrichtig

unb eröffnet bie griff ftur Vegrünbutig ber Dtevifien nicht.

Hefchl. te« I». Sen. ». 13. Januar 1887 (168/87).

19. § 385 21 bf. 2 Str. f. O.

25ie Legitimation eine« 9iecht«aiiwalt« $ur alleinigen Unter*

(eichnuug einer 9teoifron«rechtferliguug«fchrift ift, trop Mangel«

einer Vollmacht ober früherer gunftion beffelbeu al« Vertbeibiger,

nicht $u beanitauben, wenn her Slngeflagte felbft bie 9ier*ificn

angeuielbet hat unb ihm ba« Urtbeil jugeftellt ift, unb (Grünte

nicht beftehen, bie annehmen laffen, ber iHedjtäanwalt hantle

ohne Auftrag. Urth- be« III. Sen. o. 24. Januar 1887

(3373/86).

20. §§ 411, 413 Str. f. O.

©enn nach fontrabiftorifcher Vcrßantlung im ©ieter*

aufnahmeoerfahren baß frühere UttyeU aufgehoben wirb, fo fann

tiefe 'Aufhebung nid>t in analoger SInwcnbung be« § 411 butch

ba« Äreißblatt yeicfteutlicfct werben, wie bei Slufhebung be«

Urthcil« ohne Erneuerung ber £>auptoerbanblung. dagegen

muh, wm* ba« frühere Urteil al« 91ebenftrafe »eroffentlicht

worben war, bie« burch bie in bem gleichen Organe betbatigte

Vefanntmachung bet Aufhebung te« Urtbeil« beteiligt werben.

Urth. IL Sem o. 18. Sanuar 1887 (3380/86).

21. § 477 ff. Str. f. 0., fr. Äab. O. o. 10. Sanuar 1824.

©enn bie Verfolgung ober Verurteilung einer beftimmten

9>erfoti wegen Vranntweinfteuertefraubation nicht möglich ift,

fann im objeftioen Verfahren bie Eingebung jur 2>efrautaticn

mißbrauchter 0efäßc erfannt werben. Urth. be« I. Sen. r.

20. Sauuar 1887 (3081/86).

22. § 477 Str. f. O.

giir ba« objeftioe Verfahren Vehuf« Eingehung eine«

0)egenftanbe« ift ta«jenigc (Bericht suitanbig, welche« al« forum

delicti comissi juftänbig gewefen wäre, wenn ber Jhäter fub*

jeftb serfolghar wäre. Urtb. be« II. Sen. o. 28. Sanuar 1887

(3416/86).

23. §§ 499, 503 3Chf. 3 Str. f. O.

©enn greifpre^ung te« Ulngeflagteu erfolgt, fallen mit

ben Äoften auch bie burch ben Slnfcbluf} eine« Vebenfläger« er*

wachfenen, ioweit biefelbeii Unterer nicht felbft oerfchultct hat,

ber Staatsfaffe; — bie haaren Auflagen bei 91ebeuftäger«

tiefem ^ur Saft, ohne baß e« eine« betonteren 2(u«fpruch« h> er
*

über hetarf. Urth« he« I. Sen. o. 13. Sanuar 1887 (3169/86),

III. 3« oerfchiebencn ©efepen ftrafrecJjtlichen unb

ftrafprojeff ualen Snhalt«.

1. § 6 @. &. ,;um Str. ©. V.

£Dic bem Strafrichter burch Lanbeßgefep, in concr. § 16

be« ’preuß. ©efepc« com ll.Viarj 1850, eingeraumte Vefugniß,

burch llrtheil bie Schließung sou Vereinen gu uerfügen, ift

burch § 6 cU- nicht aufgehoben. Urth* be« II. Sen. ». 18. gehr.

1887 (243/87).

2. § 210 ^ouf. Orbng.

5>ev einfache Vanferutt ift fein gormalbelift, fonbern fept

ein Verfchulbeu be« später« oorau«. Ein jclche« liegt aber im

wiffentlichen Verbrauch übermäßiger Summen. llrth- be«

IV. Sen. o. 4. Sanuar 1887 (3099/86).

3. § 210 3iff« 1 Äont Orbng.

Ob ein Schultuer Ülufwaiib getrieben habe, ift barnach gu

beurtheilen, ob ba« Hiaß be« 'Jlotliwenbigeu unb lieblichen nach

ben Lebeuöverhältniffen te« Sdjultnerö überftiegen war; ob ber*

feite übermäßige Summen wbraud/t hat, barnach, in welcher

Vermögenßlage er war. £a« 'Ulotiu be« Slufwantß unb bie

2lrt wie er tagu fam, etwa burch Mangel oon Äontrole ift

ohne Vt’lang. Urtb. be« II. 2en. «. 25. gebr. 18H7 (865/87).

4. §§ 30, 147 3iff« 1 ©e». Orbng. o. 21. 3uni 1869

(gaffung o. 1. 3uli 1883).

grauenßperfenen, welche opne ^rüfuugßgeugniß ba« .£)ebe*

ammengewerbe treiben, ftnb au« § 147 3iff« 1 ftrafbar.

Urth. be« II. Seit. ». 14. Sauuar 1887 (2294/86).

5. § 146 Siffet 2 9t. ©ew. Orbng. o. 21. 3uni 1869

(gaffung o. 1. Suli 1883).

Lluih bie fahrläjftge 3uwiberhaublung gegen bie Verlegung
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ber Borfchriften über Bef<h&ftigung jugentlicbcr Arbeiter ift

ftrafbar. Urt$. be« IV. Scu. o. 25. gebt. 1887 (282/87).

6. § 147 3iff. 3 SR. ©cw. Orbug. o. 21. 3«ni 1869

(gaffung o. 1. 3ul> 1883).

3« bet Bejeiepnung eine« Äurpfuj<her« al« Homöopath

fann bie Beilegung eine« ärztlichen ^itel« gefüllten werben,

llttlj. be« I. gen. o. 7. 3anuar 1887 (2152/86).

7. §§ 134, 146, 148, 155 Berein« 3eügef. v. 1. 3uli

1869, §§ 47, 49, 32H Str. ©. B.

Nlitthäterfchaft an Äontrebanbe unb bem Selifte be«

§ 328 fann begangen werben, ebne baff üdj ber Ütngeflagte an

bem 4jeTÜberid?affen be« Objeft« an bet ©ren^e perfönlich be*

theiligt. ©hülfen, welche ücb mit ten Syriern S
u gemein*

fchaftlicher Berübung ber Äontrebanbe verbnnben ljaben, finb

au« § 146 wie bie 2l)äter ftrafbar.

Benu fein 3oUfartct befte^t, ift au« § 148 bet Biberftanb

nur ittafbar, wenn er gegen beutjdje Beamte verübt wirb.

©ehülfen unb 3.1jäter finb iolibarifd> haftbar für ben

Bertherfap, ber an SteQe bet Äonfafation bet Baare tritt.

Urt|. be« II. Sen. o. 11. 3«nuar 1887 (3235/86).

8. SR. @ef. is. 28. Cftober 1871 übet ba« 'Poftwefen be«

Seutfchen SReid>«.

Beim Semanb eine größere Änjabi oerfchloffener ober nn*

oerfthloffener Briefe in ein i’aefet oerpaeft, fo begeht er feine

$}ortotefraubaticn, wenn er ba« $>acfet jut Sefärberung burd}

bie $oft aufgiebt. Bäblt et ein anbere« Beferberungeinittel,

j. B. bie ßtftnbahn, fo ift ba« i>acfeiporto, beregnet nach bem

Gfcwi($t be« Surfet«, ba« befraubirte §>erto. Urth. be» III. Sen.

o. 7714. gebr. 1887 (9/87).

9. §§ 6, 7 SR. @ef. o. 10. 3anuar 1876, bett. bei« S^u(j

ber f?botogtaplueeu.

Sa« aueidjlieplicbe Siedet ber Nachbilbung eine« photegra*

phtidjen Porträt« erlist, wie ba« be« BerfertigeT« tn anberen

güUen, mit Ablauf oon fünf Sauren, wenn bet Benötigte nicht

innerhalb tiefer grift von feinem Siecht ©ebrauch gemalt hat.

Urth. be« II. Sen. o. 4. gebr. 1887 (174/87).

10. § 10 SR. ©ef. o. 14. ÜRai 1879, betr. ben Bericht

mit Nahrung». unb ©enufjmitteln.

Sa« fog. ©uQiüning«.Verfahren, befte^enb in einer Bei*

mifchuug von 3acfer unb Baffer junt Beinmofte ift eine Bet*

fälfdjung be« Bein« unb al« fclipe ftrafbar. Urth. be« I. Sen.

o. 20. Sanuat 1887 (3167/86).

n. § 10 3iff. 1 Ot ©ef. 0. 14. ÜJIai 1879, betr. ben

Berfebr mit Nahrungsmitteln u. f. uj.

Sie Betmi|d?ung be« Safte« oon -fcottunterbeeren tu

Bein ift al« ootlentete gäl|djung tu beitrafen, au <t) wenn Hut-

fachlich ftatt be« angeftrebteu ßrfolgfi, bem Bein ein beffere«

änfehen ju geben, eine felcbe Berf(bled)teruug beffelben ringe*

treten ift, ba| ber Bein ben ©etyinacf uub ß^arafter oon Natur*

wein verloren ^at. Urtfy. be« I. Seu. v. 28. gebr. 1887 (274/87).

12. § 9 SR. ©ef. o. 9. 3uni 1882, betr. ben oerbreeperij^en

(Gebräucp oon Sprengstoffen.

Sa« Bergenen gegen § 9 erforbert jur Annahme oorfäfe-

licken Raubein« nur, bafj ft<h ber ’Äugeflagte ber Ityatbeftant«*

merfmale bewuftt war, gegen ein gejefclitye« Berbot ;u verflogen

ober eine ftrafbare .jpanblung ju begeben. Urtlj. be« I. Sen.

». 17. 3an. 1887 (3301/86).

13. § 9 $>reufj. ©ef. v. 12. gebt. 1850 jnra Schube ber

perffnlit^en gret^eit.

3m Sinne be« § 9 Ift ba« au« bem 3nnem
einer Bohnung beroorgegangen, wenn ber $Infud?enbe bie

Bohnung oerlafien bat, um ba« 9lnfud>en ju fteden. Urth- be«

IV. Sen. o. 4. 3anuar 1887 (3072/86).

Sie ftflttttontyfKdit ber KuManber nnrf) ber (Siuit-

proje^Drbnunf) unb bem ©cri^tjfoftcnfiefeiäc.

Bon Sfte$t6anwalt Dr. Srntfer in ?eipjig.

9la(b einet Blittbeilung in ber Beilage S. 5 ber 3urifrifdjen

Bctbenfebrift oon 1886 ^at ber .£>amburgif<be Senat an ben

$errn 9ici(b«fanjler ba« (Srimben um geftfteflung berjenigen

fremben Staaten gerietet, in weiten al« Äläger auftreteube

Vu«länber von SitberbeiUIeiltung für bie ^rojeüfoften (ß. 9). O.

§ 102) befreit fint. Sem Senate wäre hierauf eröffnet worben

ba^ Beftimmungeit au«lanbiitber ßlefepgebungen nicht befannt

geworben feien, bureb welcpe im $lu«lanbe protefitrenben Seutfc^en

eine entfpreebenbe Befreiung gewährt werbe, aui^ fiatten oertrag«*

mäßige SRegelungen biefc« ©egenftanbe« mit anberen Staaten

nic('t ftattgefunben.

Unftreitig enthalten bie©efe$bücbiTbe« Su«Iante« ntrgenbwo

eine bie Seutfdjen al« folcb« au«nal>m«wrife begünftigenbe Be-

ftimmung, unb ebenfowenig gebeuten bie jwifeben Seutfcblanb

unb fremben Staaten abgef(^offenen Berträge, foweit fie ben

SRec^tloerfe^r ber gegenfeitigeu ?lngeborigen bebanbcln, mit au«-

brüeflicben Berten einer Befreiung von berCaurio pro expenais.

9Ulein einerfeitfl wirb c« einem 3weifel ntcfct unterliegen

fönnen, bajj, wo au«Janbif<be ©efebe bie erwähnte Berpfli^tung

überhaupt ni$t oorfcbceibert ober gewtffc SRedjt«tacfien oon ber*

telben au«itebuien, bie bierin Itegenbc gan^ltcbe ober tbeilweife

Befreiung au<^ ben beuticben SRe«bt«fmb<nben ju ©ute tenuuen

müffe. Slnbererfeit« bürite bie gaffuug Jener Staat«oertr5ge

jur ©enüge erfennen laffen, ba§ eine Befreiung bet gegen*

fettigen Nationalen oon allen unb Jeben örfebwerungen bei

9ietbt«oerfolgung, mitbin oor ßÜen Singen aud? oon ber f)ro;r§*

foftenfautton, in ber 3U’fubt ber vertragf^ltegrnbfn Staaten

gelegen habe.

6« feil oerfnebt werben, in Nadjfte1?enbem
,

oorbebaltlicb

einiger fpateren ßrganjungett, eine gebrangte SarfteQung ber

internationalen SRecpt«lagc in Betreff biefe« ©egenftanbe«

tu geben.

Nach bein beutfdjen SReid?«recbte ift bie Seiten« be« nic^t

einbeiinifcben Älägcr« ju gewäl?rente i'rojegfoitenfnberfceit eine

twiefac^e: eine bem Staate wegen be« ft«fällten ©eriebt«-

foftenanfprncbe« ju leifteube (§ 85 be« ©eridjtefoftengefebf«

f. a. § 419 ber Strafprojeüorbnung) unb eine bie Projei;foften

be«©egner« ju beefen beftimmte, au«fcblie^lidj oon beffen

Anträge abhängige (§ 102 ber ß. ?). O.). Sie Äaution«pflid?t

gegenüber bem gt«fu« fommt in Begfall
,
wenn nach ben ©e*

fe$ru be« Staate«, welcbem ber Kläger angebbrt, ein Seutfc^er

in gleichem gafle jn einer befonteren Borau*ga$lung
ober gu eiuer Sicberftellung ttiityt verpflichtet fein würbe,

biefeuige gegenüber bem Besagten, wenn eine Berbinblichfeit
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$ur Sieperftellung im .fceimatplanbe fct« Älägerö and) (inen

£ieulf<pen im gleiten gafle niept träfe.

©eiten Sitten ber Sitperpeit ift gemcinfam, fca«s fte von

bem Au&länber opne Slücfftcpt auf Sopnftp ober ©erwögen«*

hefig im 3n(anbe gefertert werben. Dcmuaep fommt niept«

barauf an, ob bet flagente Au«länber feit 3apwn in» 3»»la<»fcf

wopnt unb bafelbft Uiegenfcpaften ober fonftige* noep fo be*

tcutenbc« ©erwögen (beifpiel«w*ife 3u>eigmebertaffungen) beftpt,

ob bei be 'Parteien Vull&nbet, ja vieüeicpt Augepörige beifelben

Staate«, beibe in iDeutfeplanb wopnpaft unb angefrffen finb,

ob bie« Alle« nur in ber Perfon be« Älägerfl jutrifft, t er

aullänbiiepe oor beutfepen ©erlebten belangte öeflagte aber,

Dcutjeper ober Außlänfcer, iw AuGlanbe wopnpaft unb iinver*

mögenb ift. S)ie bcutfcprecbtliepe Äautioufipflicpt trifft baper

ben nieptteutfepen Kläger lebigliep wegen feiner (Sigenfepaft al«

Siufläitber (vergl. pierzu ben SBertlaut ber Staat«vcrträge

mit ©elgicn OOnt 18. Cftcber 1878 unb tfujemburg vom

12. Sun* 1879 wegen be« Armcntcepte«). Sie pat in 38egfaQ

Su tommcn gegenüber ben Slngepörigen aller Staaten, welepc

ben £eutf(pen niept ungünjtiger fteflen al« ben öinpeiuiifepen.

1. Sieperftellung be« Staate« wegen ber

©ericptdfoften.

2>ie ©eftim mutig be« beutfepen ©eriept«foftengefepe«, welepe

ben freniten Äläger (unb zwar unter auittüdlieper Antropung

anbernfall« ,tu cerweigernber tRecptäpülfe, § 85, Hbf. 5 ©.&. (55.)

$u einer Sieperftellung be« beui giefu« erwacpfenben jfoftcn»

anfpruepe« nötigt, ift eine burepau« neue unb finguläre. ©ober

ba« genteine beutfcpe dieept, iu«befonbere ba« 'Projeijrecbt, (vergl.

dieiep«fainmergetiept«otbnung oon 1555, III Sit. 49 § 8 —
©aper, ©ertrage § 33), noep bie Partifulargefeggebungeii (pr.

A. ©. O. I Sit. 21, 1. — ©ab. p. 0. § 176. — ©aier.

@efe$ vom 22. 3“l» 1819 § 8. — ^>eff. f>. £>. oon 1724. —
$annro. f>. O. § 16) tannten irgenb eine antere Äoftcnfauticu

be« flagenbeu Au«Länber«, al« bie bew ©etlagten auf beffen

Antrag $u beftellenbe, unb wo naep ber ©orjeprift einiger

beutfepen ©f(eggehungert
,

wie ber fäcpHlepeii, betn ©eriepte ein

Äoitenoorjepug su leifteg war, ba traf biefe ©erpflieptung gleicp*

ma&ig ben Snlänber wie ben Sludläuter.

28ie bei» gemeinen unb parttfularen dleepte

Seutfeplaub«, fo ift auep ben ©efeggebungcn ber

augerbeutfepcn Staaten curopäifepcr iKeep t«orbnung

ein Sieperftdlungfianfprucp be« gi«fu« wegen ber

Od crl cptflfoften gegenüber bew auftläubijcpcn Kläger

burepgepent« freutb: feine tiejer £egi«larU>nen fteflt ben

2egteren bejügliep ber ©eiicptttofieti ober bei Slrt unb SÖeife

iprer Abentrieptung uugunftiger al« ben (Sinpeiraijepen, unb

hieran« ergicbt fup, bag für bie Slngepörigeu aller Jener

Staaten bie ©orau«fepung geboten ift, unter welcher fie bie in

§85, 1 be« ©eriept«fo|teitgefegc« ftatuirte ©efreiung in An*

fpruep nehmen fönnen.

9lur mit fepeinbarem 'Jieepte wirb fiep hiergegen einpalten

laifcn, bag ber in gewiffen Räubern bejtepenbe ÜJiobu« her Äoften*

einpebung ein oon bem beutfepen abweiepenber fei unb eine

Sieperftellung bc« Staate« vetüberflüffige. 2)enn wögen bie

©efepe jener Staaten bie ©orau«zaplung ber Aorten eine« be*

ftimmten Projejjabfepnitte« ober eine« einjelnen gerichtlichen Sitte«

((^nregi|treiuent u. j. ro.) ober, wie iu Piuplanb, eine« prozentualen

Sape« ooiu Streitwertpe oorf^rriben, ober wögen fie bie Partei»

Vertreter für bie Äoftenjablung paftbar inatpcn: in feinem

gälte ift bie 3 aplung«mcbalität eine aubere für ben

Slufilanber al« für ben 3nlänber, ift ber örftere

minber günftig geftellt, alt ber Septere, liegt, um bie

Sorte be« ©efepe« ju brampen, für ben gxemben eine ©er*

pfliiptung zu bef cnbecer ©orau«japlung ober SicperfteUung oor.

II. Siipctftellung be« öeflagtcn.

2)a« au« bem 3uftinianeif<pen jReipte pergeleitctc Snfiitut

ber Cautio pro expensia bat in bie ©efepgebungen ber weiften

Aulturftaaten Eingang gefuitben, boep zeigen bie peutjutage in

älraft befinblidjen ©eftininiungtn eine gro^e ©erfipicbenpeit.

3n ©ro^britannien, wo aufibrücfli<pe ©efepr«oorfcpriften

tiefen ©egenftanb niept regeln, gilt ber oon ber ©frieptfiprayi«

(f. Law Magazine, ($ntf(peibungen in Sacpeu Sllibar c. gut*

nioar, Äaifet oon ©rafilien c. IRobinjon u, a., oergl. au(p

Wharton, Conflict of luwa § 732) faft fonftant feftgepaltene

©runbiap, baf? jeber im 3ntanbe uidft wopnpafte flagenbe

Vullänber beui ©eflagten auf ©erlangen Äoiteuficpfrpeit
5u be*

(teilen pat; vermöge biefer 9ie(pt«auffaffung würben
z»> teiefcer-

polteu ©ialen auftlänbiffpe ^Regenten gegenüber tn (Snglanb

wopnpaiten ©eflagten oerurtpeilt, bie Kaution zu leiften.

(Laurent, Droit Civil IV, 150, bewerft ;u einem apnlicpen in

granfreiep oorgefommenen gaüe: „3<P beumnbere biefe ©lei<p>

peit, woltpc ben .Honig unb bie Uutertpaneu auf biefelbe Stufe

ftcllt. Slber i(p finbe be«palb ba« ©efep niept weniger abfurb.“

Boitard, Proc. civ. 1. 324 bagegen, inbem er au«füprt, baß

auep in granfreicp frewbe Souveräne ber Äoftenfaution unter-

worfen feien, fiept in biefer (Sigenicpaft be« Äläger« at« Sou«

reränfl einen beionberen ©runb gegen bie ©efreiung oon ber

Si<perpeit«piticpt, weil gerabe fie leiept ein .f)inbernig ber ©oll*

ftreefung franjöfifcpex llrtpeile iw Vanbe be« Äläger« fein fönne).

S)a« ©leitpe gilt oon ten Staaten ber norbamerifa*

nifepen Union (oergl. Wharton
t a. a. O., Townshend,

Code of procedure 483), ferner von Äanaba, ben weiften

Uäuberu Süb* unb 'Dlitte(amertfa
I

6
/ fo ©ie^ifo (©0 . ^). D.

von 1872 Slrt. 547), ©enezuda § 250), Argentinien,

(pier, wo früper jelbftftänbige Staaten unter einer ^rojefwer*

fafjung vereinigt finb, ift iogar ber in ber Provinz be« ©eriept«.

fipe« niept refibirenbe Staat«angepörige faution«pflicptig, oergl.

D&ireaux im Journal da droit int. privö ©b. XIII, S. 147),

fämmtlicpen S^weijerfan tonen mit Auöuapme ©euf’« (fo

pr. O. von ©ern § 51, — Solotpnrn § 13, — Aargau § 320 ff.

— ÜBaOi« Art. 339 ff.
— ©raubünben Art. 52 — 9teuen*

bürg Art. 84, 88 — Uuterwalben, Scpwtjj § 79).

Au«reicpenber 3mwobiliarbefip im 3nlanbe befreit in

granfreiep (Code civil Art. 16), •ßollanb (Wetboek van

retaordn. Art. 152), diu glaub (prozeggefep vom 20. 91o-

oftnber 1864), welcpe« auep in inlänbifcpen iDienften ftepenbe

Auölanber erimirt, ©rtecpenlanb (p. 0. § 78, 79), wo bie

©efreiung auep gewäprt wirb, wenn ber niept beftrittene Speil

ber gorberung gur Aoften* unb Sepäbenbecfung au«reiept

(Foelix-Demaugeat I. § 131), cnbliep ©elgien, welepe« jeboep

in feiner neuen progegorbnung bie Cautio pro expensi« abge*

fepafft pat (»crgl. Laurent, a. a. O. IV. § 71) unb folepe
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bereit« nach ber bteherigcn ^rajrie für IRechtlftreitigfeiten zwilchen

jroei Auilänbetn nidjt ferfc^rte (Rev, da droit int. IV S. 150).

(Situge (Sefefcgebungen forbero nic^t aufifdjlieülich $imw
fciliarbeftb, (onbern nur ©efib binreichcnten ©erwögen® im

Sulaube, (o (Senf C. de proo., Art. 68, f?eru 9trt. 153

(bienes conoeidos).

55te ^erfon be® Äautionftpflichtigen anfangenb, fo fegen feie

fragliche Verpflichtung fcie CVicfe^e von gtanfreidj unb $oflanb

mit au®brücfliehen »Berten auch bem Suteroenienten auf; auch

nach bem beutidjen Siebte ift ter Nebenintervenient al® faution®*

pflichtig angegeben, eine befonbete ©eftimmuug hierüber aber für

überflüifig erachtet worben (vergl. ©cotive zu § 102 |>. 0.).

Beiter fei hier einer vereinzelt, z* 93. in bet i>ro;efjerbnung

be® Äanton Schwvj § 79 vorfommenten ©eftimmuug gebacht,

wonach niett allein diejenigen Auelänber, welche als Äläger

Auftreten, fonbern auch diejenigen, welche eiu Rechtsmittel ein«

gewenbet Ijafcen, gut SidjerheitÄleiflung verbunden finfc. 2'iefe

©eftimmuug entfeheibet für bie betreffenbeu Oiechtögebicte bte in

2)eutfchlanti befanntlieb ftreitige Stage, ob auch bie atß ©e*

rufung®* ober Reoificnefläger auftretenbe auslänbifehe Partei

bei Vorschrift be® § 102 IS. i'. 0. unterworfen fei (ba für

0.

2. IS. ©re«lau vergL auch °* Äräwel bei ©ufch 3eit*

fchrift für (SivUpntyeft öd. IV. 257, bagegen Stande eod.

S. 524, (Saupp, Givilprczcg ju § 102, auch O. 9. (S. $cna

unb 0. 2. (S. Aöln, vergl. ©ufch a. a. O. 93b. VII. €>. 97).

(Sewiffe Staaten machen bie ©efreiung von ber Cantio

pro expenais abhängig von bem ftedprocitätftnerhäitniffe mit

bem $cimath*fiaate be® Äläger®, unb $war entweder alternativ

mit anberen ©efreiungögrünben (fc mehrfach in ber Schwei*),

ober aulfchlieglilh* Echtere® ift ber Satt in Spanien. 31 ach

Art. 238 de« alteren (Sivilprojepgefebe®, welcher in bie refor*

niirte (Eivilprozeperbnung unverändert aufgenommra ift, fteht

bem inläudiichen ©eflagten gegen ben audländijchcn Äläger bie

bilatorifchc (Einrede ber maugelnben Äoftenficherheit in ben«

jentgen SäUen unb in derjenigen (Seftalt 3
u, in welcher fie in

bem Staate, bem er angehört, von ben Spaniern geforbert

wirb, anberer ©efreiung®grünbe, wie ©eimögenßhefip im Sn-

lanbe, erwähnt ba® (Sefeg nicht (vergl. Dien®, Loy de Enjuida-

rniento civil ju Alt. 534; f. übrigen® nachftefcenb unter Staat®*

oerträge). ÜMefe Befreiung erftreeft ficb auch auf bie ber fpaiti*

fchen (Sefebgebung eigenthüuiliche, nach Art. 281 de« Straf*

projepgefebe4 ju leiftenbe Äaution (vergl. Journal du droit

int. priv. 93b. XIII 'S. 699 ff.).

Öegenftanb ber Äautien find endlich th«& lediglich bie

Projegfoften. theil®, inebefonbere in ber. Landern be® franjöft«

fchen Rechte«, auch bie ^rojefjjchäbm.

Cb ber beutiche Richter diejenigen bet vorftehenb erwähnten

©ejtimmungcn freuiber Rechte, welche ben ÜDentfchen bezüglich

bet Äaution®befreiung güuftiger ftellen, al® § 102 cit. ben

Au®Länder, $u berüeffuhtigen unb „in gleichem SaUe" in 9Cn*

wenbung ju bringen habe, mufs mit Rücfficht auf ben 3wccf

gegenwärtiger Ausführungen unerörtert bleiben.

ly® ift bemnächft überzugeben }u ber (Sefebgetung ber*

jenigeu Staaten, welche ben Steinten, fei e® für ein auch nach

beutfehem Rechte abgreujbare® unb abgegrenzte« (Sebiet von

8j«ht®fa«heu r fei e® ganj im Allgemeinen, von ber aftotif^en

Äaution befreien.

©efreiung in ©etreff ber .f>anbel«f ach eit.

Sn £andel®facben befreien von ber Äoftenfauticn folgende

Staaten: Stanfreicb (Art. 16 Code civil unb Art. 423

Code de procedure civile), (Senf (Code Civ. Art. 16) unb

©ern für ben neuen Äantontljeil (Sura), Öelgien (c. d. p.

Art. 435, f. jeboch oben), Biumanicn (Codicile civile Art. 15),

(Sriechcnlanb (Art. 78, 79) unb {Rußland Cprcsc^gefe«

vom 20. November 1864; im Auljuge im Ägl. Säd?k 3ufti;*

minifterialblatte von 1883 S. 21 ff.), letztere® jedoch nur für

diejenigen Sachen, welche vor ben .fcanbelßgerichten jur ®er*

hanbluug fommen unb nur im (Senctalgcuvernement Baiidati

auch bejügiieh folcher .^anbelSfacben, welche vor bie gcwöh«lichfn

Berichte gelangen.

©ollftäubigc ©efreiung von j?rojepf ottenfautiou.

1.

©erwöge allgemeinen 9anbe8gefege«,

namlidj vermöge Slicbtvorhantenfein« entgegenftehenber ©eitin*

mungen in ben betreffenbeu (Sefebgcbungen, fmb flagenbe Aut-

länber ber Cautio pro exponais nicht unterworfen in 2)ant*

matf, Schweben, Norwegen, Portugal, Ungarn,

Cefterreid) und Stalien.

2)ie (Sefehgebungen ber brei norbifchen Staaten entbehren

feglicber Aufinahmebeftinuuuugen ter be,zeichneten Art. ©er*

fügutigen, wie biejenigen be® banifd?cn ^öchftgerichtßgeffbe® ^en

1771, wonach bie Abvofaten bieic® CSerichtfhofe® fi<b, wenn fit

für Au®länber auftreten, fxch mit einer gebühtenben Äaution

für bie vom h^<h^ra ISerichte au fzwerlegenbe ©elbbupe unb

Äoften »erfehen laifen feilen , beefen fi<h felbftverftänblich nicht

mit ber bi« fraglichen ÄautiettapfUcht.

©e?ügli<h IDinematf® beftätigt ein vorliegenbefl amtlide®

3eugnig wörtlich Solgenbe®:

1. £em in l^äneniar! vor (Berichten flagenben Auä*

Ivinber liegt feine ©erpflichtung ob, bet Staattfafie

irgenb welche Sicfcerbeit8ftellung für bie ©egaljlung

ber (Sericht®foften zu leiften, auch nicht jur ©oraui*

Zahlung berfeiben;

2. bie bänifchen (Sefepe forbern nicht vom Äläger, bap

er bem ©eflagten Sicherheit wegen ber eventuellen

Prozef?fofteu (teile; bicfel gilt ohne Rücfficht barauf,

ob ber Äläger Snlänber ober Audlänber ift.

Sn Schweben ift ber ©orfdjlag, bie Cautio pro expensw

eiiuuführen
,

noch neuerbing® von ben geieggebenben Äötpet'

((haften abgelehnt worben.

Audj bem Blechte de« .Königreich® Portugal ift ba® 3«*

ftitut ber i>rozegfoftenfi<herfte(lung fremb (vergl. Foelix-Deman-

geat, I. § 131 S. 290), in®befonbere enthält ba® projefigeke

vom 8. Blovembet 1876 ((. a. Alvea de 84, Comentario tu

Art. 3) feincrlei bi«auf bezügliche ©oridjrift unb erwähnt ba®*

felbe bie (Sinrebe ber maugelnben jfaution nicht unter ben

projepbinbernben Gy;epticuen.

@beufo wenig ift bte ÄautionSpflicht im Äonigreiche Un-

garn befannt (vergl. ^aufcher, Ungar, projepgefelj).

3n £5efterrcich beftebt eine afterifche Äaution (§ 486

ber (5. O.) für ben inlänbifchen Äläger, wie für ben Au®*

länber, b. h* efi hat [eher in ber Provinz nicht „funbfcar

fattjam'' bemittelte Äläger auf Auforberung ber (Segenpartei ju

faviren.
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!t)aß bagegen irgfnbwelche auSnahmSweife ©icherheitSver»

pftidjtung bem AuSl&nber burcb baß oftemichifchf Gffeß nid>t

auferlegt wirb, ergiebt nicht allein bet ©ortlaut beS 51 rt. 33.

A. 3). G. 53.« fonberit efl ift bieS auch bei Beratung ber

bcutidjeu 6, p. D. in bcr Äommiffion auSbrücflicb beroor*

gehoben unb anerfaunt »erben (Vgl. prot. ©. 38). 6benfo

betätigt eine Klärung beS Ä. Ä. 3uitigminifteriumS
f

ab*

gebrueft in ©englec’S 3trd?io für eiotlredjtlidje (Sntfcfjelb ungen,

Saßrgang 1885 ©. 670 ff., baß betn in Oeftcrrrich tlagenben

gremben Weber eine befonbere Vorauszahlung, noch eine ©icher»

ftetlung von Projeßfejten angefonnen wirb.

©ejüglich Stalienß (»gl. übrigens bie ©efanntmachung

beS .ft. ©ürttem bergigen SJtinifteriumS beS Aufwartigen vom

10. 3uni 1875) liegt bem Verfaffer ein ©eiten bes Ääniglith

italienischen 3ufti$minifterium# i^nt auf Anfudjen auSgeftedteS

3eugniß, batirt tKom, ben 25. Stovember 1880, vor, welches in

llebetfepung lautet: „68 wirb bezeugt: 1. bat? nach ben Pro*

bcS £cnigrei<h$ Italien feinetlei ©icherbeitsieiftung

für bie Aoften beS Verfahrens (Cautio pm expensis) erforberlid?

ift, fei rt in ©achen ber freiwilligen GerichtSbarfeit, fei eS, baß

eS Sich um ein ©traf» ober 6i»iloerfa$ren ^anble, 2. baß ge*

mag Art. 3 bes 6ivilgefepbücheS ber AuSlänber bie ben italienifd^cn

Staatsangehörigen gewährten bürgerlichen Siechte genießt."

2.

Vermöge Vertrages

ßub beut! che Staatsangehörige beu Snlänbern bezüglich beS

SRed?t«verfehreS oodftäabig gleichgeftelit in ©an ©aloabor,
3talien, Spanien, ©erbien, ÜJleyifo unb ©riechen*

lanb. £>ie betreffenben ©ettiiumuiigen lauten:

1. £anbelSvertrag mit ©an ©aloabor vom 13. 3uni

1870. Art. IV.

,,©ie (bie beutjehen ©taatSangehörigen) werben

freien 3uiritt $u ben Gerichtshöfen behufs Verfolgung

unb Vertheibiguug ihrer Siechte haben. 3u tiefem

3wetfe tonnen fie unter allen Umftänben Abvofaten,

©achwalter unb Agenten jeber Art verwenben, welche

fie nach ihrem (Sruieffen baju beftinimen ic. tänblicb

werben fie in biefer Beziehung bie nämlichen Siechte

unb Vorteile (privilegios) genießen, als bie eigenen

Angehörigen unb benfelben ©ebingungen unterworfen

fein, bie ben lepteren auferlegt ftnb."

2. -panbelSoertrag mit 3t alten vom 4. 'Illai 1883,

3. • . ©panien vom 24. Cftober 1883.

glcichlautenb:

„©ie follen freien 3utritt ju ben Gerichten haben

jur Verfolgung unb Vertheibigung ihrer Siebte unb

in biefer ©ejiehung ade Siechte unb Befreiungen (fpau,

enenciones, ital. imnionitä) ber SnlänbeT genießen."

4. £anbeltvertiag mit ©erbien vom 6. 3anuar 1883.

Art. II Abf. 3.

„©oweit bie beiberfeitigen Angehörigen wegen 93er*

folgung ober Vertheibigung ihrer Siechte unb 3nter»

elfen (ich an bie ©ehötben ober Gerichte beS ÜanbeS

ju wcnbeit haben, joden fie gleichfalls ade Siechte unb

Befreiungen ber 3nlänber unb ber Angehörigen ber

meiftbegünftigten Station genießen."

(gür eine in jebem gade auf Grunb ber SJteiftbegünftigungS»

tlaufcl ben beutjehen in ©erbien jutouimenbe ^Befreiung oon

Cautio pro expensi.* bietet bie fpejied herauf gerichtete ©e*

ftimmung in Art. 5 beS ierbifcb-frantöfifcfcert Vertrages bie

Grunblage.)

5. £anbel8vertrag mit ben Vereinigten Staaten von

Vteyifo vom 18. Sali 1883. Art. XIII.

,,©ie (bie S/eutjcfcen) joden freien unb leichten

3utritt bei Gericht haben :c. — überhaupt in allen

Angelegenheiten ber ^Rechtspflege gleiche Siechte unb

^Rechtsmittel unb gleiche Verpflichtungen haben wie

bie ÖanbeSangeljörigeu."

6. -franbelSvertrag mit Griechenlanb vom 9. 3uli

1884. Art. III.

,,©!< foden freien 3utritt ju ben Gerichten haben

jur Vertheibigung unb Verfolgung ihrer Siechte unb

foden in biefer £infitht biefelben Siechte unb Befrei*

ungen wie bie 3nlanber genießen."

®om
©ir berichten über bie in bet 3ett vom 1. bis 9. April

1887 auSgefertiglen ßrlennlnlffe.

I. $ie Sleichsjnftijgefebe.

3ur Sioilprojeßorbnung.

1. Stach § 1 1 9 6. *3?. 0. ift bie Verhanblung ber Parteien

vor bem erfennenben Gericht eine münbliche. Stach § 259

a. a. 0. hat bas Gericht unter ©erücfftchiigung beS gefammtrn

3nhaltS ber Vcrhanblungen unb beS @rgebniffeS einer etwaigen

©eweiSaufnahme nach freier Ueberjeugung ju entjebeiben, ob

eine thatjächliche Behauptung für wahr ober für nicht wahr ju

erachten fei. 6S ift h^ S?rinjip ber SJtünblichfeit unb

Unmittclbarfeit jum AuSbrucf gebracht, baS, in voder Sleinhrit

burchgeführt, al« nothwenbige Äonfequenj ergiebt, baß ber Stt<hter

3eugenauSfagen nur berüeffichtigen barf, wenn baS Verhör vor

bem erfennenben Gerichte ftattgefunben hat. AIS Siegel fteOt

auch bie 6. V- O. biefen ©aß auf, läßt aber im § 340 mehr*

fache Ausnahmen ju, inbem unter gewiffen Umftänben baS

projeßgericht einem feiner SJtitglieber ober einem anberen Gericht

bie Aufnahme beS 3eugenbrweifeS übertragen fann. 'DaS

barüber aufgenommene ^rotofod ift bann Gegenftanb ber münb*

liehen Verhanblung. Stach § *8® 6- O. barf ber ©. 91.

bie ©eweiSverbanblungen I. 3* als ©eweiSgrunb benupen, foweit

biefelben in ber münblicheit Verhanblung vorgetragen ftnb.

3eugenauSfagen bagegen, welche nur im $h fltheftanb be« erften

UrtheilS beurfunbet ftub, barf ber ©. SR. niemals feiner 6nt*

ftheibung jum Grunbe legen. Gilt bieS fchon non bem 3ahalt

ber AuSfagen ber 3eugen, alfo einem tßatfächlichfn Vorgang,

welchen baS 'Projeßgericht iu feinem 2ha*heftanbe bejeugt h«t.

fo muß berfelbe Grunbfap unfraglich auf bloße (Sinbrücfe An»

wenbung ßnben, bie ber düster I. 3* heim 3cugenverhör butch

baS perfcnlicbe Auftreten beS 3e«0eu gewonnen unb für bie

©eurthrilung ißrer Glaubwütbigfrit oerwerthet hat« derartige

©iitbrüdfe ßnb burctau« berechtigte £ulftmittel für bie ©ür»

biguug eines 3eugen bemfenigen Slichter, welchem bie Pcrfön»

*) Stachbnnf ohne Angabe ber Quelle oerboten.
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li<$ftit teß 3eugen finnli4> wahrnehmbar ^ctucrfceii ifl ; ater

vermöge ihrer bloß perfän liehen Sebeutung entbehren jie beß

ebfeftivcn SJlaßftab®, auf rodeten berjenige Mittler, vor bem

ber 3«uge nicht »ernommen worben, in bet 2)eurtheilung feiner

ftulfage gewiefen ift. Verwirft tiefer 0ii4>ter (vorliegeub ber

2). SR.) einen 2)ewcißantritl gut Slufjeiguiig ber lltiguvetläjßg-

feit bce Seugen beßhalb, roeil lefetem bem vernehmenden (hier

crftinftanglichen) tRid^ter einen guten Ginbrucf gemacht Ijabe
: fo

ftellt et gegen baß ©efeß bie tyui obliegenbe felbftftänbige 23e«

weißwürbigung hinter bie Gmpßiibungen unb titaffaffungen de«

vernehmenben 9ii<hter« gurücf. — Ser 25. di. burfte hiernach

bie SBeuiertung be« I. SH. in ten Gnti<heibnug«grünben, baß bie

$.’fc$fn ©teieute auf ihn einen je^t günftigen Ginbrucf

gemacht batten, nicht alt öerocifigrunb vetwertben unb barum

bie 23ewei«erh<bung über bie gegen bie ©laubwürbigfeit terfelben

vcrgebrad?teu Ginreben abletjnen. 1. G. ©. i. ©. 23ietau c.

Mennig vom 19. ÜRärg 1887, Nr. 86. V.

2. (gall aut bem 23ejir?e bet O. 2. G5. Gbln.) Sic

progeffualen SHügen erftheinen jroar begtunbet, rechtfer-

tigen aber nicht bie Aufhebung btr angefochtenen Gut«

{Reibung. 3n ber erften 3nftung würbe bie $beilung®progebur

inforretter Steife gemäß ben Sücftimmuugen be« c. c. unb be®

dibeiniiehen Sbeilungßgefeßc« vom 18. Slpril 1855 als ein

einheitliche* au* Sitten ber freiwilligen unb ftreitigen (Bericht®-

barfeit guiammengeiepte® Verfahren behandelt, unb bie in ber

urfprünglichen Sljcilungßflagc befteUten Vertreter brachten bie

in ber SUetbandlung vor beui Notar hervorgetreteneu ©treit*

punfte burch 3nfteQung von Stawalt gu Anwalt gur gerichtlichen

Gntfcheitung, während nach Staffaffung ber G. i'. O.

gemä§ bie Sheilun gefläge burch da® bie Shc ‘lun3 verorbnenbe

Urtheil ihre Grletignng gefunben hatte, unb bie fich ergebenben

©treitpunfte im 2Bege einer felbftftanbigen Silage auegutrageu

waren. (Vergleiche Urtbeile de® gweiten G. ©. in ©aepen

SBaum c. öauui II. 230/84 unb Sücnicr c. Äalverfiep II. 354/85.)

Sie Verlegung ber bie gorm ber Vorlabuug betreffenten i'rojeß-

vorfchrift (arm jeboth gemäß § 267 ber G. P. O. nicht mehr

gerügt werben, nachdem in ben fotgenben Verhanbluitgen vom

31. Oftober 1883, 1. Etat 1884 unb 25. November 1885

alle öetheiligten burch Stawalt vertreten erfchienen waren unb

nach ÜRaßgabe ihrer (ugeftellten Anträge münblich verhandelt

hatten, bem» burch bie Unrichtigfeit ber Vorlabnug wirb da®

öffentliche Sntereffe nicht berührt. II. G. ©. i. ©. gontaine

c. ©cherer vom 15. ÜRärg 1887, Nr. 357/86 II.

3. Sa« O. 2. ($. bat bie von ber Äl. gegen ben

lanbgcrichtli«hcn Vefchlug eingelegte öcf ch werbe beahalb al® un*

guläfftg verworfen, weil bie Vefchwerbcichrift feinen Antrag ent*

halte unb bähet nicht ctfehen laffe, waß mittelft ber 23ef<hwerbe

begwedt werben feile. Sndem baß O. 2. & einen au®-

brürflichen Antrag gum wefentticheu 3nhalt ber Öefdjwertefchrift

rechnet, befinbet eß fuh allerbingß in Uebereinftimmung mit

einzelnen Auslegern ber Givilprcgeßorbnuug, wie ©euffert

(Auflage 3), Veuierfung 3 ju § 58 2 unb ©truefmann unb

Äod; (Auflage 5), öemerfuug 5 lu § 532, währtnb anbere

© cpriftftcHer wenigftenß bie Söegeicpnuiig beß GJrundeß ber

äöefcpwcrdc verlangen, wie Gilbe wann. Seutfcper Givilprogeß,

Vaub 2 ©eite 493, Vemerfung II .ju § 532 ber Gioilpro^eg*

orbuung uitb Varajetti, Berufung unb öefchwerbe ©eite 258;

wa® bann gerabe wieber auch von ©euffert a. a. O. mißbilligt

wirb. Sa aber in §532 Slbfap 2 ber Guvilprcjef?erbnuug gar

feine pofitiven Vorfchriften über ben nothwenbigen 3»halt ber

Vcfchwerteichriit gegeben »inb, fo fann nach tfr dlatur ber ©ache

in biefer {)iitfuht nicht® weiter verlangt werben, alß bie Äunt-

gebuug beß ©illenß, gegen irgenb einen, beitimmt ju bejeichncnben,

Vefcblub, Vefchwerbe ju erbeben, ©o auch v. Arie®, SHecbte*

mittet, ©eite 70 verglichen mit ©eite 64, unb ©eite 400.

hierfür fpricht auch ^i( Sinologie ber in ben §§ 479 unb 5 15

ber G. f. O. über bie gorui ber Verufungßfchrift unb bet

Otevifionefchrift gegebenen Veftimmungen. 25ei biefen SHechtv*

mittelfchriften muß nur noch bie 2abung beß (Gegner®, welchem

ße jjugefletlt werben, $ur münblichen Verbanblung hinjufomuien

;

bieje fällt bet ber Vefchroerbefchrift natürlich twg, »®U bitf«

nicht bem Wegner jugeftdlt, fonbern beim (Berichte eingereiebt

wirb unb ohne münbliche Verhanblung febon baß leßtere jur

Gntfcbetbung anruft. Sßenn nun aber auß bem lepteren ©ninbe

gerabe für bie Vefchwerbefdbrift ein du trag für unentbehrlich

gehalten wirb, fo ift babei überleben, baß nach bem ©pftem

ber G. i'. O. ein beftimmt fonuulirter Äntrag grabe nur

für bie münbliche Verhanblung, welche auch bei ber Verwerte

jobann noch verfommen fann, nach § 128 Slbfaß 1 wefentlieh

ift, unb taü auch °h,ie Ieichen Sl nt rag eine Vefchwerbefchrift,

welche, wie bie hier in SHebe itebenbe, nur bie Vejeichuung beß

angefochtenen Öefchlufieß unb bie Grtlärung, Vefchwerbe ju er-

heben, enthält, bem Vefchwerbegerichte eine beftimmte Oßrunblagc

für feine nachprüfenbe übätigfeit giebt, ba nämlich in einem

fclchen galle ber ganje Inhalt beß Öefchlufieß, fo weit er unter

Vcrücffichtiguua ber etwa in ber vorigen 3nftan,t vom Öefthwerbc*

führer geftellten Einträge alß tiefem ua^th<iUg ßh barfteüt, alß

GJegenftant beß Angriff® beffeiben gu gelten h°t. hieran wirb

auch baburch ni^tß geäntert, baß, wie eß im vorltegenben gallc

auch Qefththcn ift. 25efchwerteführer nachträglich feiuc S5f-

fchwerbe auf einen ^hfÜ ^cr iu Unguuften entjehiebenen

fPunftc einfehränfen fann. VI. G. ©. i. ©. Sanjcjef c.

Sanjqef vom 17. SDiärj 1887 9lr. 40/87 VI.

4.

Ser § 570 G. |>. O. fchreibt vor, ba§ ber 23 ot»

j iß ente beß 2. G). ben Sennin gur münblichen 23erhanblung

über eine Ghefcheibungßflage erft anfeßeit barf, uachbem ben

ÜJorfchufteu über ben ©übnetermin genügt ift, unb nach § 57 3,

(Ibf. 2 hat ber 2iorjibeube über baß 23orhanbenfcin ber 23or-

außfe&uugen, unter welchem ein ©ühncternün nicht crforbetlicb

ift, gu entfchelben; ein diechtßuiittel gegen feine Gntjiheibung

ftnbct nicht ftatt. Saß erfeitnenbc ©eridjt ift nicht berechtigt,

ba® Verfahren feine® ^orfißenben in biefer ^in ficht feiner

Nachprüfung gu unterziehen unb eine Ghd<h^bungßflage au®

bem ($runbc g urücf,juweifen, weil feiner Meinung nach

Siorfihnften über ben vergängigen ©ühneverfuch nicht (Genüge

gefchchen fei. 3ft ber ©üljnctcTmm ben 23orf<hnften ber

§§ 570 ff. guroiber unterblieben, fo fann ba« (Bericht biefen

Nlaugel in Stußübung ber ihm auß § 268 guftehenfceu öefuguiü

burch nachträglichen 2>erfuch ber gütlichen Beilegung beß

Nechtfiftreitö außgleichen. 3m vorliegenben gaüe ift aber ben

fraglichen IBorfchriften auch ®^nüge gefch^hf,t tunh ben am
22. Sluguft 1884 vor bem Slintßgerichte gu 2)ranbenburg ftatt-

gefunbenen ©ühnelcrtnin. Ser § 571 Slbf. 1 beftimmt niefct,

bau ber ©übnetermin bei bemfeuigen Slmtßgerichte ftattgufiubeu
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^at«, bei welchem ber Seemann im 3eiipu»ft ber älag-

erhebung ieinen allgemeinen ©eri<ht«ftanb ^af. ©ie über'

haupt bi« 3uftänbigfeit eine« ©eri<ht« baburd? gegeben wirb,

bag lie ©orau«fe&ungen betfelben im 3«tpnnft ber Anrufung

bc« ©eridjt« verbauten finb, fo lann auch bie ©orfchrift be«

§571, tag ber Äläger bie Anberaumung bei Sühnetennin«

bet bemjenigen AniWgerichte tu beantragen hat, „bei »eifern

ber (Seemann feinen aflgemeinen ©eri<ht«ftanb hat". nur

von bem Amtegerichte verftanbru »erben
,

bei welchem

ber ^bemann im 3eitpunft ber (Erhebung biefe« An-
trag« fetuen allgemeinen öerichWftanb bat. (§ine ©ieber»

holung be« vor bem juftänbigen Amtegerichte erfolglo« abge-

balteneu Sübuetennin« fann — gleichviel, ob feitbem eine

©eränberung be« ehelichen ©ehnfipe« ftattgefunben fiat ober

nicht — nur bann für geboten erachtet werben, wenn feitbem

bereit« eine fo lange 3eit verftrichen iit, tag bie ©rfolglofigfeit

beffelbcn nicht mehr alö ©ewei« einer noch * ,n 3eitpunft ber

Älagerhebiing vorhanbenen Unoerfbhntichfeit ber Parteien be-

trachtet werben fann; ein folcher gall liegt aber gegenwärtig,

wo bie 3ftif<heu;eit twifchen bem Sühnetennin unb ber Älag-

anftellung faum anberthalb URonate beträgt, nicht ror. ©er»

möge ber abfolnt iwingenten Äraft ber {Normen be« (She*

f<heibung«recht« hat «in jete« Bericht in bief*T Vinficht überall

feilt eigene« Utecht anjuwenten. Die (Sinrebe einer früher
fta t (gehabten ©eriöfmung unb ©erzeibung ift baburch rlibirt,

bat; bie zeitweilige Trennung ber Parteien au« bem ©runbe

erfannt worben ift, bag ber ©efl. bie Älägeriii noch fett-

wahren b bermafjen ipit fchwereu flränfungen fibetbäufe, bag

ber eheliche Triebe baburch völlig jerftört unb für bie Klägerin

ba« 3ufammenlebeii mit bem ©efl. unerträglich gemacht fei.

III. 6. S. t, S. {Reiche c. {Reiche vom 15. URär$ 1887,

9tr. *296/86 III.

5. Durch bie ©orfchrift in §§714 unb 7*25 ber (5. f>. 0.

wonach ?ni<hte, auch bevor fie von bem ©oben getrennt finb,

gepfänbet unb bie gepfänbeten verweigert werben fönnen, ift in

ben nach tc,n römifchen unb gemeinen {Redete bcftchenben ©runb*

fab, bai; bie von bem ©eben noch nicht getrennten Früchte

©eftanbtbeile ber fruchttragenben Sache, feine felbftänbigen

Sachen fmb, infoweit, aber auch nur infoneit uiotificirenb

eingegriffen, bafi tiefe fruchte bezüglich ber 3n>aiig«voflftTecfuug,

namentlich ber pfäubuitg, al« felbftftänbige Sachen betrachtet

unb behanbelt werben, nicht blo« al« Übeil be« ©runbftücf«

einen ©egenftanb ber 3uimobtliarerefution, fenbern auch al«

bewegliche Sache einen ©egenftanb ber URobiliarerccutien bilben.

3m llebrigeii ift aber butch bie gebachten ©orfchrtften ber

(5. p. O. an ben ©eftimmungen be« bürgerlichen Utecht« über

bie rechtliche Ulatur ber von bem ©oben nicht getrennten fruchte

nicht« geänbert, es finb nicht bie in bem bürgerlichen {Rechte

über bie bSngenbeu fruchte beftehenbeu {Rechtsnormen generell

geänbert, iu ber Art, tag tiefe fruchte überall im {Rechtfioerfehr

al« felbftftänbige, bewegliche Sachen gelten, unb e« ift habet

nicht richtig, wenn ber iRevifionsfläger au« beu ©ergriffen

ber (5. p. O. bie Folgerung ^ic^t
,

ba»? bie bängenbeii Früchte

al« felbftftänbige Sachen auch ©egenftanb eine« 3ie<ht«gefchäft«,

in«beionbere eine« ©eräufierungSgefchäft« fein fönnen. ©n ©er-

trag wie ber vorliegenb jwifchen bem Kläger unb bem lligen-

tfcümer be« ©runb unb ©oben« über bie auf biefem ftehenben

grüßte abgef«hloffene, fann auch l«$t nur bie ©erpfiiebtung be«

festeren zum ©egrnftante ^aben
,

bie Aberntung ber «rächte

bemnächft $u geftatten obrr bte abgeernteten «richte bem Käufer

Zu überliefern. Durch ein folche« Utecht fann aber ein ©iber-

fpruch gegen bie Pfänbung ber fruchte nicht begtünbet werben.

@« ift auch nicht richtig, wenn ber Utevifionflfläger au«führt,

nach § 714 (5. P. Ö. »erben nicht fewoljl bie vom ©oben

noch nicht getrennten ^richte, fentern vielmehr ba« {Recht auf

Aberntung terfelben gepfänbet; ftebe tiefe« bem Schultner,

gegen welchen bie 3wang«ocflftrecfung betrieben würbe, nicht

mehr ju, weil er burch ©ertrag — wie im verliegenben galle —
biefe« Utecht einem Dritten übertragen habe, fo hinbere bieie«

bie Pfänbung unb ben gwanglweifen ©erfauf ber griefete unb

e« fönne baber ber Dritte, welcher jene« Utecht auf Aberntung

erworben habe, ber 3wang«voQftTecfung wiberfprechen. ©egen»

ftanb ber 3wang«voQitrecfung unb pfänbung ift nicht ba« Utecht

jur pcrccptien bet '«rächte, fonbem bie grüßte l'elbft, al« be-

wegliche Sachen. (5« ergiebt fich fciefcB nicht nur au« ber

gaffung be« § 714 6. p. £)., fonbem auch barau«, bai; bet

§714 in ben Abfchnitt II. be« erften Üitel« ,,3wang«voH»

ftreefung in ba« bewegliche ©eimcgen". welcher bie Ueberfchrift

trägt „3wang«vollftrecfung ln förperliche Sachen"
eingereicht Ift. (*ö ergeben fid> übrigen« bei biefer Auffaüung

ber ©orfebriften in § 7 1 4 6. P. O. auch nicht bie von bem

{Revifionlfläget für ben gall, bag bie frudpttragenbe Sache ver-

pachtet ift, ht™orftt$ c l'tnen ©ebenfen. Der Pächter fann

aKerbing« auf (Sruub ber ©orfchrift im § 690 O. beT

’Pfänbung ber auf ben von ihm gepachteten (Snmbftücfen

ftehenben grüßte Seiten« eine« ©laubiger« be« ©erpächter«

nicht wiberfprechen. Allein ba nach § 713 bie im ©ewahriam

eine« Dritten beünbliche förperliche Sache nur mit beffen ©e-

nehmigung gepfänbet werben fönne, fo fann her $äcfyter pic

$fänbung ber grüchte burch ©erweigerung ber Verausgabe ber-

felbett hebern. Dagegen fann gegen ben Pächter eine 1)fänbung

ber auf ben von ihm gepachteten ©runbftücfen ftehrnben, in

feinem ©ewahrfam befinbli<hen «rächte wegen einer gegen ihn

bem ©läubiger z^ftehenben gorberung vorgenommen werben.

Denn wenn auch ber Pächter nach bem gemeinen {Rechte uur

ein perfönliche« Utecht auf ftarctption ber griiehte au« feinem

Pachtverträge hat, fo werben bed? eben in ©e^iehung auf bie

3wang«vonftrecfung, unter Aufhebung ber entgegenfteljenbcu ©e*

ftimmungen be« bürgerlichen Utecht«, bie «rächte al« felbftftänbige

Sachen bebanbelt. Der bie 3wang«oollftrecfung betreibenbe

©laubiger erlangt mit ber pfäubung ein pfanbrecht an ben

gepfänbeten, ftehenben «rächten unb ein Utecht ;u bereu ©eT-

fteigemng nach eingetretener {Reife. Dem auf ©ninfc feine«

Otigentbumfl intervenirenben ©erpächter würbe ber ©läubiger,

welcher bie grüßte bei bem Pächter hat pfänben laffeu, ben

öinwanb entgegeiiftellen fönnen, welchen ber Pächter gegen ben

©etpächter hat, welcher ihn an bem ©ejuge ber auf ben ge-

pachteten ©ruubftücfeu gezogenen '«rächte ^intort. III. ($. S.

i. S. Peter« c. Spar» unb ©orichugfaffe Voheneggelfen

vom 18. URarz 1887, Uir. 35/87 III.

6. Die (S. p. 0. legt bem Schieb«fpruche unter ben Parteien

bie ®irfungen eine« re<ht«fräftigen gerichtlichen Urtheil« bei,

(§ 866), ge'tattet bemnach nicht bie Anfechtung be« Schieb«»

fpruchr« mit ben orbentlicheu, gegen richterliche Urtbfile nach*
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gelaffenen Rechtsmitteln. Auch ein ’parteiabfommcn, welches bie

orbeittlicpen Rechtsmittel vorbepält, pat feine .(traft. Sie Auf-

hebung beS ScpiebSjpnicpeS fann lebiglicp and ben im § 867

angegebenen ©rünben ira Srge ber Alage (870. 871) ober

bet ©inwenbung gegen bie Älage auf ©Haftung beS ©oll*

fttecfungSurtpeilä (§ 8 68 Abjap 2) beantragt werben (fRctive

iu § 801 bes Entwurfs Seite 476 fg.) hiermit ift aber nur

bie ©efcpreitung fcce 3nftanjenjugS gegen ScpiebSjprücpe vor

ben orbentlicprn ©ericpten auSgejcpleffen; bagegen ift ben Par-

teien niept bie ftüglidjfeit entzogen, einen fcpiebSricpterlichen 3n-

ftanjenjug ju Vereinbaren. SaS ©erfahren vor ben Scpiebs-

gerieten unterliegt im Allgemeinen
,
von einigen, pier niept in

©etracpt gefangenben Ausnahmen abgesehen, ber ©eftimmung

ber Parteien (§ 860 Abfap 2). Setnitacp pat eine Ueberein*

funft, ba| ber erite ScpiebSfprucp nur bei Ricptetnlegung von

Rechtsmitteln gelten unb bag bei rechtzeitiger ©iniegung etft

ber Spruch eines vorgejepten ScpiebSgericpteS für bie Parteien

mapgebenb fein foOe, voQfommene Söirfjamfeit. Sie Ernennung

ber ScpiebSricpter, auep ber jut ©ntfepetbung bet Recptsftreitig*

feit in Oberer 3nftan$ berufenen, fiept unter ben ©orfcprijten

ber 6. 'j). O. ÜJlit Recpt pat baper baS 0. 2. bie ©e*

ftimmung beS § 855 Abfap 2, ba§ naep fnieptlofem Abläufe

ber bem ©rgner ju ©enennung eines ScbiebSricpterS gefepten

ftrift ber ScpiebSricpter von bem juftänbigen ©ertöte \u er-

nennen fei, in bem vorliegenben ftafle angewenbet. VI. & 3.

i. 0. Ulbricht c. SreSbener ©augejetlfcbaft vom 7. 5Jlär;

1887, Rr. 39/87 VI.

3ur RecptSanroaltSorbnung.

7. Surep ©eftplup beS 8. ©. I. ift ber Al. baS Annen*

recpt bewilligt, unb ber RecptSanwalt A. ihr als Armenanwalt

jugeorbnet. Serfelbe bat auch baS Rlanbat übernommen,

bie Älage cingereicpt, unb bie AI. bis jum 3. Februar 1887

vertreten. An biefem Sage ift ein ©efuep von ipm beim 8. ©.

eingegangen, in welkem er unter ©eweiSantritt behauptet, bie

AI. pabe ipm erflärt, er nepme ipre Recpte niept wapr, unb

er fei ein gemeiner 8ügner. (Sr führt aus, bap ihm unter

biefen Umftanben niept jugemutpet werben fönne, weiter als

RecptSbeiftanb ber AI. ju fungiren. unb bittet, ipn von bem

©tanbate ju entbluten , unb ber A(. einen anberen RecptSan-

walt beijuorbuen. Auf bieS ©efuep ift vom 8. ©. unter

Rtitwirfung beS ©orfipenben am 8. gebruar 1887 bej^loffen,

ben Antrag abjulepnen, weil cS nicht gcfeplid) juläfjig fei, bie

auS bem behaupteten ©erhalten ber AI. fiep ergebeube Schwierig,

feit ihrer Vertretung bem RecptSanwalt A. abjunepmen um
einen anberen Sachwalter bamit ,iu belaften. Uebet biefen

©ejeplup bat ber Rechtsanwalt A. fiep beim O. 2. ©.

befchwert, unb babei ausgeführt, bap bet Sage ber Sache eine

weitere Vertretung ber AI. burep ihn Ft<h mit ber ffiürbe

feines ©etufeS nicht vereinigen laffe. Sie ©erwerbe ift jeboep

als ungulafiig verworfen. Sie ©rünbe befagen, bap nach ber

8t A. O. bem einer Partei jugeorbneten Rechtsanwalt eine

©eftpwerbe nur gegen feine Auswahl geftattet fei, unb bap ftth

ein ©efepwertereept auch nicht auS § 530 ber <5. D. per.

leiten laffe, weil feiner ber von biefem ©efepe beionberS hervor«

gehobenen fläfle vorliege, unb bas jurüefgewiefene ©ejuep baS

©erfahren felbft nicht betreffe. Sie gegen biefen ©ffcp lug vom

Rechtsanwalt A. erhobene weitm ©efepwerbe muh für *uläffig

unb für begrünbet erachtet werben. Sap gegen ben ©efeplup,

burep welcpen einer Partei baS Armenrecpt bewilligt wirb
,

fett»

Rechtsmittel ftattfinbet, fagt § 118 ber (S. O. auSbrücflicp.

3n golge tiefer ©erftprift ftept bem RecptSanwalt, wie bas

R. ©. bereits mehrfach auSgefptocpen pat, feine ©efepwerte über

bie ©eiorbnung gnm ©ertreter einer armen |>artei ju. (Sr fann

inSbefcnbere feine ©ertretung wegen AuftfuptStofigfeit berRecptS*

Verfolgung niept ablepnen. (©ergl. ©ruepot, ©eitr. ©b. 28

S. 1134, ©ntfepeibungen beS 9t ©. in ©ivtlfacpen ©t. 15

S. 340). Sagegen beftimmt § 36 bet R. A. £). vom 1. 3uli

1878: Sie AuSwapl eines bei^uorbnenben RecpteanwaltS erfolgt

burep ben ©erftpenben beS ©ericptS auS ber 3ab( ber bei biefem

jugeiaffenen RecptSanwaite. ©egen bie ©eefügung fiept ber

|>artei unb bem RecptSanwülte bie ©efepwerbe uaep ©tapgabe

ber 6. |). O. )u. Stefe ©orfeprift giebt alfo bem RecptSan*

walt eine ©efepwerbe in ©etreff ber AuSwapl. Sie AuSwapl

ift bem ©orftpenben beS ©ericptS übertragen. Sie legt ipm

bie $fUcpt auf, im gegebenen §aQe alle für bie AuSwapl er*

peblicpen Uuiftänbe ju prüfen, unb babei inSbefcnbere ju berücf*

üeptigen, ob ©rünbe voriiegen, welche ben auSjuwäblenben

Anwalt an ber Uebemapme beS ©lanbateS gefeplicp hebinbent,

ober welcpe fine UebertTagimg beS ©lanbateS an ipn als unjwed*

mäpig erfepeinen laffen. 3« elfteren gehören bie im § 3 1 ber

R. A. D. fpejieÜ aufgefüprten ©rünbe, auS welchen ber Rechts-

anwalt feine ©erufStpatigfeit vertagen mup. Sie ©lotive m
§36 bet R. A. £>. (S. 65) fagen jeboep: Sie ©efepwerbe

beS Recptsanwalts foll feineSwegS auf bie ftafle befepränft fetn,

in welcpen er naep § 27 (fept § 31) verpflichtet ift, feine ©e-

rufstpätigfeit ,iu verjagen; vielmehr foQ eS ipm unbenommen

fein
,

auep anbere ©rünbe ber 3toe(fmäf;igfeit ober ©iQigfeit

gcltenb ju maepen. Siefer Anfupt ber ©lotive in ©etreff ber

Ausbepnung ber ©efepwerbe pat ücp auch fepon baS ReicpSge-

rieht in bem oben ritirten ©efcpluffe angefcploffen. Sie Ipätig.

feit beS ©orfipenben in ©etreff ber AuSwapl wirb aber niept

burep bie einmalige ©eiorbnung beS Anwalts erfepöpft. (Ss

fÖnnen im 2aufe beS ©erfaprenS neue Uuiftänbe pervortreten,

welcpe entweber einen gefeplicpen AblepnungSgrunb enthalten

{vergleiche bie SRotive ju § 31 bei R. A. O. S. 56), ober

welcpe bie gortfüprung ber ©ertretung burep ben anfänglich bet-

georbneten Anwalt untweefmäpig ober untpunlicp erfepetnen

laffen. 2eptereS gilt namentlich von folcpem ©erhalten bet

Partei, welcpes ben RecptSanwalt trn Sntereffe feiner StanbeS*

epre pinbert, ben burep ©eibepaltung beS ©lanbateS bebingten

©etfepr mit ber Partei fortjufepen. Serben in biefer ©ejie-

pung von bem brigeorbneten RecptSanwalt ^patfaepen behauptet,

je ift eS Pflicht beS ©orfipenben, fie $u prüfen, unb barüber ,tu

entfepeiben, ob fie eine neue AuSwapl unter (Sntbinbung beS

bisherigen ©ertreterS von bem SRanbate erforbetlicp maepen.

©egen einen ablepnenben ©efcpluh beS ©orfipenben ftept bem

RecptSanwalt nach § 36 eit. bie ©efepwerbe an baf vorgrfefete

©eriept }u. ©egen btefeS ©efep verftöpt ber angefoeptene ©e-

fcplufj. SaS D. 8. ©. verfennt, bap es fi^ pier nur um eine

©efepwerbe gegen bie AuSwapl beS RecptSanwaltS panbelt, für

welcpen $all baS Rechtsmittel auSbrücflicp ^ugelaffen ift. Ser
©efchlup muh mithin auS biefem ©runbe aufgepoben werben,

©inet ©rörterung in ©etreff beS ^weiten oom O. 8. ©. ange-

führten ©nticpeibungSgrunbeS bebatf eS niept weiter, ©ei ber
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nunmehr gebetenen Beurteilung bet Sad)« ift $u berütfücptigen,

bap $u einer Gntfcpeibung über brn Antrag be« Bejcpmerbe*

führet« nur ber Borfipenbe, nicpt ba« (Gericht befugt war. Gß
faun beßhalb zweifelhaft erfcpeinen, eb ber rem S. ©., alfe

oon einer nicpt juftänbigen Bepßrbe erlafjene Befcplufj vom

8.

Februar 1887 bem 8tccpt«auwaO 9t. überhaupt einen (Grünt

jur BefcpweTbe gab, weil ihm frei ftanb, bie Gntfcpeibung be«

Botftpenbcn über feinen Antrag $u erbitten, Bei Sage ber

Aften ift jebotb angenommen, bap ber Borfipenbe bem oon ihm

mit orthogenen Befcpluffc beigeftimuit, unb ih« $u bem feinigen

hat machen wollen. 33ci biefer Annahme bebarf e« auf bie an

fup julaffige Befcpwerbe einet fachlichen Prüfung unb geftfteflung

ber Behauptungen te« Antragftefter« burch baß Beftpwerbegericpt.

V. ($. S. i. 8. tKeinicfe c. Sicbcrraann oom 30. Wärj 1887,

ftr. 23/87 V.

3ur 8tecpt«anwaltd*(Gebühreitorbnung.

8. ©enn auch für bie von ben Parteien erhobene Älage

unb ©iberflage na<p § 10 ber 8t. & (G. O. unb § 11 be«

®* Ä. (G. bie (gebühren nach bem einfachen ©ertp be« Streit*

gegenftäubea, alfo nur eine fProjepgebühr von 36 Warf in

®emä§h<it ber Borfcpriften in § 10 be« (G. Ä. (G. unb §§ 9

unb 1 3 ber 8t. A. (G. O. zu berechnen ift, fo erfdjeint eß bei Sage
ber <sacpe t#cp nicht gereihtfertigt, bie von bem Anwälte ber Befl.

unb ffiiberflägetin liquibirte $ro*epgebühr oon 36 Warf auf
18 Warf perabaufepen. Durch &a* rccbtßfraftige Urtpetl be«

Ägl. 2. <G. ift auf bie ©iberflage ber Befl. bie jwtfcpen ben

Parteien beftehenbe @pe ivegen öpebruep« Äl. unb ©iber*

befiagten bem Banbe na<h gef<hieten, biefer für ben fcpultigeu

2h«l erflärt unb in bie Äoften ber ©iberriagc verurtheilt

Damit ift zugleich ber .Klageantrag be« Äl., bie pvifepen ihm
unb ber Befl. beftehenbe Gpe wegen tödlicher Beriafftmg bem

Bance nach J« fcheiben, bezüglich beffen bie Berhanblung burch

Befchlup be« 9. (G. oom 20. September 1886 außgefept ift,

hi« bie Borjcprifteii wegen Grlap eine« 8tücffehrbefehlß werben

alebigt fein, gegenftanb«lo4 geworben, unb e« fann bie Be-

rechtigung be« Anwalt« ber Befl. unb ©iberflägerin, bie $>rojep*

gebühr naih ber ©erthftufe oon 2000 Warf jii berechnen,

nicht baburch außgefcploffen werben, bap über bie Älage unb
beten Äoften nicht erfannt ift. III. 6, S. i. 8. fablet

c. .frablet oom 15. Wärz 1887, B. 9tr. *28/87 III.

II. Da« $anbe(0red|t.

9. Die Anorbnung ber (jrtleftiovertretung (All. 229 be«

(G. B.) bezieht ft<h nur auf ba« iteflvertretenbe $anbeln ber

Borftanbßmitglieber
, nicht aber auf bie (Erlangung ber Äcnnt«

nip oon Tpaturnftänbeit
, welche bie (Geftaltung eine« burch

ffiiHenßerflärungen begrünbeten 8tecpt«verhältnifie« beeinfiuffen.

Die Sunftienen, welche bem Borftanbe einer Aftiengefeflfcpaft

burch ha« ©efep (Art. 2 27 fg. be« (G. B.) jugewiefen finb,

bringen efl mit fiep, bap iebe« Borftantsmitglieb, ioweit e« auf

bie ffiiffenfcbaft oon einem für bie ©irfung be« (Gefcpäfte« er*

heblichrn Tpatumftante anfommt, al« ßinjelncr bie (Gefetlfehaft

»ertritt, weil er fraft feine« Amte« gehalten ift, von folchen

Umftanben Äenntnip in nehmen unb bie gewonnene Äenntnip

feinen Borftanb«gen offen mitjutpeilen. (Sine Bernadjläffigung

ber WittpeilungÄpfUcpt berechtigt bie (GefeUfcpaft nicht, bie 9tacp*

theile be« fcpulbeoflen Berpalten« ihre« Borftanbluiitgliebeß auf

ben ihr gegenüberftehenben Dritten abjuwaljen. VI (5. 8. i.

S. Ulbricht c. Drc«bener Bau*<G<jenj<haft oom 7. Wär$ 1887,

9lr. 39/87 VI.

10. Da« B. (G. bot fuh bei oorliegenbem Streitpunfte,

wenn auch ftinfchweigenb, auf brn Boben be« ^panbel«-

recht« geftellt, wa« mit Siücfficht barauf, bap Äl. unb ihr

.jpauptfchulbner ic. unbeftritten Äaufmann«eigenf<haft brühen

be$w. befaßen, bem ?lrt. 277 be« £. (3>. B. entfpricht. (Sfcenfo

nimmt ber {Richter offenbar au, bap bie Tragweite ftitt*

fchweigenber ©i(lrn«erflarungen, welch« ^orliegenb in Triage fteht,

ü<h auf bie ganje banbciereihtliche Sphäre ber 8iecht«gefchäfte,

unb fomit nicht blo« auf 3n^aft unb Erfüllung beftehenber,

fonbern auch auf ba« 3uftanbefommen neuer ©efchäfte erftredt:

eine Annahme, bet welcher er fl<h in Uebereinftimmung mit ber

{Rechtsprechung be« {R. O. unb be« 9i. beünbet (ogl.

(Sntfcheibungeu be« 8t. D. ^>. Bb. 5 S. 151, Bb. 13 S. 45,

(Sntfcheibungen be« 8t. ©. Bb. 5 S. 1 1). 2lu«brücfli(h (teilt

bann bet 8ti«hter ben enticheibenben Cf4runbfah auf, bap eine an

ba« $)räjubij bet (Genehmigung gefmipfte 'Jtechtapflicht jur Qr*

flätung auf Wittheilungen nur unter befonberen, einen S(nfpru<h

auf rebliche« Berhalten begrünbenben Umftänben beftepe, unb

fcbliept fuh bamit ber fonftanten unb wohlbegrünbeten ^prari«

be« 9t. D. (G. (vgl, u. 91. @ntf<heibungen Bb. 1 S. 81,

Bb. 14 S. 430, Bb. 15 ©. 96, Bb. 17 ©. 224, Bb. 2*2

S. 130) an. IV. (5, S. i. S. o. b. «frepbt, Äerften u. Söhne

c. Sorgen« vom 17. Wär$ 1887 9tr. 334/86 IV.

11. Streitfall über 8tei jeverftcherung. Äläger ver-

lies auf ber Station 8tuhlanb, wo ber 3ug, mit bem er fuhr, unb

weiter ju fahren im Begriffe ftanb, jetyn Winuten Aufenthalt

hatte, jeinen Sip im Äoup4, um ein Bebürfnip ju verrieten,

mit ber Abficht, beuinächft benfelben plap im Äoup^ wieber ein«

ftunebmen. @r ift al«bann, währenb er (ich anfetjiefte, ben )uiu

Abgehen bereiten 3ug ju eneichen, in ber auf bem pemn be«

Ünblichen unb ju bem leptereu ihatfädjlich gehörenben 8tetirabe

niebergefallen unb hat baburch ben Bruch be« Uuterfchenfel« er-

litten. 3u Beurtheilung bieje« Dhatbeftanbe« fagt bann ber

B. 8t. ber Unfall i)<xt ü<h alfo innerhalb ber von ber

(&ijrubabnverwaltung ,ium 3wecte be« @in« unb Aufifteigen« ge*

jdjaffenett unb oom Äl. hiequ benupten Anlagen, be« Perron«

ereignet. Damit ber Äl. fein Bebürfnip befiiebigen fonnte,

mupte er au« bem 3uge fteigen, er mupte, um bie Steife fort«

fepen ju fönnen, wieber in ben 3ug einfteigen; er hat in bet

furjen 3wif(hen)eit fiep lebigtidj innerhalb beßjeuigen plape« be*

wegt, ber für bie Bebürfniffe ber ßinfteigenben unb Au«*

fteigenben oon ber @:ifenbahnoerwaltung beftimmt war unb

auch biefe Umftänbe geben ju erfeniten, bap bet Äl. beim

Auefteigen unb beim (Siufteigen verunglüeft ift. Diefe Auefüh*

rung ift im wefeutliipen, nämlich foweit barin auf bie Au«füh*

rung, welche nach bem Obigen bejüglicp ihrer 9ti<htigfeit bapin

geftellt bleiben foQ, ^urücfgefommen wirb, alfo in Befcpräufung

auf ben fonfreten Sali, al« richtig be$w. eine 8tecpt«norm uiept

oerlepenb au^uerfennen. Da« Auofteigen au« bem 3uge unb

ba« ©ieberrinfteigen in benfelben ^u feinem anberen, al«

bem pier oortiegenben 3wecfe ift al« ein $u ber ver«

fieperten Steife gepörenber einheitlicher niept ?u trennen»

ber Aft anjufepen; ba« Auflftetgen unb ba« Ginfteigen fcplicpen

Ücp unmittelbar an einanber an. Da« Außfteigen ift niept mit

bem 3«itpunfte, in welcpem ber 8teifenbc baß Trittbrett verläpt
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unb auf ben i'erron tritt, beeitbigt, uub ba« SMminjtrigen

beginnt nicht erft mit beut 3eitpunfte, in welchem terfelbe ben

#up erbebt, um wieter auf baß Srittbrett git (teigen, vielmehr

gebort ber ©cg, welchen bic IReifenben oom 3uge nach bet ©<•

bürfnißanftalt unb von biefer jum 3«fle zutücflegen, theilß tum

Außfteigen, theilß juut ©ietereinfteigen, ohne baß eß auf eine

Untafuchung anfemmt, an welcher Stelle baß (Sine aufhort

unb baß Anbere anfangt. (Iß fcnnnt bafcer auch nicht« barauf

an, ob ber Hl., alß ber Unfall fkh ereignete, noch in ber 53e-

bürfnißanftalt ober fchon auf bem SKücfwege von biefer nach

feinem Äoupc ficb befanb, ob er bamafß noch weiter ober nur

einige Schritte von bem 3uge entfernt war. 3c weiter ber

Sleifente noch von bem 3uge entfernt ift, wenn er bte Wlecfe

jum ©infteigen analogen ^ßrf, befto mehr wirb er fich «rau*

laßt fehen, zu eilen, um ben 3ug unb fein Houpd noch rechtzeitig

ehe ber 3ug weiterfährt, ZH erreichen unb eben burch biefe ©ile

vermehrt ftch bie Wefahr eineß Unfall«; c« Tommt aber auch

baranf, ob Hl. baß Anklagen ber Wlccfe gefcbrt h»t, nicht

entfeheibenb an, ba ftch auch obnebieß eine gewiffe (Site, welche

rolle öcTÜcfficbtiguHg gerbient, erflärt. SHit Unrecht beruft ftd)

bie 9(0. auf bie ^olieebebinguug, nach weichet Unfälle, welche

bem ©erfichertcit befm 3ufufjgehen juftoffen, nicht in ber

Hedicheriing mit inbegriffen ftnb. Slach bem ganzen 3ufammen*

hange befl § l ber aflgemeium ’poUctbebitigimgen feil baß 3u*

fußegeheu ben Wegeniah Steifen mit anberen Sranßport-
mittein (©ifenbahn, ftoft, ©agen, Schiff, Schlitten, f*ferb u.f.w.)

bilben, alfo theil« eigentliche fttißreifen, tljeilß in Herbintung

mit Steifen mit anberen üranflpcrtmitteln, namentlich fcer ©ifen*

bahn, bie
zu §u§e zurücfgrlegtcn ©ege vor Antritt unb nach

33renbignng ber ßifenbahnfahrt bebeulen
;
ti ift aber unberechtigt,

jebe« Wehen unter biefe Außtiahmebeftimntung bringen ju

wollen; felbft beim ©in* unb Außfteigen in bem oben angebcu

leten engften grammatifchen Sinne „geht
1
' hoch auch bet Sleifente.

M?.S. i.S.Sburingia c. Hüttner iwm 23. OHärz 1887, 8lr.42/86I.

lll. SaC (8eineine Stecht.

12.

Saß bie ron bem 'Kater auf Ablieferung feiner zwei

fleincn Hinter gerichtete Hlage mit Stecht für an ftch begrüntet

erflärt fei, unterlag feinem 53ftcnfeii. Senn nach gemeinem

Scutfchen Sterte fte$t ein folcher Anfptud) bem 33ater gegen

jeben Sritten, welcher ihm fein Äiub rorenthält, an ftch Z«,

junäthft alß bem Inhaber fcer väterlichen Wewalt, aber fobann

auch abgefehen liiuöcn
;

vergl. ©ntfeheitungen in ©ivtlfacben,

23b. 10 S. 115. Auch in ber 'öeTWerfung ber ren her 53cfl.,

al* ÜRutter ber Hinter, an« bem 3ntereffe ber leßtern l;erge*

nenn;: eiten ©inretc founte, wenn man clnflweilen ron be

Berufung ber 23efl. auf beit ron ihr anhängig gemachten ©he*

icheibtntgßproiefj abfieht, eine Stechlßrerleßung ttid;t gefunbeu

werben. Sa« SK. W. hat trüber (a. a. 0. S. 116) au«ge*

fprocheu, baff jetenfaflß britte ftariotien außer ber SJlutter

eine folche ©inrebe vorjufchnbeu überhaupt nicht bered;tigt feien.

<S« barf aber fegar bezweifelt werben, ob nach gemeinem Siedete

auch «ur ter SHutter, fo lauge fte nicht entweter red'tßgültig

roui 23ater, wenn auch nur zeitweilig, geichictcn ift, ober bod)

wenigftenß jefct gleichzeitig gerichtlich tu« Stecht, ron bemfelben

getrennt zu leben, in Anfpruch nimmt, eine folche ©inrebe zu*

ftehe, ob nicht inßbefonbere bie 1. 1 § 3 I. 3 § 5 D. de lib.

exl». 43, 30 mit I. 3 C. de »I. lib. 5, 25, welche für beton-

tere föäHe ber SHutter bem 2Jater gegenüber ba« Stecht, ihm

bie Hinter zu entheben, beilegen, itillichmeigenb eine rerher*

gegangene ©befcheibting , welche nach rflmifchem Siechte jeterzcit

burch einfeitige, wenn auch *n eine beftfmmt* §orm gebuubenc

(I. un. § 1 D. und« vir et ux. 38, 1 1 unb I. 9 D. da di-

vort. 24, 2), ©tllenßerflarung vollzogen werben founte, rerauß*

feßen, alfo in bic SReilje berjenigen Stellen gehlen, welche

1. u». C. divort. facto 5, 24 unb Nov. 117 c. 7, ron ber

3ufprechuiig ber Ätnbcr nach Scheibttng ber (She han^rtn,

in welchem galle iie fogar iljre Weitung eben burd> Nov. 117 c. 7

formen verloren ha^en würben. VI. & S. i. S. Schwarz

c. Schwarz vom 7. Sötärz 1887, Sit. 386/86 VI.

13. Sft 23. St. rerfennt, ba§ fftr^ülle fchwebenber 6h«’
jeheibung« f lagen bei einem Streite ber Gltern über ba« ©r*

jiehungßrccht teilt richterlichen ©rmeffen bem vetwiegenbeu

Stecpte beß 'Uaterfl gegenüber, an ttelthem anerbingß im 3w ei fei

auch h*cr immer feftgehalten werben mup, hoch ein riel weiterer

Spielraum gelaifen ift, intern habet anch zu berüefnehtigen ift

baß Sntereffe bet ilinber, namentlich mit Stücffwht auf ihr ?(lter

unb Wefchlecht, ber Umftanb, Welchem ber ©harten bie über-

wiegente Schult jtir 9aft fällt
,

unb vielleicht noch manche«

Sintere. Urchältninniäüig feite Stormen für bie 3»ipfc<hung

ber .Hinter gelten gemeinrechtlich nur für ben jfafl bft ertannten

immerwährenben Schcibiing, tut 2(itfchluffe an Stör. 11 7c. 7.

©ß ift id>ou nicht zu biHigeu, biefe Slormen ohne ©eitere«,

wie Sarweu, im Archiv für He dviliftifche 'prariß, ®b. 32

S. 10, unb 23rinz, 'puubefteu, 2lbtljeilnng 2 § 24 8,

S. 1169, e« z» wollen f«he(nen, auf bie erfannte bloß zeit-

weilige Sreumtng )u übertragen; h^t tritt vielmehr ein freiere«

richterlicheß ©rmeffeti ein, in analoger Änwenbung ber I. un. C.

divort. facto 5,24, bei. beß „ex justiasima causa“ in I. 1

§ 3 D. de lib. exh. 43,30. So auch Hrß Cberappellationß-

gericht zu Vübecf, 23b. 14 Str. 43 unb 23t. 33 9tr. 312.

Um fo fieserer greift biefe« freiere ©rmeffen bei ^efHmntung

befl betreffenben 3uftanbe« für bic3eit währenb be« Scheibungß*

prozeffeß "plaß. Stach § 575 Hbfaß 2 ber ©. f. 0. ift eß

Zwar fept nld>t geftattet, bte «rage wegen bc«.fcaben« ba .Hinter

in ten ©beV^^B h>ne ’niul*
eheu, wie eß fonft üblich war; rer*

gleiche ©nticheibungen in ©irilfachen, 23b. 6 S. 370 unb

23t. 9 S. 381 ff.; aber mit Stücfficht auf einen fchwebenben

©heprozeß faitn natürlich nach § 584 ber ©. O. eine cinft»

weilige 'lierfügung, wie über bie bort alß 23eifpiel berjorgehobenen

Alimente, fo auch über bie Äinba erlaffen werben, unb ferner

muß eß folgerichtiger SBeije für zulafftg gehalten werben, bie

©irfung einer folgen einftweiligen Herfftgung fich auch ohne

©eitere« fchon tuich 23orichü|jung einer ©inrebe gegen bie Hlage

auf 2lußlieferung bet Hinter zu rerfchaü«n, gerate wie eß vom

Sl. ©. baeitß für zulufitg erflärt njorben ift, Wrünbe, welche

Zu einer temporären Trennung ber ©he baechtigen, auch chnc

Anstellung einer Hlage auf eine joiche, fa ohne ©rwirfung einer

duftweiligen Verfügung wegen vorläufiger Trennung nach §53 4

ber ©. 1). O; lebiglich einretenweife ber Hlage auf .fterftelluug

beß ehelichen Vebenß gegenüber geltenb jn machen. VI. ©. S.

i. S. Schwarj c. Schwarz vom ?. SKärz 1887, Str. 386/86 VI.

14. Ser Saß, baß baß Auerbenrecht biuwegfafle, wenn

ber Anerbe bereitß ein anberrß ©auangut beiißt, fann alß ein

bem gelteuben gemeinen Scutfchen 1>rivatrechte ange-
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höriger Rechtagrunbfap nicht befrachtet werten. III. E. ©. i. S.

Saute c. Sänge »cm 12. Märj 1887, 9Ir. 306/86 111.

15.

duhaltinifchea Gergrecht. Sie Äl. hat ala Eigen*

tlpüniertn bet Gergwcrfa dlejrauber Earl für ba8 Gctriebljahr

1883/84 bie »on bent Grutteeriöa monatlich JU enfrichtcnbe

Abgabe abgeführt; ber maggcbcnbc § 210 neuer Raffung te8

dnhallijchen Gergrechta beftimmt: „Getgwerfe, bereu 3ahte4*

erlöa einen Ueberjchuf} über bie (aufenbeu Getriebafoften nid^t

gewährt, haben auf Rücferjtattung ber tua^renb fciefefr Salbet

entrichteten Gergweiftabgabe dnjpnnh*“ Sa8 R. (G. legt ben

§210 a. a. ü. wie felgt au8: Siefe Abgabe wirb nach § 199

bea dnhaltifchen öerggefepet »on allen Mineralien „bei ber

(Gewinnung berfelben für bie bem Staate obliegeube i'iaub-

babung ber GergpoliAei" erhoben »cm Gruttcertrage (§ 200 baf.).

Sie ^janbhabung ber Gergpclijei ift bei Gcrgwerfen, welche

beten Gcjiper feine diente gewähren, ebeufo gebeten, wie in bem

gatte, in welkem fvch eine dutbeute ergiebt. Siefer (Gefubtt-

puuft in Gcrbintung mit ber Ratur ber Abgabe alt einer

Gruttofteuer gebieten allein jdjen eilte (trifte dutlegung bet

mitgetheiltcn § 210 unb eine Gcgriffabeftimmung ber „laufen*

ben Getriebafoften", welche bem 3ivecf unb ber Ratur ber Jlb>

habe mcglichft nahe bleibt. Saiuit »erbietet fi<h von vorn*

herein eine duffajjuttg ber (Gefepeewortc, welche nicht bloß bie

bejeichnete Maßgabe unbeachtet läjjt, (entern fi<h auch mit bem

gewöhnlichen Gerftänbuig bea Xutbrucfd „laufenbe Getriebt*

feften" iu SÖiberjprudj fe^t. Getriebefetten einet Gcrgwertfl

jinb iui gewöhnlichen Sinne bie Seiten, welche bie (Gewinnung

bea Minerale erforbert, ihnen gegenüber fteljcn bic Gertriebt*

fefteu, welche burch ben dbfag, bie Gerwerthung bea (Gewonnenen

bebiugt werben. (Gelangt utan auf (Grunb biefer (Erwägungen

ju bem Refultat, baf} ber Sinn bea betreffeuben (Gejepee flar,

tag er ftch in Ueberein[timuiung benntet mit bem »om (Gefep-

gebet je litt bejeichweteu 3®«tf bre (Gejepct unb mit ber Ratur

ber Einrichtung, worauf ed fiep begeht, jo barf biefen alt*

gemeinen ^auptgrunblagen für bie Interpretation gegen-

über, ein (Gewicht barauf nicht gelegt werben, tag bei ber Ge-

rathung bea (Gel’epentwurjeß iui Santiago untere dufjajjiingen

heroergetreteu ftnb, felbft wenn, wie iui ocrliegeuben «alle, bie

ünftyt bea Regia ungteertretert ala mit ber bea Referenten

übereinflimmeub bahin erflärt worben fein möchte, bag bic ftrei*

tige Abgabe mit $u ben Getriebafoften $u rechnen fei. Staut

burch jol<he Erflarungcn wirb eine Sicherheit bafür überhaupt

nicht gegeben, bay in bem erflärten Sinne baa (Gejep bei ber

dbftimiuung von ber Majorität angenommen worben ift; et

jehwinbet fogar bie 'Bahrfchrinlicbfrit einer folchen Zunahme,

wenn, wie pier, baa (Gejep felbit in ieiuem (taten dutbrurfe

bagegen fpricht. Sie für bie ‘Annahme bet (Gefepea jtimmenben

dbgeorbneten haben nicht bie Gerpflicptung, ihr Gotuui ju mo*

tioiren, auch wewn ihre dujfaffung bea Siunea, in bem fie bat

(Gejep »erftepen, abwcichen möchte ron berjenigen, welche in ber

Gerhanblung allein duatruef gefüllten hat. Saper ift ber aut

ihrem Schweigen auf ihre 3ujtimmung mit ber autgeiprochenen

flnficht gezogene Schlug nicht guvcti&fftg. Gorliegenben «alle

wäre er um jo gewagter, ala währcub ber Gerathung bet (Ge-

feget nach t)cr Gitte bea Referenten au beu Rcgieruugaocrtreter

um bie Äuubgcbung ber dnficht ber Regierung betritt von

einem Mitgliebe bea Saubtagct barauf aufmertjam gemacht i|t.

tag bie erbetene deugerung Awar bic fünftige Gerwaltuugt-

prayid iui liberalen Sinne oerbüigeu fönne, aber ungeeignet

fein würbe, beu burd> bie Rechtsprechung flar au jtelleubeu Sinn

bea (Gelebte ju fairen. Riebt Au »erwechjeln ift ber (Gcfepcd-

begriff laufeuber Getriebafoften mit bem ber jährlich wteber-

fehrenben, regelmäßigen Aojteit bea Getriebea. dürften nur

tiefe Unteren für beu dnfpruch auf Rücferfiattung ter dbgabc

in Gcrechnung gebracht werben, jo würbe man A“ bem »on

bem (Gejcpe gewig nicht gewollten Rrfultate gelangen, bah bie

Aofteu ber crfteii, ben Getricb erjt ermöglicheiibeit Anlagen:

Sagetbauteu
,

Schachtabteufungen, Gejchaffung »on gerber*

uiafchiueu uub bergl. eutweber »on ber Gerechnuug ganj aut*

jeheiben ober auf eine faum abfehbare Reihe von 3apreu »er

thcilt werben mußten. 3n bem rrfteren gälte würbe eine Ge-

fteuerung gu einer 3eit nicht autgefchloffeu fein, wo bie wirtb-

fchaftliche Sage bea Gergwerfabcühert bie ungünftigfte ift, in bem

antcren galle, bei ber Repatiitiou jener Aofteu auf mehrere

3ahrc, fönnte bie Gefteueruug möglicher GJeije auch bann noch

nicht eintretcu, wenn nach üblicher Gcrechuung ein Reingewinn

längjt »orhanben wäre, dßenn auch bae duhaltifche (Gefeh

9lr. 721 »cm 5. dpril 1880 alt (Gefep feine dnwenbung finbeu

fami auf ben »orliegritben gall, fo ift et hoch infofern für bie

Gegriffabeftimmung bei laufenten Getriebafoften im Sinne bea

älteren (Gefepee nicht ohne Geteutung, ala et augenscheinlich

jur belferen Üßahrung bea fteucrlichen Sntereffca ergingen ift,

trehbem aber »on beu ^laufcnben Getriebafoften* bie Aofteu

ber Vlnlagen, welche für eine längere Reihe »on fahren beftimmt

fint, nicht fchou aut biejeui (Grünte autfchliegt. Ebenfowenig

wie eine dutgabe blofe beahalb, weil fie im laufenten Rech*

nnugtjahre gemacht ift, ju beu laufenten Aojteu gehört, eben*

jeweilig ift fie blot fceahalb ba»on abjufepen, weil jie über baa

Gebürfnig bea laufenten 3ahred h* ,lftttfi reicht. Sähet mugte

bie angegriffene Entfcheibung bei tiefem fünfte aufgehoben

werben. V. E. S. i. S. Ger. ehern, gabr. ju Scopoltahall c.

dnhalt. giafue »om 5. Märj 1887, Rr. 343/86 V.

16. 2>ct ©efehäftaführer, welcher (Gelber für ben (Ge-

f<h&ftaherm einjicht unb bereu ^Ablieferung unterlägt, ift, felbft ab-

gejehen »on ber Gerwentung biefer (Gelber au eigenem Gcrthctlc,

jur Entrichtung »on Binfen soui Sage ter Geretmiabmuug an

wegen Gemach läftigung bei ihm cbliegentcn Sorgfalt in ber

Genoaltuiig bea freuibeu Gennögeua fchon bann »erpftidjtet,

wenn er bic (Gelber nicht iw gehöriger Gktje $inebar aulegte.

Rur bie Eiurebeu ftnb ihm ju gehalten, tag ter (Gefchäftah^

feit er folche (Gelber nicht »erjinalich aiiajuleiben pflege ober tag

ihm, bem (GefchäftaführeT, bie Gelegenheit jur jefertigen An-

legung bet Kapital* gefehlt habe. 1U. E. S. i. S. ^nippet

c. Goora »om 18. Märj 1887, Rt. 315/86 III.

IV. 2>at ^rcm§if«^c Allgemeine Üanbrecht.

17. S>ie Enlichcibung bet G. R. beruht auf rechttirrihüin-

licper Gerfennung be» SBkfeut einet fchriftlicheu Gcrtragee. ÜDer-

feite fotl fcpriftlich fejtlegen, wat bie Äontrahenteu »ereinbart

haben, unb ee mug allertiugo bie Schrift baljenige enthalten,

wat auui 3ujtanbefommcn einet Gert rag et erjortcrlicb ift,

weil fte anbernfalle nicht einen re<hta»erbiublicheii Gertrag

beurfuubeu würbe, du bie dutführlichfeit biefer Geurfunbung

tönnen abei feine h»hc(etl duforbemngeu geftellt werben, alt au

biejenige ber münbticheu Gereiubarung uub ber Gereiubarung
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überhaupt; bte ©cprift muß erfepen laffen, wa« meinbart ift;

bieß genügt aber auep. Angewanbt auf feen Cdegenftanb be*

Bertrageß, wenn biefer, wie piet, eine förperltcpe ©aepe »ft , fo

muß bie ©cprift erfennen laffen, welcpe ©aepe e* gewefen ift,

über welche ber Beitrag gefcpleffcn würbe; bie Beantwortung

ber Srage, wie genau fie betrieben werben muß, richtet fid>

lebiglitß naep bem 3»crf, fir genügenb rrfennbar §u machen.

25arauÄ ergiebt ftcp, baß bie Anforberung be* B. 9i., e« müßten

bie ©rennen be« bem Äl. überwiefenen fraglichen $lanei au«

einet bem Verträge beigelegten Äarte erftcptlicp gemalt fein, ba

biefe Anforberung niept etwa mit ben befonbere» Umftänbcn beß

vorliegenten %atld begrunbet worben ift, auf einer recbtßirrtbüm-

liipen Berfennung ber votfiepenbru ©runtjäße beruht. $>ie

grage war vielmehr lebiglicp bapin *u (teilen, ob naep bem

fcpriftlicpen Beiträge über bie Sbentität beß banaep bem Äl. ani

üebnoer ©ege überwiefenen unb turth Bepügelung io natura

fenntlicp gemalten $Xane* »on ca. SO ha ein 3meifel obwalte.

Unb biefe Stage ift um fo mepr ju verneinen, alß niept einmal

ber Befl. mit Bejug auf biefen $lan bie 2>futlicpfrit

ber Abgrenzung beftritten pat. V. d. ©. i. ©. 3«lew*fi

c. 3elewlfi «om 9. ÜR&rj 1884, 3lr. 354/86 V.

18. § 341 15 A. V. IX. »erlangt nic^t eine gänjliepe unb

abfolute Webtampßverpinberung
,
fonbem nur eine Bereitelung

beß »ertrag« mäßigen ©ebrauep« be« Cöanjen. iDamit bat

bezüglich be« Seßteren eine befoiibtre von ben allgemeinen Be-

itimmungen ber §§ 325— 33 1 a. a. O. abroriepenbe 'Jlorm

niept gegeben, fonbem nur feftgefteflt werben füllen, unter weldjer

Boraußfeßung Bepl« einzelner Speile ebenfo anjufepen feien,

al« wenn bem Gfonjen eine außbrüefliep »orbebungene ober ftitt-

fcpwrigcnb voraußgejeßte digenfepaft feple. &amit ein folget

Mangel bie am bejricpneten Orte gegebenen Anfprücpe begtünbe,

ift niept erforberltcp, baß er ben ©ebrauep ber ©aepe vodftänbig

aufhebe. 2>er vertragsmäßige ©ebrauep ift febon bann niept

uiöglcep, wenn ber ©aepe eine jener digenjepaften abgeht. V.

d. ©. i. ©. ©cpIottTe c. Äolterjabn »cm 9. ÜJlärj 1887,

9ir. 355/86 V.

19. $£er § 326 I 5 A. 2. 9i.: „Äann ber GKcbet bie fchlcnbe

digenfebaft niept gewähren, fo fann ber Uebernebmer von bem Äon-

trafte wieber abgeben,“ ift nicht in bem Sinne aufjufaffen, baß nur

bie abfolute Unmegliepfeit ber ®ewäprung jumjRücfirifte berechtige,

ionbern e« fommt auf 3«frf unb 3npa!t be« betreffenben Ber-

trage« an unb c« ift banaep ju beftimmen, ob niept fepon bie

Unmoglicpfeit einer un verfüg liepen fftaepbefferung bie Bot-

bebinguug be« 9tücftrittß natb ber Abfiept beß ®efeße« außfüRe.

dtne l'olcpe Unmoglicpfeit pat ober ber B. SR. mit JHücfftcpt

auf ben erwieienen großen Umfang beß ©cpwammeß unb

ber jerftörenfcen ©irfung beffelben feftgefteßt, inbem er auf

Q^runti eigener Äeuntnig unb drfabnmg annimmt, eß würbe

bie Beteiligung beß SOlangelfl betrücbtlicbf Äoften unb geraume

3eit in Slnfprucb nehmen. V. 6. ©. i. ©. ©cblottfe c, Äol-

terfabn »oui 9. ÜRarj 1887, 9lr. 355/86 V.

20. ©ubftbiär haften foH nad> § 53 I. 6 91. 9. 9i. im

Salle eine« groben ober mäßigen Betfeben« bei ber Ülußwabl,

ber fDlacbtgeber für ben von einem untüchtigen Bevollmächtigten

auch Slußricptung eine« erlaubten Äuftrageß butep

feine Untücbtigfeit »erurfachten Scpaten. 3n ber Untüchtig-

feit be« Bevollmächtigten wirb aber bie Urfacbe be« entftanbenen

©<babenß faum femal« bann ;u futhen fein, wenn bet Beoofl-

maeptigte ben Auftrag in ber burep bie Umft&nbe mit Wotp-

wenbigfeit gebotenen 9lrt unb ©eife jur Hu«führung gebraept

bat; vielmehr ift e« al« bie regelmäßige Borau«fepung für bie

’Änwenbbarfeit be« § 53 dt. anjufebm, baß bem BevoDmäcp«

tigten infofern ein Berfcpulben jnr Vfaft fallt, al« berfelbe epne

jwingenbe fRotbwenbigfeit eine ungeeignete Srt bet Hußfühtung

beß ipnt ertpeilten Aufträge« gewäplt pot. 9latp § 5 1 a. a. O.

tritt bei einem unerlaubten Aufträge bie folibarifepe ^aftbarfeit

beß ©aeptgeberß wegen beß ©cpabenßerfaßeß felbft bann ein,

wenn ber Bevollmächtigte bie (Srenjcn beß Äuftrageß über-

fepritten pol* 2^oß ou^P pi« rin bei Slußricptung be« uner-

laubten ISuftiageß entitanbener ©epaben »oraulgefept ift, fann

ben Borberricptem jugegeben werben. Allein ein felcper ©epabe

liegt vor, fobalb bet Bevotlm&cptigte jnr Slußfüprung be« 2luf*

trage« in Spätigfeit getreten ift unb bei ©elegenprit biefer

Ipätigfeit, wenn auep unter Ueberfcpreitung ber ©renjen be«

Aufträge«, einen 9(nberen befepäbigt pat. Ob ber Auftraggeber

ben ©itlen beß Bevoflmäcptigten gerabe }u ber Befcpäbigung

pat beftimmen wollen, ob eT bie Befcpäbigung al« eine Böige

feine« Aufträge« vorauflfepen fonnte ober niept, fanu naep ber

bcutlicpen Borfcprift be« § 51, iofem nur ber Auftrag an fiep

unerlaubt war, niept in Betracht fommen (vergl. B^riter-dcciufl,

$r. f)riv. 91. 5. Auflage Bb. 1 ©. 555), unb noep weniger

barf pier bie |>aftbatfrit be« Wacptgeber« auf ba« befepränft

werbeR, wa« ber Bevollmäcptigte jur Außfüprung be« Aufträge«

mit „jwingenber ^lotpwenbigfeif' tpun mußte. VI. (5. ©. t.

©. l?erp c. ©epropfer vom 21. ©lärj 1887, 9lr. 407/86 V.

21.

3nbem bie §§ 1048, 1053 1 11 A. *?. W. bie bort

erwäpnten, formell einfeitigen ?eiftung«verfprecpen ben läftigen,

b. p. ben Bcrträgen mit gegenfeitigen Berbßicptungen, gleich*

(teilen, (preepen fie bamit au«, baß bie von beui ^>romißar ;u

erfüUenbe Bebingung ober Auflage, welcpe an ftep nur 9Jlo-

balitäten beß 2ri(lung«oerfprecpenß finb, al« »erträglich über-

nommene dlegenleiftungen angefepen unb recptlicp beurtpeilt

werben feilen. 9!ur in biefer ©eife ift bie Außfcpließung bei

©cpenfiiiigßnatur biefer Beiträge unb beren Unterorbnung unter

ben Begriff ber läftigen jii erflären unb ju reeptfertigen ,
ba

biefelben naep Obigem bie Abwefenpeit feber vorgängigen, fei eß

auep nur generellen Berbinblicpfrit beß Berfprecpenben vorau«*

feßen. — 2>tefc Auffaffung fiept nun auep mit bem ©efen ber

©aepe buripau« im dinflang. IDenn ba« jum Begriffe bet

©epenfung unerläßliche drforberniß ber Unentgeltllcpfeit wirb

infoweit niept erfüllt, al« »cn bem Bebacpten eine (^egenlriftung

verlangt wirb, fei e« auep baß bie« formell in ®eftalt einer

von ipm $u erfüllenben Bebingung ober Auflage gefepiept, unb

bie ©epenfungenatur eine« berartigen ©efepäft« refßrt ganj,

wenn ber ©ertp foltper ®egenleiftung ben ©ertp ber 3uw?nbung

erfepepft ober in ®elb überhaupt niept ju fepäßen ift. Siefer

fepon im (Gebiete beß gemeinen Slecptß anerfannte ($runbfaß

pat ini A. Ü 81. nur infofern eine ©obißfation etfapren, alß

berartig belaftete 3uwenbungen überhaupt im3®«if*l(§§ 1053
fotgb. baf.), unter ben befonberen Boraußfeßungen be« § 104 8

dit. aber jcplecptpin unb burepweg al« läftige Beiträge be-

urtpeilt werben loDen, welcpe leßterc Borfcprift vermutplicp

burep bte Äücfficpt auf bie Beförbetung ber dpefipUeßungen

fowie burep bie Örwägung metiotrt tft, baß bie dingepung einer
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Öie eine veil iß uiifchägbarc .fraiifclung ift (vergleiche § 1057

Nif.). — C^djt mau hiervon au«, je laitu auch fcie Anwcnfcung

fce« § 165 3l?l. I Sit. 5 fce« 91. V. Di. auf teil i» ftrage

jtehcnfcen «all to« § 104 8 dt. in fcer Seife, fcaß fcic 9$cll-

jiehung fccr i5Uf einen flagbarcn Anjpiudj auf eine audj nur

müntlich versprochene 3uueubung im Scrthc reu über 150 SW.

ju begrünten nenn ege, einem tumgreifenteu gtuiibfag liehen

iBetenleu nicht begegnen. Sa« ®efeb tefc^ranft fcic (Sldchftdluug

fcer im § 104 8 dt. bemäntelten Verträge mit fcen läftigeu

Verträgen wefcev nach feinem 915 evt laute noch uai^i feinem öruufcc

auf teu 9lu4jd;lu8 fcer bejciifccren Bormerfortcrnipc uufc fcer

Sifcaruflichfeit fcer Stufungen, fonfcern fpric^t fol^e allgemein

aufl uufc giebt bafcurch ju erfennen, fcaf; e« auf fene $äQe fcen

ganjen Aomplej fcer bezüglich fcer lafiigen Verträge aufgejteUten

formen angeweiibct wijfra will. Saj; fca^iu fcic Abfi<ht fce«

GMcggebere in fcer 2,h®t geäugen ijt, witfc turd? fcic ^üiitt^eilung

von Öornciuauu (fpftematifche Sarftcflung :c. — 2. Auflage —
111 0. 211 Wote 3) über fcic dntftehung«gef<hi<hte te« § 104 8

betätigt, ttcuatb Suarcj fcer ÜKeinuug gewefen ift, fcajj fcer

Vertrag bi« jur uairflic^icn eine bloße Sdjeufung

bleibe uufc erjt nad? 9$ofl$iehung fcer (51?* tie Statur eine«

luftigen annehmc, infceffen gegen feine Meinung mit mehreren

Momenten für fcen § 104 8 jegiget Raffung fonflufcirt unfc fcer

in <äema^^ett fcer Anfi<ht oon Suarej refcigirte Entwurf geänbert

ift. (S« ergiebt fieh Ijierauö liiert nur, tag man beui Vertrage

al« folgern fcen dharafter eine« läftigeu bJ t beilegen wellen,

fonfcern auch, wie man fcarüber liiert im 3weifel getvefen ift,

fcaß fcer Erfüllung fcer lÖefciugung beim, fce« dutjwecf« Seiten«

te« Jüe&a<bten fcie vollen Sirtungen fcer Erfüllung fcer UBerbinfc*

lic^fcit au« einem jweijfitigcn Vertrage jufamen. Senn in

legterer tbejidjung ^emrfc^tc offenbar ßinverftänbniß jwifiheu

Suarej unfc fceujenigen, welche in fcer C>Meic^ftcQung noch weiter

gelten wollten unfc mit tiefer Annd?t bei fcer Abfaffung fce«

©ejege« fcurchfc rangen. — Surd? fca« 9)orbemcrfte crlefcigen fi<h

auch fcie Siebenten, welche gegen fcie AnwcnbbarfcU fce« § 1G5

dt. au« fceffen Raffung entnommen fuifc. Senn fca fcer § 104 8

dt. fcie <S^efd^lic0uug
,

gleichviel ob folcbe von fceni $romiffar

fcer 3u»enfcung fcem 'Prominenten fcerfclben noch befonfcer« vet-

fprochen ift ober ob jener ftd? auf fcie Acceptation fce« mit

fciejer »JJlofcalität erteilten 23ajprechen« befchränfl tjat, al«

vatragliche ©egenlciftung qualifijirt
, fe verleibt er fcerfelben

fcamit notbwenfcig fcie SSefceutung eine« #auptgegenitante«

fce« Vertrage« unfc fcer versprochenen 3uwenfcung fcie Statur

fcer Vergütung im Sinne fce« §*165 dt. — Unfc mit

gutem OJmnfce bat fca« Qöefeg von fcem lebiglich formalen dr-

forbemiß eine« wirtlichen ©egenverjpreehen« fce« $routifjar* ab»

gefeben, fca tiefe« von jo geringer materieller tBefccutung ift,

fcaß e« — wäre e« im Öewußtfdn fcer Äentrahenteu — faum

jemal« unerfüllt bleiben würbe. Sem }>rcmijjar oerfcplägt e«

nicht«, ob er fca«jeuigc, wofcurch er fid) fcie in 9lu«fubt geftcQte

3uwcnfcung verftbaffen bejicbung«weife abalten fann, noch au«-

fcrüctlicb ju tbun vajpdcht, uufc für fcen fPromittcnten fcer 3u*

wenfcnng bat folcbe« I9egenverjprechen für jtch feinen Sertß,

fca er fceffen Erfüllung fcotb nicht fcireft ju erzwingen vermöchte.

Sa« allein Sejentliche bet fcerartigen (^efepäften ift fcic dr-

fülluug fcer ÜBefcingung ofcer fce« dnbjwecf« fcer 3uwenfcuitg;

liiert fcie drlangung eine« vertraglichen Anfpru<h« auf fcicjelbe.

fca auch ebne folgen fcer Söcftanfc fcer 3uweiifcung vou jener

abhängig ift. — .fcicvju lommt, tay fcie d)renje jwifchcn einem

wirtlichen ipnallaginatifcheii Uaertrage, bei welchem fiih 95er-

ip rechen uufc (Regeltverfprechen gegenüberftehen, unfc teil fällen

fce« § 1048 ett. in fcer i'rajii« fid? in h c h':w 9)»ajje verwifcht.

9)lau föiiute vielleicht fcer fein, fcab iu fcer Slcceptation

einer fcergeflalt bejehwerten 3uweufcuug fcie ftiUfchweigerifce lieber-

nähme fcer entfpvecheiifccii U.terpfli(htung von jelbft enthalten fei;

(vergleiche Süiufcfcheifc hantelten — 5. Auflage — US. 598,

Uuger Cefterreichif<he« i'rivatrecht 11 S. 223, 224). ScfceufaU«

aber tritt iur 9>erfehr fce« 2ebeu« fcer Uuterfchiefc jwifcheii jenen

beiten 9>ertrag«arteu jel;r unteutlich hervor uufc fcie ^rajri« fcer

Berichte bietet ^ahlreiihe Belege für fcie Schwierigteii fcer Unter-

fcheifcutig in tonfeeteu BäUeu, fo oft man fcerfclben in Böige

unjutivjfenfcer 9luffaffung fcet l^eje^e $u befcürfen glaubte. 9lUe

tiefe 3weifel uufc Schwierigteiteu ftnfc in gwccfuiäftigcr S9ei|e

tuuh § 1048 eit abgejip lütten, wenn fcafelbe in fcem vor-

ftehenfc entwicfelteu Sinne veijtanfcen wirfc. Unfc auch fcem

filtlidpen (Gefühle fcürfte e« mehr eutjprechcu, wenn fcie S5e*

theiligten nicht fcurch tie iRücffich* auf fcen beibeijeit« erftrebten

drfolg genötigt werten, fcie dhefchliejjung au«gefprocheuer-

maßen jutu öegciiftaute eine« an fnh vamcgengrechtlicheu

Vertrage« ju machen. — (Sittlich l;eujcht in Softrin unfc i'rajri«

ziemlich allgemeine« diuvrrftaufcniß fcarüber, tat; fcie (£bej<hlit§ung

furreit fie al« vertragliche 2eiftuug in betracht foumit, fcie fRatur

einer |)anfclung im Sinue fce« § 165 dt. ^at unfc fccr oer-

einjelt hingegen erhobeue JEßifcerfpruch bietet angefuht« fcer pofu

tiven SUorfchrift fce« § 1048 dt. vorliegenfc fernen Ülulaß, fcic

bi«herige, auch vom bethatigte ^rad« von Dleuem

in Btage ju (teilen (vergl. auch dcciu« iu fcer 5. 'Ausgabe von

Börfter’« Sheorie ic. I. Seite 478 9lote 97 unfc Seite 382).

— <&egcn fcie vorftehenfce Ausführung ergiebt fich unverfeunbar

au« fcen Sorten fce« § 1048: „in rechtsgültiga Bonn" ein

nicht uiigewicbtige« Söefcenfeu. Allein tiefe Sorte feilen, wie

vou bau vormaligen $reußij(hcu Dbertribunal (dutfcheifcungeu

fceff. 95fc. 12 S. 35, 36) überjeugenfc targelegt ift uufc feitfcem

auch in fccr Softrin übawiegenfce Anerfenuuug gefunfceu hat,

nur fcie allgemeine üertrageform im (ttegenjafee ju fca befonfceren

Borur fca Schenfuug«vertrage bejeichuen uufc fchließeu friueoweg«

au«, fcaß treb ^lichtbeobachtung fcerfelben aue ben nämlichen

©runten, wie bei läftigen Verträgen überhaupt, di» flagbarer

©rfüUuug«anfpruch erwaebft. 3u liefen d)rünfceu gehört aber

fcie einfeitige vollftanfcige (Erfüllung fcurch V!eiftuug von öanfc-

lungen, welche ben ^auptgegeuftaufc fce« lUevtiage« bitten. 3u-

treffeub ift vom Sbertribuuale (a. a. £. S. 35) gelteufc ge-

macht, fcaß fcie fRatur fce« IKechtegefchäft« nicht fcurch fcie Borm

feina dingebuug bestimmt werten forme, legiere vielmehr nur

einen dinfluß auf fcic Sirfjamfeit fce« tSefchaft« ,m äußern

vermöge; fca« d)egeutheil fönnte nur fcurch eine flarc ($ejege«»

vorfchdft annehmbar gemacht werten, welche in fcen frag-

lichen Sorten bei fcer nicht feiten unpräjifen Diefcaftion fce«

A. Ü. IK. um fo weniger ju finfceu ift, al« folche iu fcen

§§ 1046 uufc 1053 dt. fehlen, ohne fcaß für dueu vom

(^efeggeber beabfuhtigten fachlichen Uuterfchiefc fcer geringste An-

halt gegeben wäre. Sie gegenteilige Auffaffuug, welche ein

ber nothwenfcigen Schriftforui crmaugelufce« 3»wenfcung«vev-

fprechen von fcem im § 104 8 vorau«gejegten 3»l;alt al«



fetnefi Stpenfungßvrrfproipen anfepen müpte, würbe überbie«

gu ber ficperlich unbefricbigcnben Äonfeqneng nötigen, bap bas

gur drfüflung beleihen (gegebene aucp uac^ injwifipen er*

folgtet dhefcpliepung in ©emäphrit be« § 1 090 dpi. I 2it. 11

Sl. 2. 9t. gurücfgeforbert werben bürfte, ba fclc^cnfaflö von ber Sin*

wenbbarfett be« § 146 2 bl. I 2it. 5 Sl. 2. 9?. niept bie Diebe fein

fcnntt. d# ift niept anjunepmen, bap ba# ©efep in fo eTpeblicpem

fJlape ebne erüchtlicpe# ®otiv bie von ifcm gewollte ©leicbiteflung

jener Serfprecpen mit ben laftigen Überträgen pabe autfcpliepen

wellen. — 3m ©eiteren fe^t ber § 1048 itacp feinem ffiertlaut

unb feiner©egenfapUcpfrit jn § 1 04 9 mau«, bapbiedpefcpliepung

be# 'premijfar* niept nur ben Knlap für ba« 3uwenbung«ser*

fpreepen abgegeben bat, ionbem burep ihre Serfnüpfung mit bem

Sctfpreepen gtt einem dlemente ber recpt#gef(päftlicpen Slbfiept

be« Serfprecpfnbcn gemacht ift. die 3uwenbung foQ nur er*

folgen ober Seftanb haben, wenn ober bamit bie <5pe 8<f<ploffen

wirb, unb eben hierin liegt, wie gegeigt, ber gejepgeberifepe ©runb

ber Subfumtion bieier Serträge unter bie Kategorie ber laftigen,

wcburch ^uwenbung unb dbefcpliepung (nicht, wie bisweilen

unrichtig formulirt ift, ba« Serfprecpen jener unb biefer) in

ba« Serpältnip von 2eiftung unb ©egenleiftung gu einanber

gefept finb. da# 3uwenbung#verfprecpeu feil mithin nach ber

Slbfiept be« Scrfprecpeubcn gut Sefötbcrung bet <$hef$Ue§ung

bienen, fei cß burep dinwirfung auf ben SBiflen be« fJromifjar«,

fei e# bnr<h Sefeitignng auberweitiger, inßbrfonbere öfenoniifcpfr

$htberungßgrünbe (vergleiche 'Strietherife Slrcpiv Sb. 88 ©. 336,

Smfiaig Tr. T- SR- - 5. VttfL — II. ©. 427 flöte 27).

Slnber# verhält e« fiep bagegen im Salle be« § 1049 dt., wo

bie (Singepung einer dpe nur ba« rechtlich unerhebliche SJlotiv

ber 3uwenbung hilbet, ber Seftanb ber lepteren von ber dpe*

fcpliepung unabhängig ift unb bie 3uwentung baper ben dpa*

rofter ber „Höpen ftrdgebigfeit* nicht einhupt. IV. d. ©. i.

©. von ©iplefcen c. von ©ipleben vom 7. fjlarg 1887, flr.

322/86 IV.

22.

©irb unterstellt, bap bie Sefl. in ©emäpprit ber he*

ftepenten Cbfervang (affe nach §§ 7 90, 710 2p. II 21t. 11

bc« Sl. 2. 81.: in ©emäpheit be« ©efepe«) bie Koften be«

in Diebe ftepenbeu Saue« allein gu tragen hatten, fo waren tiefe

Koften nolpwenbige Koften unb nach §§ 2 68, 269 2h- 1 $it. 18

bc« St. 2. 9t. fehen um beßwillen für in ben flupcn ber

Sefl. für verwenbet gtt erachten. flach ber bi« in bie lepte

3eit fefigehaltenen f>rari# br« Obertribunal# firibct ber in § 230
biefe« ditel# aufgefteßte allgemeine ©ruubfap, bap fich fticmaub

mit bem ©ebaben eine« Slnbern bereichern jofl, auch Slnwenbung,

wenn Semanb, ohne bie Slhficht, ein Stüifforbmutgörecht erwerben

|u wollen, unb felhft in ber Meinung, nur einer eigenen Ser-

binbiiepfeit gu genügen, etwa« in ben 9tupcn eine« Slnbern ver*

wenbet. (©trietporft, Sb. 18 ©, 114; dntfcpelbtingen, Sb. 40

©. 119; ©trietporit, Sb. 96 ©. 259.) Slber felhftverftänblich

ift bie ftnwcnfebarfrit be« ©runbfape# auflgefcplofien, wenn der-

jenige, au« beffen Seriuögen bie Bereicherung ftattgefunben fjat,

hei ber Serfioit bie Slhftcht Patte, ben Slnbern gu hcrcichem.

(©trietperft, Sb. 57 ©. 47 ; Sb. 65 193; Sb. 67 6. 364.)

«uep Sörfter (®b. 2 § 148 ©. 419 ber «weiten Sltiflage)

nimmt gegen bie fchon vorn Obertrihmal reprohirte Slnficht

Koch’« (Kommentar flöte 1 ,gn § 26 2 hoc tit) an, bap für

bie Ätage au« ber mählichen Serwenbung bie Slhficht be« Ser*

tenten, ben Empfänger ui verpflichten, fein drfoTbernip ift.

(Shenfo demburg (Treupiiche« Trivatrecht Sb. 2 § 288 unter 4).

IV. d. ©. i. ©. Söllichau c. Si«fu« vom 24. fJlärg 1887,

flr. 356/86 IV.

23. der S. 9t. nimmt mit Ötecht an, bap für ben Saß

ber tXichtigfcit ber flägerifchen Sehauptungen ber drlap

einer einftweiligen Serfügung in bem beantragten Umfange an

fich juläffig wäre, d« h9ntrit fich um bie 9tegelung eine«

einstweiligen 3uft«nbc« in Segug auf ein ftreitige« 8techt«ver«

hältnip (d. T* 0. § 81 9), hier um ben Knfpruch ber JH. auf

Schup in bem fJtieth«hefige ber unteren ©tage, flach Sl. 2. 9t.

5hl. I 2it. 21 § 2 wirb ba« 9te<ht be« fKietper« burth Ueber*

gäbe ber verniiethcten Sache rin bingli<he«, beffen S^up ber

UÄifther nach feftftehenber fJrarit be« früheren Treupifchen Dher*

trihunal« unb be« 9t. ©. (vergl. Striethorft Ärcpiv Sb. 43

©. 186; dntfeheibungen be« 9t. ©. Sb. II ©. 213 u. f. w.)

fowohl burth bie Seppflage al« burep bie negatorifche Älage

verfolgen fann. die Älage rieptet fiep gegen tenjenigen, welcher

recpt«wibrig — Sl. 2. 9t. 2pl. I 2it. 7 § 1 50 — in ba«

9tecpt be« Slietherfl ringreift. die Sewei«laft in Setreff be«

recht«wibrigen dingriif« liegt ber Ät. oh. die Spalfacpr aflrin,

bap bie Slrt ber Senupung ber bem Sefl. vermietpeten Otäume

bie ^(. in gewiffem Umfange ftört, genügt noch mept, um bie

9iecht9wibrigfcit be« Serpaltenfl bc« Seil, bargutpun. V. d. ©.

i. S. Sernhaep unb fJleper c. ©alomon vom 23. Rebruar 1887,

flr. 348/86 V.

24. der S. 9t. bat eine 9techt«norm baburep niept serlept,

bap er, opne entipreepenben Slntrag ber Sefl., in Slnwenbung

be« § 718 b 2pl. 11 Sit. 1 St 2. 9i. ben XL für ben aßein

ftpulbigen rrflärt pat, denn biefe« war bie itotpwen*

bige rc<htlicpf f^olge ber auf©runb ber einfeitigen unüberwinb»

liehen Slhnefgung be«Äl. begehrten unb erfannten Scpeibung,

welche unverfennbar, al« ein ben Äläger trefrenber flacptpeii,

bet Berufung auf biefen niept „eigentlich gefepmäpigen" ©epei*

bungögruub ericpwerenb entgegen treten fofl (vgl. (Sntfcpribungen

be« 9t. ©. in divilfatpen Sb. 15 S. 290 ff.) 3pre Sritfepung

beburfte fonaep, ba fic naep bem materiellen 9tecpt geboten war,

eine« progeffualen Slntrag« ber Seflagten niept. IV. d. S. i.

©. Äape c. Jtape vom 21. fJlärg 1887, flr. 828/86 IV.

V. Sonftige Srcnpifepr £ fl nbt«gefepe.

3u ben Stempelgefepen.

25. dap ba« SlntpeiUrecpt eine« ©efenfepafter« an bem Ser-

mögen einer offenen #anbel«gefenicpaft an fiep al« rin tauglicher

©egenftanb eine« ftempelpfUtpiigcn Kaufvertrag« niept angeiepeu

werben fann, ift vom 9teitp«gericpt, in Uehereinftimmung mit

ber in ber doftrin vorperrftpenben fJlrinung, wieberpolt auöge

fproepen, unb pieran ift auep gegenwärtig feftgupalten. dben*

fo unterliegt eö einem Scbenfen, bap bie Segeicpnung ber bc*

bungenen Sergütung al« ,,Äaufprrife«" in ber recptlicpen flatm

be« gu beurtpeilenbcn ©efepäft« niept« gu änbem vermag. —
3weifel fönnten nur au« bem Umftanbe entnommen werben,

bap gnr 3eit be« Serttag«fcpluffe« bie ©efellftpaft burep ben 2 ob

eine« ©efellfcpafter« bereit« aufgelöft war. — SlUein mit bem
(Eintritt einer bie Sluflcfung hebingenben 2patfacpe fällt niept

fogleicp unb von felbft ber burep ben ©efeflfcpaftlgwecf gufammen*

gehaltene unb von bem dingelvermögen ber ©efcBfcpaftet ge*

trennte Senn egen«fempler berge»talt außeinanber, bap fiep ohne
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©eitere« btc bet Öefelljchaftcr be«w. beten

CScben an bemfelben in gewöhnliche« quotitatioefi fWiteigenthum

»erwanbelten. öür dnr joit^e Annahme fehlt es an jebem ge*

feßlicbfn Anhalt. Bielmehr ift bas öegentljcil in bem regel-

mäßigen Falle, baß auf bie Auflcfung ber Öffefljchaft ba«

2iquibation«»erfahren folgt, im Öeje&e jum flareu
t
Auflbtucf

gelangt (Art. 133, 137, 142—144 be« heutigen \\ Ö. B.).

9lun (ann ,;war bie ^iquitation bimb Uebereinfun*t bet bis*

tätigen Öeicllfchafter bejiehuug«weifc ihrer ÜRe^tfinac^folget

vermieten unb bereu Aufleinanberfeßung audj in anberer

Seife bewirft werben. So lange aber eine fol<$e nod>

nicht erfolgt, fonberu ba« ÖefeOfchaftflgejchäft t^atfä^lidj

tortgefwbrt ift, fennen auch bie Anthei («rechte ber Betbeiligten

eine Aenterung noch nic^jt erlitten baten, weil anbcrenfaÜS bem

benno<$ rintretenben 2iquibation«»erfahren bie ©irfung einer

neuen SRecf?t«änbetung — nämlich ber Sieber^erftellung be«

früheren Berhältniffe« — beigelegt werben müßte, wa« mit heu

gefeßli^en Berfchriften ebenfewenig, wie mit ber 9latur ber

®a<£e vereinbar fein würbe. 3u bem gleiten CSrgebniß führt

auch bie Dtücfficht auf bie SJleglichfeit ber Fortjepung ber

Öefellfchaft auf Örunb eine« neuen Uebereinfommen« jwif^en

ben 2Teilnehmern an ber aufgeleiten öiie'ifcfcaft be$iehungö*

weife beren 9techt«nachfolgern (ocrgl. Behrenb, ffebtbuch be«

•£. 9t. I 8. 547 f lg.) ,
weil bie Annahme einer fofortigrn

Sirfung ber Auflöfungöthatfache auf bie 9tatur befi öcfellf(Tafte*

vermögen« bie anerlannte restliche 3hentität ber fortgefebteu

öeielljdjan mit ber aufgelöften auSj<Tliefien würbe. — hieraus

folgt, baß, wenn bie (Srben eine« oerftorbenen Öefellfchafters

ba« gefammte 2Teilnahmere<ht ihre« (Srblaffer« jum 3®«t ber

Auflcinanberfeßung ben anberen Q^efeßfc^aftern , welche ba« ®e*

fchäft fortfübren, gegen Äu«feljrung ber ben 2Berth beffelben

barfteflenben öeltfumnie überlajfcn, ber öegenftanb biefe« Öet*

träges fein anberer ift, al« wenn ein au« einer befte^enben

öefellfcbaft auSicheibenber ^Teilnehmer in biefer Seife abge*

funben wirb (Art. 131 be« fo. &. 8.), baß mithin au<h ein

folget Vertrag al« eiu jtempelpftichtigrr Äaufrertrag im Sinne

be« Stcrapelgefeße« vorn 7. Blärj 1822 nicht anjufehen ift.

—

Unb hierin anbert es auch nicht«, wenn — wie im oorliegenben

Balie — außer bem Btrftorbenen nur noch ein Öeieflfchafter

oorhanben ift, welcher ben Antheil be« Beworbenen 3wecf«

Fortführung be« öefchäft« unter ber bi«herigen Firma in ber

verbejeichneten Seife erworben h*t- (Bergt »ou £ahn, Aoiu*

mentar jum £. Ö. 8. — 2. Auff. — I. Seite 447/448.) —
IV. (5. S. i. S. Filcu« c. Seite tcra 21. SWärj 1887, Br.

346/86 IV.

3u ben örunbfcuchgef epen.

26. 2)er Berfäufer bleibt treß ber ftipuliiten Uebernahme

ber -frppctljef in Anrechnung auf ben Äaufprei« bem (Gläubiger

gegenüber al« beflen perfcnlichtr Schulbner nach wie tot »er*

pflichtet (trrgl. ISrtenntniß be« Obertribunal« tem 29. April

1878. Öruchol« Beiträge Bb. 23 S. 128 ff.). Auf welchem

ffiege — ahget'ehen ton ben burch ba«, neben ben C&runtbuch*

gefeßen geltenbe, bürgerliche Stecht gegebenen Mitteln gur Be-

freiung eine« Schulbner«, wie Befriebigung te« ®laubiger«,

(Sntlaffung au« ber Sißulbmbiublichfeit u. f. w., welche h*er

nicht in Frage ftehen — ber Berauperer ton »einer perfcnlichen

Berbintlichfeit frei werben fann, ift im Ab». 2 be« § 4 1 be«

6. l£. Ö. vorgejchricben. Außer biejem bestimmt »orgezeießneien

Sege ift webet im § 41 nod» in einer fonftigen Beftimniung

be« (S. &. &. ein anberer angegeben, welcher ju jenem 3»eie

fuhren lönnte. Öleichwohl termeint ber Befl. — unb barin

ift ihm ber 1. iR. beigetreten —
,

er fei ton feiner persönlichen

SKitbaft baburch frei geworben, baß bie Äl. gegen ben (grmerber

unb Sdjulbübernehmfr bie perfonliche Älage auf Bezahlung ber

übernommenen ^)»pcthefentorberungen frei geworben fei. £iefe

An»l<ht, welche freilich auch Bertretung gefunben h<*t (tergl.

Breltner in öruchot « Beitragen Bb. 19 S. 723), ift irrig.

iDer Sortlaut be« § 41 giebt bagu feine Beranlaffung. Bou
beui Berluft ber periönlichen Älage gegen ben Beväußerer burch

bie Aufteilung ber Älage gegen ben Erwerbet finbet fidj» bann

feine Anbeutung; oielmehr ergiebt ftcb au« beui Abf. 2 befl § 4 I

,

baß bie Aufteilung ber Älage gegen ben (Srwerber gerabe ge»

ferbert wirb, um ben Beräuperer in feiner perföulichen Haftung

feft^uhaltcn. Auch ÜRotite § 41 (Serner Bb. 2 S. 26»

ftehen feiueflweg«, wie bie beiben Borberricbter au^uiiebmeu

fchetnen, ber Anficht be« Befl. jur Seite. Senn bann wiib

nur näher begrünbet
,
baß bem Öläubiger ber Berau^erer nid t

für alle 3eiteu perfönlich terbaftet bleiben bürfe, wenn er in

bem Erwerber in Folge ber Schulbüberuahme beffelben einen

neuen perionlichen Schulbner erhalten hat*» ber Ölaubiger

vielmehr, wenn er ton ber Schulbübernahnte benachrichtigt

worben fei, »ich ju entleiben habe, ob er »Ich bie Uebernahme

gefallen laffen unb »ich mit bem Erwerber al« alleinigen per-

fcnlidjcu Schulbner begnügen unb bemgemäß auf ben 9tücfgriff

an ben Beräußerer terjichten, ober ob er iich tiefen iKü<fgri*f

erhalten wolle, unb baß biefe (Intfcheibung al« tu öunften ber

elften Alternative getroffen aitgufebcn fei, wenn ber öläubiger

bem neuen Schulbner ba« Kapital laffe, obfe^on er e« ihm

fünbigen fonnte. $ierturch feil lebiglich bie Beftiiuinuug im

AH. 2 be« § 41 gerechtfertigt werben. An feiner Stelle aber

wirb gefagt, baß burch hie Anftellung ber persönlichen Alage

gegen ben Örwerber allein bie Befugniß ^ur persönlichen

Alage gegen ben Betauterer aufgehoben werte. Auch ba«

Urtheil be« SR. ö. Bb. 5 S. 329 ber önticheitungcn

fann nicht jur llnterstüpung ber öegenauficht bcrangcgcgcn

werben, benn bie h>^r ftreiiige Frage lag bainal« gar nid»

jur (Sntfcheibung vor unb ift auch nicht entlehnten. (*«

fragt fkb weiter, ob bet Beflagte baburch »ou feiner per*

iönlidjen Berhinblichfeit frei geworben ift, auch aad) Boildjrift

be« § 41 Abf. 2 be« (i. (s. Ö. rechtzeitig unb richtig geflagt

Tat. £er 9ifl. finbet junächit eine Berlepung be« § 4

1

be« ($. 1$. W. unb ber §§ 628 fg. ber CS. -JX CS. bann,

baß ba« B. Ö. in bem 3ahlung«bcfel)l eine Alage im Sinne

te« § 41 a. a. D. fehe, obwohl hoch auf ben 3ahluug«befebl

erst nach erhobenem ffiibetfpruche eine Alage folge. Auf bic

gefeßlichcniBirfmigeneine«3ahlung«befehl«inAniehungber9iechtfl*

hängigfeit, meint er, fouiuie nicht« an. ü/iefer Angriff entbehrt ber

llnterftüßung burd) ba« öejeß. üDer §41 a. a. O. macht in Abf.

2

bie persönliche Forthaftung be« Beräußerer« basen abhängig,

baß ber gläubiger bie |>»pothef gegen ben Clrwerber binnen

fcch« Senaten nach her FäQigfeit einfkagt. ÜVt gerichtliche

Befehl, hurch welchen bem ÜKöhle bie Bezahlung ber in Folgt

Ännbigung vom 5, Auguft hejw. 1. 3u(i 1886 fällig geworbenen

-!pppolhef«nforterungen aufgegebeu würbe, ift hbemfelben am
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21. ftovember 1885 jugerteflt. £>ic Alage, welepe bie Al. in

geige be« ffiiberfpruep« be« RJtöple genial; § 637 ber (5. $>. O.

vor bem y. ©. ju ergeben patte, ift bem fDföpte am 30. Ja-

nuar 1886 gugefteRt. 9Rit ber 3ufteRung be« 3<»plung«befepl«

trat™ bie ffiirfungen ber 9ieept«pängigfrii rin (($. f. O. § 633).

(Turep bie (Erhebung be« ffiiberfpruep« verlor $war brr 3ap»

lung#hefrpl feine Äraft, bie ffiirfungen brr 9ieept«pängigfeit

blieben jebeep beftefjen ((£. f>. £>. § 635). Unb ba bie Älage

vor bem 2. ($. innerhalb ber feep«monatigcn griit, welepe von bem

läge brr ©enachrieptigung non bet Gsrpebung be« ffiiberfpruep«

lief, erhoben würbe, unb bie ffiirfungen ber 9le<pt«p5ngigfrit

auch »tic^r erlofepen (CS. $. O. § 637). ©ejügliep ber ffiir-

fungen ber Diecptepän gigfeit beftimmt nun, naepbem in ben

§§ 235 ff. ber 6. f). 0. beftinunte ffiirfungen ber 9tccpt«»

pängigfrit angegeben fmb, ber § 239 weiter: r£ie Süorfe^riften be«

©ärgert. SReept« über bie jonfHgen ffiirfungen ber tReeptcbängig-

feit bleiben unberührt. — 5>icie ffiirfungen, fowic alle ffiirfungen,

welche burtb bie ©erfepriften be« ©ärgert. JReept« an bie Hnftel-

Inng, ©littpeilung ober gericptliepe Hmneltung ber Alage, au

bie Vabung ober ©inlaffung brt ©cfl. gefnüpft werben, treten ....

mit ber (Srpebung ber Alage rin. 35iefelben ffiirfungen, welepe

pier an bie Älageerpebung gefnüpft werben, muffen auep in ben

gäflen, welepe ber Älageerpebung in ©etreff ber *Reept«p5ngig-

feit glricpgeiteflt iinb, eintreten, alfo aucp mit ber 3ufteffung

be« 3flpl«ng®tefeplft im ©lapnverfapren. „$er3aplung«bffebl —
peigt e« in ber ©egrünbung ber §§ 585, 586 be« (Entwurf«

ber (S. $). O. iB. 382, Aufgabe von -frapn, B. 416 — fepliegt

fiep in feinem Jnpalt gan* bem ®efuepe an. X»ie 3ufteRung

fcc« erfteren enthält be«palb ber Saepe naep auep bie 3urtt'flung

ber Älage unb begrünbet bie tReept«pängigfeit." 3)ie naep (Srpe*

bung bce ffiiberfpruep« ju erpebenbe AI. wirb ale mit ber 3u*

fteUung be« 3aplung«befepl# erpoben angefepen, wenn ber Hn-

iprueb vor ba« ©eriept gepört, welepe« ben ©cfepl erlaffen pat

((S. j>. 0. §636); in biefen gäfleu fcebarf e« alfo ber (Erhebung

einer betonteren Älage neben bem 3aplung«befep(e niept. 2)ag ln

ben übrigen gäOen, in welcpen ber Hnfpruep vor ein anbere«

OVriept gehört, bie (Erhebung einer befonberen Alage vor biefent

anberen Wericpte geforbert wirb, bat niept etwa feinen Wnmb
bann, bap pier bie Suftellung be« 3aplung«befeplö niept bie ©ebeutung

ber Älageerpebung patte, fonbern ift — wie bie ©egrünbung bet-

§§589—59 1 Oe« (Entwurf«, S.585
r
Hu«gabevcn-£)apn ®.4l8fg.

ergiebt — lebigliep jur ©ernteibung gefcpaftlicper Scpwierigfeiten,

$um 3»ecfe grüntlicperer ©orbereitung ber Ätage unb wegen

be« beim S. W. eintretenben VnttNiltijWange« angeorbnet. (*«

fehlt au(p feber innere @runb, welcper bapin füpren fönnte, bie

3uiteQung be« 3aplung«befepl« ber C.frpebung ber Alage niept

gleiepjufteflen: unb boep tie jur ©egrünbung be« Wefwp« um
(trlaffung bee Saplung&befepl« uotpwenbigen Angaben ((5. »p. 0.

§ 630), welepe auep ber jujufteflenbe 3ap!uitg«befepl rntpält

(@. O. § 632) im Öffentlichen bie gleicpen, welepe bie

Alage entpalten mug (6. O. § 230), unb ift boep auep ba«

5Rapnt>erfapren geeignet, $ur gerieptliepen ^eftfteQung be« ^ln*

iprud?« ju füpren, unb jwar, wenn fein ffiiberfprucp erpoben

wirb, in »iel fürjerer grift, al« tiefe« 3iri in golge ber Älage-

erpebung im gewfpnliepen ©erfapren erreiept ju werben pflegt,

«o pat benn auep bisper Slieutanb ©ebenten getragen, bie pier

am naepften liegenbe ffiirfuug ber Älageerpebung auep mit ber

3ufteüung be« 3aplung«befepl« rintreten $u taffen , nämliep tie

ltnterbreepung ber ©erfaprung, mögen auep bie Meinungen ber

SepriftfteQer bejüglicp ber ©egrünbung unb ber einjdnen folgen

au«einanbergepen (vergl. Slfeprott in @ruepot’8 ©eitragen ©b. 28

S. 618 ff.). {)iernacp ift fein Wrunb erfinbliep, weshalb bie

golgen, welepe in § 4 1 Äbf. 2 be« (&. @. an bie (Sinfla*

gung ber £ppotpef gegen ben Srwerber gefnüpft werben, niept

eintreten foüen, wenn im ©apnoerfapren rin ©efepl gur 3ap-

lung bet |>ppotpef erlaffen unb bem (Srwerber jugefteflt wirb.

ftQerting« ift bem ©. W. barin niept beijutreten, ba§ in bem

3aplung«befepl bie bingliepe Alage ju finben fei. ü)enn,

wenn auep, wie wopl allgemein angenommen wirb, ber 3aplung«-

befepl wegen eine« binglicpen Slnfpruep« auf 3aplung oon

©elb jul&fftg ift, fo mug boep ber binglicpen ©ejiepung in

bem ©efeple ein beftimmter erfennbarer Slu«brucf gegeben

werben, unb jwar baburep, ba^, wie bei ber Älage int

Kutrage, im ©efeple bie 3®anB®SJ0^1tTe(^un 9 ‘n |>fanb-

grunbftüef augebropt wirb, fod bei 3wang«befepl in

ber 2pat bie ©ebeutung einer binglicpen Alage paben.

lEeffenungeaeptet wirb bie ^ntfepeibung bei ©. baburep ge-

palten, tag bie perfcnlicpe Älage ben glriepen @rfclg gepabt

pat, welcper mit ber bingliepen Alage erjielt worben wäre,

©aep ber gcftfteRung be« ©. Pö. pat nämliep bie Alage gegen

teil neuen (Srwerber gur 3wang«oerfteigerung be« für bie beibtn

fragliepen ^jnpetpefen oerpafteten Cörunbftüefe« geführt unb bei

ber Aaufgelberoertpeilung pat fiep ergeben, tag bie AL be^ügltep

iprer ^ppotpefen mit bem ©etrage oon 2166 RRarf 68 ^f*

au«gefaQen, im Urbrigen aber gebeeft worben ift. — (S« fann

bapin gefteRt bleiben, ob im Hbf. 2 be« § 4 1 mit bem Hu#-

bruef „tie |>ppotpef gegen ben (Sigentpümet be« Örunbftüefe

ringeflagt pat", bie (Srpcbung grabe ber bingliepen Älage ge-

meint ift, jumal ber ffiertlaut feinelweg« au«fepliegt, tag bar-

unter auep bie (Sintlagung ber {wpotpefenforberung, ber

petfönliepett gorberung, in welepe ber (SrweTber be« (^runbftücfo

in golge ber Ucbernapme ber -{pppotpet auf ben Aaufprei« alö

icepulbner eingetreten ift, oerftanben wirb. Huep bebarf ci einer

(Erörterung barüber niept, welcpen (Erfolg ba« Qfcfep mit ber

(Sinftagung ber ^)ppotpef gegen ben (Srwerber be« ©runbftüef6

beabueptigt. S)enn naep bem feltgefteRten @aepoerpalt ift mit

ber vom Al. angefteUtrn Alage tpatjacplicp ber äugerfte (Erfolg

berbeigefüprt , welcper mit ber bingliepen Alage pätte erhielt

werben fennen. (S« barf niept unbeaeptet bleiben, tag ba«

91. @. in bem Urtpril »om 5. ÜOlai 1881 (QJruepot’e ©eiträge

Öt. 26 0. III) bereit« ben gleiepen Örunb oerwertpet pat,

um $u ber (Entfepeibung ju gelangen, bag ber (gläubiger burtp>

bie HnfteUung bei lebigliep auf 3aplung oon rücfftänbigen 3infen

be« oon bem Erwerber übernommenen pppotpefenfapital« ge-

richteten 9Jianbat«flage (früperen IKecpt«) ber Hnforberung be«

§ 4 1 Hbi. 2 genügt pabe. V. CS. 0. i. ©. ©eefmann c.

ffiattenfeprib vom 19. ÜJiärj 1887, 9ir. 369/86 V.

3um $efep über bie Bwangßoollftrerf ung in ba«
unbewegliepe ©ermögen vom 13. Juli 1883.

27. 9!aep § 6 85 ber (5. D. entjepeibrt ba« ©oll-
itreef ung«geriept über Hnträgc, ^inwenbungen unb (Sr-

innerungen, welepe bie Hrt unb ffieife ber 3wang«»oll-
ftreefung ober ba« bei berfelben vom öerieptÄöclljieper

ju beebaeptenbe ©erfapren bei reffen. Ob baburep auep in bem
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Salle, wo be r (Gläubiger burch bie Sirfungen ber 3wangßvell*

ftrecfung materielle Rechte be# Schulbnerß verlebt, bent Segteren

bie ©eltenbmachung feine# im ^tejeffwege entzogen unb

bet Scfculbncr au#fchlie§(ich auf bei» erwähnten Recfctßbi’fcdf ge-

wiejen fein fotl (vergl. Rajfow unb Äünfcel, beitrage, ©b. 28

S. 1164, ©b, 26 S. 1181), fann ^ier unerörtert bleiben.

Tenn ©oraußfebuttg be# § 685 ber 6. f). O. ift, baf, baß

©oDitrecfungßgericht be$w. ber ©erichtßvolljiehet burch bie 2lrt

unb Seife ber 3wangßrofl[tre(fung ber Partei einen ©runb $u

Anträgen, Erinnerungen ober Einwenbungen giebt. Tie 2b®'

tigfeit be# ©tun t bu<hri<h t er# bagegen ift berÄontrole

beß ©oflftrecfungßgrricht# unterstellt; and? fanu berfclbe nic^t

alß ©oQftrecfung# richter im Sinne beß § 685 angefeben werben.

Selbft wenn man bie Eintragung einer vellftrecfbarfn Sorberung

in b«ß ©tnnbbucb alß einen 9lft ber 3wang#veHftreefung auf»

fafjt, bie nadj §§ 6 ff. beß ©cfefceß vom 13. 3ult 1883 bem

©runbbucbrtchter $ur felbftftänbigen Erlebigung jugewiefen ift,

fo liegt boeb bie 2hätigfeit beffelben, wie bei allen übrigen Ein«

tragungen, auf bem (Gebiete bet „freiwilligen ©erichtßbarfeit*.

Ter voflftrecfbare 2itel, ber fbra vom betreibenben gläubiger

verwiegen ift, vertritt bie Stelle ber 'Bewilligung beß Schult«

nerß unb baß ©erfahren regelt fi<h im ©efcntlichen nach beit

©orfefcriften ber ©rbb. 0. Sud? bie Äoften ber (Eintragung

werben nach bem 2arif vom 5. Blai 1872 erhoben unb bie Blotive

^um Äoftengefefc vom 18. 3uli 1883 Ijcben babei außbriiiflidj

hervor, bag bie $wang#wci {e Eintragung im ©rnnfcbuch bie

(Berichte nur alß .ßppothefen* nnb Wrunbbudjbeljörben in 3(nfpru<h

nimmt. Ter ©runbbuchncbtcr ift wenn er eine feiere

Eintragung oernimmt, bei ber 3wangßvoflftrecfung $war mit*

t^atig, aber er hanbelt immer nur alß ©nmtbmhricfetcr, nicht

alß ©ellftrecfungßrichter im Sinne ber E. $>. 0. Tie Recht#*

behelfe, welche gegen feine Beifügungen ber Partei {ufte^en,

ünb nicht bie ber $>. 0., ienbem bie ber ©rbb. 0. vom

5. Blai 1872 unb beß Slußfübrungßgcje&eß gum ©. B. ©. vom

24. ?lpril 1878. 9(u# bem 9((Irii ergiebt sich, bag ber § 685
ber E. 0., welcher ii<b nur auf bie 2hätigfeit beß ©oll*

itTetfungßgerichtß int Sinne beß § 684 a. a. 0. unb beß @e*

ricbtßvoQjieberß bezieht, auf baß ©erfahren beß ©runbbuchrichter#

nicht angewenbet werben fann, unb ber ©. Di. macht ft<h einer

öejegfßverlegung fc^ulbig
, wenn angunehmen ift, bag bie votlie*

genben Eintragungen allein bem ©runbbuchriihter jugttrechiten

ünb. Bach § 4 1 ber ©rbb. 0. mug bet ©runbtuchriebteT bem

auf Eintragung gerichteten Erfucheit einer guftänbigen ©e*

hörte genügen, wenn eß ben gefegiicben Erforbentiffen entbricht.

3uftänbig aber ift bie©eh?rte, welcher burch gefeplithe ©eftim*

ntung bie Berechtigung beigelegt ift, beim ©runbbuchrichter

Anträge auf Eintragung ober ?öj<hung $u (teilen. Set ©runb*

buchricbter barf baß Erfuchen nur beanftanben, wenn er bie

©ebörbe nicht für ermächtigt h®lt ober wenn fich ®u# bem

Ekunbbuch Änftinbe gegen baffetbe ergeben. Eß unterliegt nun

feinem 3®#ifd, bag nach ber älteren ^reuglfchen ©efepgebung

bie Eintragung von Slrreften auf Erfuchen beß fho$egtid>terß

vom E)runbbuchri<hter ju bewirten war. Tiefe Befugnifj beß

^rogefcrichter# ift auch burch baß Briefe vom 4. 9Jlärg 1879,

baß nur bie Eintragung im Sege ber Erefution bem fetartri*

betrieb überwie«, nicht berührt worben, flnberß fteflt fidc

bie Sache nach bem ©efefe vom 13. 3uli 1883. Taffelbe be«

ftimmt in § 10, bag, wenn ein Brreftbefehl vollzogen werten

foD, auf Antrag beß ©laubiger# eine Bormerfung gur .flöhe

beß gu ftchernbcn ©eltbetrageß eingetragen wirb, unb verorbnet

bann im § 12, bag bie nach bete Borfchriften ber §§ 6 biß

11 erforberlichen Anträge unmittelbar an ben ($runbbu<h a

richtet ju richten jinb. hiernach war baß ?lmtßgeri<ht nicht ^u»

ftänbig, ben EJrunbbuchridjter um Eintragung brß von »hm

befchlojfenen Srrefteß )u requirirett. 2)er (^runbbitchndjter hätte

nur bann bem Erfuchen entfprechen bürten, wenn baß Ämtß*

gericht ben |)arteianttag unter Ueberfenbung ber erforberlichen

ttrfunben übermittelt unb bantit fetten in ben Stanb gefefct

hätte, felbft in eine Prüfung beß Jlntragß ctnjutretcu. 3m
vorliegenben f^atte mugte ber ©runbbuchrithter bie Eintragung

beß Slrrefteß ablehnen. V. E. S. i. S. $ilf c. Blaaß vom

9. Blärj 1887, Br. 362/86 V.

VI. $aß JrangBjtfche Bccht (Bnbifchc Saubredjt).

28. Ser § 918 c. c. fefct vorauß, bag ©er mögen#*

ftücfe gegen eilte Leibrente gegen verlorene# .Kapital

ober mit Bcrbehalt beß Biegbrauch# veräußert finb. Ta#

O. 2. nimmt nun an, bag biefe ©oraußfepung h«r ju«

treife, weil Ä. zugleich Bamenß feiner @h<^au gütergemeinjehaft-

licpe .ftaußgrunbftücfe ,
tbetlß gegen einen beftimmtßn f)reiß,

theilß unter ©orbehatt — beß (außfchlieglichen) leben#*

länglichen Sohnungßrechtß au ben Sohn beiber verlauft

habe, blefer ©orbeljalt aber eine auf bie ^ebenßbauer bet ©et«

äugernbeu befchränfte Wttung, einen ©orbehalt ber Bup»

tiiegung enthalte. Tie Annahme beß £5. 2 . E). beruht inbefj

auf einer rechtßirrthümlichen Sluifaffung. — Ter 91rt. 9 1

8

dt. enthält bie hoppelte Anomalie, bah terfrlbe einen

onerofett ©ertrag fraft geje$lichec ©ermuthung gu einet Sehen*

fung ftcmpelt unb fobatui, bah biefe Scheitfung, abweicheub

von ber ©orfchnft beß ?lrt. 843 in fine, alß vom Bücf»

bringen befreit gilt, ift bähet auf baßEngfte auß,}ulegeit
f
wenn eßfich

um feine 2lnwenbung hanbelt. 3«‘ bem .Kaufafte vom 3. Booember

1876, ber hier in Betracht foinmt, ift nun „bie ©enugungbeß

verfauften ^>aufeß jur eigenen Sohnung" für bie Vebenß*

bauer ber Eheleute Vorbehalten. Eß fteht alfo h^ Soh»
n ungerecht in grage unb baß £). 2 . ö. überfleht, bafc baß

Becht beß Biegbranch# — Ärt. 587 leq. c. c. —
unb baß Sohnungßrecht — Ulrt. 632 »eq. leg. cit., welche

eß ibentifiiitrt, Ihrem Begriffe unb Umfange nach wefentlich ver-

febieben finb, fo bag im Sinne beß ?lrt. 918 cit. eine ©er*

äugerung mit ©orbehalt eine# Scbnungß recht# grunbfäglich nicht

mit einer ©erättgerung unter ©orbehalt beß Biegbrauch# gleich«

geftellt werben fann. 3« bemfelben Ergebniffe gelangt matt

auch, Wfnn ma” ^en QDrunb ber genannten ©ejepeßvorfchnfl

in# 21uge fagt. Ter 9lrt. 26 beß ©efeheß vom 17. Nivose

beß 3®h rc* 11 verbot, um bie ©leichhdt unter ben Erben aufrecht

$ti erhalten unb verfchleierten Begünstigungen $u begegnen, toutc*s

donations n Charge de rente viagöre cu ventes a fonds perdu in

ber graben unb Seitenlinie an einem ber |>räfumtiv«Erben unb

teffen Tefcenbenten. ©eräugerungen unter ©orbehalt beß Bieg*

brauch# berührte baß ©efep nicht. Ter c. c,, obwohl von gleicher

2enben$ außgehenb, hoch weniger rabtfal, alß feine Cuetle, be«

fihränft runächft feine Bestimmung auf ben Schuh brr ©or*

behalt# -Erben unb fpricht fobamt fein ©erbot von ©er«

äuherungen ber fraglichen ?(rt auß, betrachtet biefelben vielmebr
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Ycaft gejefclichet ©crmuthung al* Stufungen, betten er bann

— brr 3ntentien be* Schenfer* gctnär: — ©efreiung oom

iR tiefbringen gewährt. 3n einem fünfte ber Art. 918

aber weiter aie ta* ©ivoje*@efeß, intern et auch ©eräußerungeu

unter ©orbehalt bei ©ießbraudj* in ben Kreil feinet ©e*

ftimmungen zieht. Grftchtlicb »ft ba* nicht aui bem ©runte

gef^e^en, weil ©eräußeruttgen, bereu ©egeuftanb ta* naefte

Gigenthum bilbet, fachlich ben ©eräußeruttgen gegen eine Seit-

rente ober fonft verlorene* Kapital gleich ftänben, fonberu weil

©etäußeTungen Jener Act erfahrunglutäßig ju verfchleierten ©e»

günftigungen, benen ta* ©effp entgegenwirfen will, benu&t

würben. 3ft ba* aber brr ©rutib bet bezüglichen ©eftiuimung,

fo erheßt, baß bietet bei ©etäugerungen mit ©orbehalt eine*

ffiobnnnglTecht*, im minberen ©laßt al« bei ©eräußerungt*

unter ©erbehalt bei Nießbrauch* zutrijft. II. dt. S. i.

©aefhau« c. König« oom 18. fKärj 1887, ©r. 360/86 II.

29. Sie SCnfc^auung be* C. 8. ©., baß ein abfichtlich

oom SM. bei bem ©efl. heroorgerufener 3rrtbum über ben

%\ neben Inhalt ber mit bem $au« oerpachteten ©runbftücfe

ben ©efl. nicht jur ©ertrag*aufbebung, jonbern nur ju einer

9ntf<habigungöforbfrung nach 2anbrecbt**0ab 1116b berechtigen

föunte, enthält eine ©erlcpung ber 2anbrccbt««Süße 1116 uub

1 1 16U. (Sin nicht bu«h.©etrug berbeigeführter 3rrthum über

eine nicht ta* fflefen ber Sache betreffenbe Gigenfcbaft einer

Sache führt atterbiug* nicht zur Umftoßung be* ©ertrage; ta*

gegen enthält nicht etwa 2anbrecbti'3ab 1116b eine folche ©e*

ftiuiuiung im ©ebiet be* ©etrug*. Sie ©orte beb i'ant rechte

Säße* 1116b: „Gin ©etrug ber ©ebenbeftimmungeu betrifft, wirft

nur eine (Sntfchäbigungeforbcrnng" brüten nach ißreui SBortlaut,

wie auch nach ©rauer'* (Erläuterungen (St. III zu 3nfa$ 111Gb,

in*befonbere ber Schluß ber (Erläuterung) nur aue; (Sin folget

©etrug, welcher nur hiufuhtlich ber (Singehung einer ©eben*

beftiiumuug be« ©ertrag* beftimmenb gewirft ijat, bewirft

nicht bie Umftoßung be* ©ertrag*, fonbern nur eine (Ent*

f<häbigung*forberung. — 8anbrecbt6-Sah 1 1 1 6 b fagt atfo nicht

etwa — wie ba* O. 8. ©. auzutiehtueii fcheint, — baß, wenn

betrfigerifch eine folche (Sigenfchaft einer Sache, bezüglich bereit

©orbanbenfein ein bloßer 3rrthuni eine Umftoßung be* ©ertrag*

nach 8anbrecßt**Sah 1110 nicht begrünten würbe, oorgefpiegeU

worben, tiefe ©orjpiegelung auch bann nicht zur Umftoßung

be* ©ertrag* führe, wenn ohne bie ©oripiegelung tiefer (Eigen*

lebaft oon Seiten bei einen Kontrahenten ber anbere Kontrahent

ben ©ertrag überhaupt nicht abgefchtoffen baten würbe. (Ee

fann baher auch bie bloße ©orfpiegclung einer nur bie

©üte ober (Ertraglfaßigfcit berühren teu (Si genjehaft einer

Sache, fofern ber ©etäufchte cßne eine folche ©orfpiegclung

ben ©ertrag überhaupt nicht abgefcbloffeu haben würbe, zur

Umftoßung bei ©ertrag* gemäß 8anbre<bt«'3ap 1116 führen. 3m
oorliegenbeu gatt will nun aber ber ©efl. gerate behaupten,

ber Kl. habe fetbft uub bucch Sintere, hierzu oon ihm ©rauf*

tragte, wiffentlich wahrßeitlwibrige Angaben über ben lachen*

iithalt unb Damit über bie (Ertragefäbigfeit be* $>acbtgegen«

ftanbe* gemacht, epne welche täuje^enbe Angaben er bett $acfci*

vertrag nicht abgefchtoffen haben würbe. Set ©efl. will atfo

burch einen flägrrifchen ©etrug zur Abfcbließung be* $a<bt*

vertrag* überhaupt beftimmt worben fein. „©ebenbe*

jtimmungen" be* ©ertrag*, für bereit (Eingehung tiefer ©etrug

beftimmenb gewefen wäre, fielen nicht in ftrage. II. G. S.

i. S. Stießt c. .fcennhofer oom 18. ©lärz 1887, ©r. 369/86 II.

M.

93er^eii^ntg her 9lnttä!tc, bie bem jeljifleti 5Heief|S-

ioflc als äWitglieber angebäten.

9i a m e n. Söahlfrei*. ffiohnort. Sraftion.

Acferntann, ©e»
|

!

|

6. Sachfen
I’

Sterten Äon(.

heimer {>ofrath

'Ui un cf el, iKechtfi.

amralt

3. ©erlin ©erliu s. fcreij. f.

Dr. Oetfer, 3uftiz*

rath

1. Kaffel .«afifl Konf.

feterl, Oiechtlan* ,6. Äitl 31 S.

walt ftofftrin

Dr. f^orf ch, Kechtl* 11. ©rellau ©re* lau Centr.

anwalt

Sehen!, 3t echt lau* 2. ®iefibaben ©erlitt S. greij. v.
walt

Schmitt (Sagan),

3uftijrath

2. Üiegnip Grbmaniiibo'

bei9iaumbur.i

S. f.

Sch net ber, 3uftij* 15. Saufen 'Uiittweiba 3t. «.

taH
|

(^dpitant).

5emper, Äcchtlan»
j

walt

18. 3a$jtu 3®t(fau i. S. 31. 8.

Iraeger, fRechtlan* 2. Dlbenburji ©erbhäufen S. greii. T.

walt I

Irintborn, 3uftiz*

rath,!Recht*anwalt

11. Süßel*

torf

Goln a. ©fa. Gentr.

SJiterntitr.

Angezeigt oon ®lajr ©uttniann, ©e<bt*anwalt am Kammer*

gericht zu ©erlin.

VIII. fflei<h*recht.

1. Dt. SRajt Jrohroann, ©erichtlreferenbar: Sie all*

gemeine Anfechtnnglflage au* § 23 1 K. O. Gaffel,

1886 bei 2h eo * oc Kap. 54 S. $rei* 1 'Ui.

Sie Arbeit, offenbar eine Softor-Siffertation, giebt in 1«

•

barer ®eife bie wiffenfchaftlichen Grgrbniffe betreff* be* § 23*

K. D. wieber. ©eue« wirb nicht geboten.

2. ©iftor fliing, Aiieffor am 8anbgcri<bt I ju ©erlin:

Ser 9ÄafWrgefe(j • (Entwurf. ©etrachtungen unb

©orfcplage. ©erlitt, 1 886 bei Garl .pepmann. 56 S.

Sie Abhanblung ift juerft im September 1886 in © 111 *’*

Archiv für ^anbell* unb ©ecfcfelrecht erfchienen.

9lach einem in ber ©orbereitung befinblicheit (^efepentwurf

fetten bie oereiteten |)anbel*mäfUr [ich fünftig für (Erfüllung

ber oon ihnen vermittelten ^anbellgefcbäfte oerbinblich machen

ober bürgen bürfen. 3« fern Sailen, in tenen fte bie* gethan
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haben, joflen fte jeboch ju frei^anbi^em öffentlichen Verfauf von

ffierthpapiercn, Staaten u.f. w. (£. (G. B. Art. 311, 343 u.f.w.)

ungeeignet fein. Dann bofft man, mit bet fefjt allgemein unb

unverhüflt übertretenen ©cftimmung, wonach .fcianbelsmäfler

nicht für eigene SKedjnung (Gefchäfte machen hülfen, Ernft

machen $u fönnen.

Dem gegenüber tritt SR. für He ©efettigung be« amtlichen

9Räflcrthum« ein (5. 53 ff.), ba« in mannen Ü^dlen Deutjch*

lanb«, betonter« Hamburg (©. 12 ff.), überhaupt nicht befieht.

Eine in« Einzelne geheute Darstellung fcc« (GejchäftSgangefl an

ber ©ötfe fotl geigen, tafj ber SRäfler, inSbefenbcre beim Äaffa«

gef ft

,

gezwungen ift ,
at« ©elMtfontrafcfiit einjutreten

(8. 3 1— 36). W. meint auch, tag bie geplante Verbürgung«*

fteiheit ber &anbeMmäfier feine Erleichterung gewähren wirb,

weil biefe üd? gewöhnlich 0*»t nicht für bie Erfüllung ber von

ihnen vermittelten (Gefchäfte vcrbintlich machen. ©ie verpflichten

fich vielmehr fogleich bei Einnahme be« Auftrag« für ben Ser*

fauf ober Äauf ber aufgegebenen ©erthpapierc au einen, bejw.

von einem, bem Auftraggeber genehmen VertragSmann eiiiju*

flehen, faU« ba* (Gejchäft nach 'a9e SRarfte« gu ben ge*

fteflten ©ebingungen fich al« ausführbar erweifen feilte, (Ge*

lingt eine genehme Aufgabe, jo finb bie Verpflichtungen be«

füiäfler« erletigt; wo nicht, wirb er jelbft (Gefchäftspartci

(8. 37—48). ©. 15—30 werben bie einfchUrgigeu Verfchriftra

tu ben .£>anbel«gefe(jen te« Ertball« wiebergegeben.

3. Dr. jnr. (Georg Bger, Da« Wfitb«haftpflicht»(Gefi’b

. . . vom 7. 3nni 1871. Erläutert .... Web ft

einem Anhang enthalteub bie (Gefepc, betreffeub

bie Aranfen* unb U nfallverficherung, fottie bie

$ilf«faffen, mit erläuternbeti Anmerfungen. Dritte

vermehrte Auflage. ©reSlau 1886. 3. U. Äernfi

Verlag (ÜRaj üJlüller). 774 ©. ^rei« 3R. 16,50.

2 roß ber UnfaffvcrftcherungSgefefce bat ba« £aftpffi<htgfje&

noch ein weite« (Geltungsgebiet; mau vergleiche bie einzelnen

Anwenbung«fä(le 8. VI ff. Der jtoiumentar von Eger ift alfo

fcine«weg0 überjtüjftg. Die Art unb Seife beffelben ift befannt

unb burch ba« (Gefefc felbft bebiugt: für ben Äoinmentar tu

einem AuSnahmegejep, wie e« ba« $aftpflichtgejefc ift, famt nd?

ju grunbiäblichen Erörterungen nur wenig (Gelegenheit bieten;

bie Aafuijtit mu§ bie {>auptjache bleiben. Äein 3veife(, bag

ber Verfaffer biefer Aufgabe gan* gerecht wirb. Cb bie $eran«

.tiebung be« gefeggeberifchen ÜRaterial« in bent ÜRage, wie c«

feiten« be« Verfaffer« gedieht, auch heut noch erforfcerlich ift,

ob barunter nicht He Ueberficbtlichfeit alljufebr leibet, tann frag*

lieh fein, freilich legt E. ben Acujjerungra ber SRetivr für

3weifelflfragen gerabe*u entfeheibenbe ©ebeutung bei- Der SW*

gung be« !Neich*gcri<ht0, ba« (Gejefc auSbehnenb, wenigften« nicht

einengenb an*uwenben, tritt S. lebhaft entgegen. 8o tefämpft er

auch bie Auwrabung be« § 1 auf unterirbifche Eifenbahnen

(©. 44 ff.) u. f. w. Die prcjeffualeu Erläuterungen jtt §§ 6

unb 7 finb jegt — nach Einführung ber E. $>. C. — ent*

behrlich.

4. Dr. jur. $). ©<hubart. Die Verfaffung unb Ver*

waltung be« Deutfchen Weiche« unb be« $>reugifcheit

©taatc« in gebrängtrr Darftellung. 4 . neu bcarb.

Auf I. SreÄlau bei ©Uh- ©ottt. Äorn, 1 887.

208 ©. $r. fart. 1,50 ÜR.. in ?einw. 2 9R.

Eine 3nfammenfte0ung ber nöthigften verfaffungflgefchicht*

liehen unb ftaat«re<htlichen Daten.

Cßtrfonal •8 criinbermtfleit.

©aef häufen beim Amtsgericht Schwerte; — Erufe beim

Stadtgericht SRünfter; — #eijt beim Amtfigerichl ©iegburg; —
gröblich beim Amtegericht Weiner*; — W u bm beim Amts-

gericht in ItanbSberg in Cftpreufpn; — Äuguft £a mach er

beim Stadtgericht Aachen; — (Grube beim ftantgeriebt Sorgau;

— Ramnter beim Amtsgericht ©ublig; — v. ©iernacfi beim

Sanbgericht (Gleiwitj; — ©r*ejin«?i beim Amtsgericht ^iÜ*

fallen ;
— Dr. 3uliu« leite beim Amtsgericht in Saftro® in

©eftpreuffen ;
— Auguft 3<hneiber beim Amtsgericht Alten*

firefcen; — 8troh unb %•&. .p eint ich beim Amtsgericht

Elbing; — Siegmunb glieg beim Amtsgericht Äofchmin; —
Dtto Viichoff beim £anbgerfcht Augsburg; — WatfowSfi

beim Ifaubgericbt I Berlin ;
— (Gaul beim Amtsgericht ©atten-

jeheib; — Waffen beim Amtsgericht ClbeSloe; — tRajr ©itt*

ftoef beim Amtsgericht CebiSfelbe; — W.*A. WieSwanbt beim

§anfcgericht Braunsberg; — Amterichter a. D. Apolant beim

Aammergexicht
;
— Dr. Vörfer beim 2anbgericht in (Güttingen; —

Ven$ beim Amtsgericht Dirfchau; — 3obaun peter grobn

beim Amtsgericht fennep; — (Georg Wicolau« ©tarnm et beim

Amtsgericht ^inneberg; — $aul Wicharb pauptmaun beim

Amtsgericht (Genthtn; — 3ofef ©enninger beim Cberlanbe«*

geeicht Nürnberg; — Dr. Äarl Csfar Silifif beim Ober*

lanbesgericht DreSben; — ©iebeub feeren beim ^anfcgericht

Äaffel; — Auguft Weutfch beim \faubgericht (Gottja; — Dr.

ÜRar ©ilherfteln beim ?antgericbt ©eiliu I; — Dr. jur.

Arthur ©alomon beim Äammcrgericht Berlin.

£dfd)uttf)en.

W.*?l. Äulow beim Amtsgericht in WiuStau; — Di.*A.

unb Wotar 3.-W. Äairte« in Äulm; — W.*Ä. unb Wotar

WieSwanbt in ©tuhui; — W.*A. unb Wotar Ifuca« in 2iebau

ift bie nachgefuchte Entlaffung aus bem Amt al« Wotar er*

theilt; — 3-*W. 3abel in ©eelow beim 2anbgericht graut*

furt a. D.; — W.*A. Wicöwanbt beim Sanbgcricht 1 ©erlin;

— Stein er t beim Amtsgericht« 'piüfaflen; — 3«eb Widjter

beim ^anbgericht ©re«lau; — Dr. $)aul Alejanber Äafe beim

jtammergcricht unb W.*A. WieSwanbt b. Amtegericht 8tulim

;

— S.*W. Dept« beim Rammergericht Öerlin; — 3*'W.

Eugen ©iener beim ?anbgericht in ©reSlau; — 3*‘9i*

Da vib WiichaeliS b. Amtsgericht 1. .piltburgfcaufen; —
3**W. ÜRülbner von flRülnheim in Staffel; — 3 «bann

Äober b. Amtsgericht ©chtobenhaufen ;
— (Guftav {»ermann

©ruber b. tfanbgericht Veip*ig; — Dr. (Georg ÜRepet b.

Uanhgericht Berlin I; — Dr. ©a l om on b. Sanbgericht f>ot«bam.

@rnennunD<n.

3» ÜolatfB fmk 'mannt : ä I erf in Sramhirjt für (tu

Stjitf 8(0 Cl'tvUn6fS.)erii^to ju Stettin nnt ffichiiif in
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Sftrauiburg; — $)eutf<$Win in Äulmfce für ben Bejirf be®

£fr<rlanbe«geri<ht® ju {Dtariemoerber unb äBc^nfifc in Aulmjee;

— ÜHenjel in ©in,dg für ben Öejirt be® Cberlanbeftgerirfft®

;u Bre®lau unb ©obnfib in ©ingig;— ?eibreitcr in ©illen-

l'crg für ben Bejirf be® Cberlanbe®gericht® JtüaigSberg unb

©otynfib in ©iflcnberg; — ©c^rff in ÜReblaufen für ben

Bejirf be® C'terlanbe®geri<ht® Äönig®berg unb ©ohnfty in

SHefylaufen; — Bierbau in in Himburg für ben Bejirf be®

¥anbgeri<ht® ju Berten unb ©oljnfib in Wenfcurg; — (Sofa cf

in Steuftatt i. ffieftpr. für bcn Bejirf be® Oberlanbe®geri<ht®

ju {Diarienwerter unb ©obiifty in S^enftabt; — ftantrowife

in troffen für ben Bejirf be® .ftainmergericht® unb ©c^nfib in

D reffen; — Dr. phil. ’JJeucfer in Strausberg für bcn Bejirf

be« Äanuuergcritbta unb ©ofinjib in Strauftberg; — Dr. jur.

$>fau in ©iffcn für bcn Bejirf be® Dberlanbelgentbt®

granffurt a. ÜJi., mit Äuftf^lu^ brr «£>ohenjenemfchen £anbe,

unb ©ob«fi& in ©iffen; — Dr. be Bari) in granffurt a. 9Ji.

für bcn Bejirf be® Dberla»be®geritht® ju ftranVfurt a. ÜJl.
r
unter

Htt®fd?lufj bcr £ot>fnjc>nernjd?fn Sanbe, unb ffiobnfib in grau!»

furt a. ©I.

XofoöfäUt.

9t, »Ä. 3.«8t. Saceb Sanfeit I in ddln; — 9t.»Ä. unb

{Rotar S-*9t Dr. glcift^cr in $)eine; — 9t. »S. "Wütfer in

CSüln; — 9t.*9t. unb ©otar 3.-91. in Belgarb; — 9t.*H.

Schumann in Berlin; — 3* f®- Äairif® in Äulm.

(Sin ®erict>t®<lffeffpr (ganbcccbtlcr) ift bereit bit Bertrrtnng

eine! jRechteaniraltfl jti übernehmen. Briefe verbot an bit Gjpeb.

erbeten unter A. 3E.

tftn ftfricftttaifrffor ituaiuti ji<h mit einem älteren fKecbt«

•

auaalt in Berlin ober in einer anbem gTC^eren ©tabt ja affodirrn.

(tieft. $tr. unter B. 10 ber ©ccbenfchrift.

@in türfit. Btireaunorftrbtr, langj. «athmann, fud^t Stellung.

Offerten erb. unter M. 500 vfrpeb. b. 3tg-

iBäteau:<SieIIe.
(Sin j. ÜKomi, im 23efi(jc bc8 ein jährigen geug.

niffcS, mtldjtr jicmtid) flott ftenoarapljtren tarnt unb
bereit« 1 3af)r einem ÄnttaltMJüreau Oorgeftanben,

fudjt 6ef|uf8 weiterer KuStiilbung gleitbe ober aljttLirfje

Stellung. @efl. Offerten unter W. »54 bef. bie

Sfnnoncen-ffijgj.
.J>.

Sot), (ireftfb.

Cin Siffeff or, 1’
, 3a^re im 35icnft, wünfe^t

für tätigere „>feit bei einem Ste^tsanWalt ju ar--

b eiten, ©efl. Offerten unter E. 3055 an

§aafenftein & Segler, SDanjig erbeten.

Ouitke l'eck
Antiquariat und Ontralstollc für I>is*ertationcii und Programm«*,

Leipzig, Neamarkt 38 I.

«Soeben erschien : Lager-Verzeidmias VI:

Rechts- und StaatsWissenschaften.

Normal-Papiere

ca. 3000 Nrn. Zusendung grati> und franco.

Amtlich geprüft laut

miniftcrlcllcr Bor*
fchrift untcr@arantic.

ferner ra. 120 Sorten Sdjreib unb (Ianct|tpflbicr r «rtenbrtfel,

ffctenconBert u. f. tu. in größter tlu^ipabl billigft. Lieferant
»ieler JHcb^rbfn. '^efte ,’Mc fe ren jcn. 9Ran «erlange bie 16 feit.

9>rtUUfte. V. iOrbrr
,
^aptrr« unb S tbvcibroaorrn • iter*

ianbtgrirftäft, prantfurt a. .frennffiofg 5.

|?erfag mm g. pRotgenftem in IStesta».

Soeben eTftbieu:

lieber beu (Siitpuft bc§ 3rrtf|umö

auf Bertritgr.

ffrttrtrrung ber ®runbgebanfeit im Stnfdjtuffe an

bie Seftimmnngen beS ©4djf. bflrgetl ©rfebtmihe«.

iton

Dr. jur. $aul ^riebritf) ©ert^autr

in Seipjig.

©c^eftet. ^rct« 1,20 Üflarf.

Der .Hauptinhalt tiefer Scbrüt ift bie fpftematifibe (Srür>

terung ter ©runtgetanteu ber bebantelten ?ebre. Da bie ber

©efpreebmtg unterjogenen f>rtnelptenfragcn für jebe« 9ie(fit bie

gleichen fuib, fo tuen bet »irfi bie Schrift nirfit bloh an

fonbem an aüe bentfe^ra Judfttn.

mm- .‘{u hoben in allen SuebhaiiMuiigen. ww

3u belieben iunli aQe Üuchbantlungcn, foioie fcurrfi CHnfenbung

tat Setrage® franco oon untergeid^neter Serlagebucbbanbluitg:

Seitfaben
für bie

Juriftifdjen Prüfungen
unb ben

Vorberritsngsbienft ber Srfertnbarifn in firfujrn

Sen

Br. (f. CB. «Iric»,

Bliifflc^rfü br« tacm Äldjlrr am läalgl. B»tigen<tt 11 . |« Cetlin, *uit»geriifc!*ratb

3toeite oerhefferte Auflage. |)reiO bro<b- t 8<bb. *0i. 1.50.

Serlin S. 20. SWocfer JHofbudibaublung.

Cberlnfl t*pn 3* (Butten tag (I>, (folliu) in Brrlin.
(3n bfijcbrn butcb alle SucbbAublungen.)

Soeben erfAlai:

Lehrbuch beö ^rc upifeben ^riUo tr cd) to
L'On I)r. @fto 3(ifi#i’r,

erbentliihcm ^>rofeffor ber {Rechte in (greif«walb.

gr. 8a
. XV nnb 840 ©eiten. f)rei# 12 Start, elegant in ^albfranjbanb gebunben 14 9iart.

Die b«vorragfnbften CertTeter ber $nri«pmbenj in ^>rajrll unb 2beortr haben ba« ©erf ale ^öc^ft uerbienftueQ bejeichnet.

Gie befennen, bafj bie ^eftüre beffeiben fte gcfeffelt unb ihnen (genu^ bereitet bnbe. ©ie h“ben ber .(tnappheit unb (gcfäüigfrit ber

»on ben geffeln ber ©<holaftif oonftänbig befrriten Datftellnng ihre ungelheilte Änertennung gejoQt unb betont, bap man von bem
(Buche nirgenM in ©tich gelaffen mirb.

güt bie {Rebafdou uerantto.: S. jpaenle. Verlag: ©. Dörfer ^ofbudjhanblung. Drurf: ©. SWocfer ^ofbuchbrurfevei in Bcrlitu
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£*? 24 unb 25, »nün, 9, 3»«i. 1887.

3urillifri|c lliodjfnf’itjrift.
.(jerauSgcgeben t>on

S. flnrtilf, unb iS. ßcntpncr,

9Recbt6anwalt in HnGbacf). 5techt«amvQtt beim eanbgeridft I. in ©erlin.

J*9

Orgitn bcS Öditfcticn 2tmoolt: 5Screine.

tyreiß für ben ^aßrgang 20 «Warf. — ftnferate M* 8file 40 1% — ©efteflungen übernimmt jebe ©uchhanbluttg unb <ßoftanftalt

InlfllL

Vom 5Reich«geri<ht. 3. 203. — Literatur. 3. 219.

®om 'JieidjSgcridjt.*)

©ir berieten Tibet bie in bet 3eit vom 10. bi« 30. Äpril

1887 außgefertigten Erfenntnifje.

I. Sie fRridjöjnfttggcfrbe.

3ur Eivilprogcßorbnung.

1. (Ss ift aderbing« angucrfcnncn, batj wenn man bie31u«*

btücfe „erweitert* unb „befchräntt" im engften ©ortftnne auf*

gufaffen hätte, bie Slnwenbbarfcit be« § 240 3iffer 2 bet E.

D. fi<h auf bie Säfle einet quantitativen Slenberung be«

Mlagantrag« gu t-ef dptänftit batte unb bet vorliegenbe Bad nicht

unter tiefe geießlidje ©eftimmung fubfumitt werben tonnte.

Slflein mit JHe^jt ift bereit« in bem Urt^eit be« I. 6. 3. be«

9i. &. vom 5. Äptil 1884 (Enticheibungen SBb. XIV 3. 429)

batauf ^ingemiefen, baß biefe 2lu«brii<fe in einem weiteren 3inne

gu vergehen finb, wie Mih tieö namentlich auch au« tl‘ in § 253

bet 6. £>. ergiebt. hiervon außgegaiigen, erfc^eint e« fe^t

woßl möglich, iui vorliegenben ^ad ben eventuellen Antrag im

Sinne einet Erweiterung refpeftive ©efchränfung be« priugi-

palen Mlagantrag« aufgufaffen. Senn wäßrenb bet pringipale

Mlagantrag begroeefte, mittelft bet vom Ml. aufgeftedten JRech*

nuug bie VerurfheÜung be« SBetl. gu einer beftimuiten Göelb*

fumme gu ergielen, welche bet ©efl. nach bet Meinung be«

ML noch au« bet von bem Erftcren für ben Se&tcren geführten

Verwaltung feine« Erbteil« in £änben hot, geht bie Senbeng

be« eventueden Mlagantrag« ebenmäßig tabin, vom ©efl. bafl«

jenige gu erlangen, wa« biefer nach Vlaßgabe einer vom ©efl.

abgulegenben Rechnung noch an ben Ml. h(tau0d(ben muß.

Sa« Verlangen nach 3technung«ablage ift, verglichen mit bem

ptingipalen Mlagantrag, eine Erweiterung be« teueren, weil bie

9ie<hnung«lcguug im pringipale« Mlagantrag nicht geforbert war;

e« enthält aber gugleich eine ©efchränfung beffetben infofeni,

al« nur bie 9technung«ablage, unb nicht mehr eine beftimmte

Etolbfumme geforbert wirb. 111. 6. 3. i. 3. Scdeniuß c.

rtoUeniu« vom 18-/29. ffllär.g 1887, «Rr. 3 14/8 G 111.

2. Sie fc$t erhobene Äläge verftoßt im Sinne be« § 293

*J 92a<hbmcf oßne Angabe ber dudle verboten.

ber E. $>. 0. nicht gegen bie jRechtßfraft be« früheren Urthal«.

Senn inbem fte eine«theil« bie nähere Sirining ber flägerifchen

Öegenleiitung in qu&li et quanto verlangt, brgweeft ftc nur

ein ergängenbe« Urtheil über einen früher unentfehieben gelaffenen

f)unft; unb inbem fie anberntheil« geltenb macht, baß bie

Ekgenleiftung, foweit fie einen tontreten 3»halt wirtlich gehabt,

nach ©eenbigung be« Vorprogeffe« vom Ml. erfüüt, im Uebrigen

jeboch gegenftanbftlo« geworben fei, behauptet fie eine veränberte

IXechtSlage, welche naturgemäß ©erücffichtigung in einem neuen

Streitverfahrcn forbert, wie beim folche auch 5:00 fcer ®*

in anberen 3aden, wie g. V. in benen ber §§ 667, 686, 687,

außbrücflich gugelaffen wirb. — Ser Vorberrichter verweift gwar

ben Ml. auf ben ©eg be« § 6 67 ber E. *J). O., tritt aber

tabei mit fid) felber in ©iberfpruch- Senn biefer ©cg foU

nach ber Waren Vorfchrift be« ©efeße« nur jur 9lu«hülfe für

bie Säfle ber §§ 664 unb 665 a. a. O., nämlich fofern ber

Eintritt einer urth<il«mägigen ©ebingung ober eine 9ie«ht«nach'

folge nicht burch öffentliche Urtunben bewiefen werben tann.

unb nur 3wecf« Erlangung ber Vodftrectungßtlaufcl bienen.

Sie Vorinftang geht aber anbererfeit« felbft bavon au«, baß

eine öie<hi«lage im Sinne be« § 664 1. c. (§ 665 tann über*

haupt nicht in Stage tommen) hier gar nicht vorhanben ift,

weil burch ^*6 vorprogcffuale Unheil bie beflagtijche Stiftung

nicht an eine Vorlegung, fonbem nur an eine öegenleiftung

3ug um 3ug tlägerifcherfeit« gefnüpft worben, wa« auch

henfehenben Äußlegung be« § 664 entfpricht. II. E. 3. i.

6. Möhler c. Veffel, vom 31. Vlärj 1887, 9?r. 359/86 IV.

3.

Ser 58. 9t. bat in feiner ©eife verfannt, baß nach

§ 4 1 0 E. ff. D. ftch auch innere Shatfachen gum Veweifc bureb

ben Eib eignen, aber nur, injofern biefe inneren Shatfachcn,

alfo namentlich ba« ©ijfen unb ©öden, lieh auf <£)aitblungen

be« Schwurpflichtigen, feinet ÖtechtöVorgänger ober Vertreter,

fowie ©ahmehmungen biefer |)eifonen begehen. Sie Änficbt

bet Ml., baß auch fcie Äenntniß von 5He<ht«verhättniffen

burch ®ib bewiefen werben fönne, geht gu weit, unb finbet

auch feine Stü^c in bem von ihr angegogenen Urtbeil beß

JRcicbßgericht« (Entfeheibungen Vb. 3 3. 395), welche« au«*

brüctli* ^eroor^ebt, baß ber Öcgriff unb bie rechtliche Vebcu*

tuug ber 3ahlung«einftcüung ciu allen Verfehrßfreifen vodftänbig

geläufiger fei. V. E. 3. i. 3. ©regoriu« c. Sictert vom

16. »pril 1887, ftr. 31/87 V.
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4. 0er § 3 11 a 2hl. 1 2it. 1 0 f)reufj. 51. ©et». D. beftimmt:

„Sott Seitianb ein gewiffe« Ouantum fchulbig $u fein eitlich

ablehnrn, fo muh er entweber jcbttören, fcaf? er gar nicht«

S'djulbig fei, ober, wenn er ein geringere« Ouantum ein*

gefte$t, fo muß ber 0ib baljin, ba§ er bem ©egentheile nicht

mehr, alöfrnacbgegebcnbat, fcbulbig geworben fei, genietet

werben." 0er § 431 ber 6. $>. O. brücft benfeiben ©ebanfen

au«, inbent er bemSchwurpflithtigen, welcher frühere Behauptungen

jurücfmmmt ober früher beftrittene 21jatfa<hen jugefteht, jut

Üeiftung eine« bef chränfteren 0ibe« juläfjt. 3u ber Be*

grünbung be« (Entwurf« ju biefer Borfchrift (S. 284) wirb

au«brücflich unter Bejugnahuic auf bie 9(. ©er. O. 2hl. I

2it. 10 §§ 309 ff. bemerft, bah bet brtn ^)reugif<hen B«hte

naebgebilbete § 431 bem Schwuipfiichtigen ein äorrefti» gegen

un^utreffenbe Tonnen be« (Site« gewähre. 1‘lucp ber $reugif<he

(Entwurf »on 1864 beftlmmte im § 523: „Der Sc&wurpfiichttge

ift berechtigt, bett 0ib über einen anbent Betrag, a(« ba«

Urtheil beftimmt, $u leiften, fofern bie Äenberung ben

©egner in eine günstigere ?age »erlebt, al« bie Hb«

leiftung über ben im Urtheil bestimmten Betrag", unb bie

„ÜJloHoe", in welchen gleichfalls auf bie 51. ©er. O.

2hl- ^ 2it. 10 §§ 310 unb 311» autbrücftich oerwiefen ift,

bemerfen, bah »bet (Entwurf nur bie ohne 3wcifel rid*«

tigen Beftinimungen ber 5(. ©er. O. in einer Raffung

wiebergebe, welche ein leitenbe«, auch für »erwanbte

Salle anwenbbarc« Brinjip jnm Sttlbrucf bringe."

Bach tiefem, bene § 431 bet (5. $. D. $u ©runbe liegen«

ben f)rinjip hätte bie (Eibe« norm, ba bie BefL beftritten

haben, $ur 3tit ber Älageerljcbung »en bem (Srlcfe be« Kaufes

unb best», ber üJlobilien noch irgenb etwa« befefjen ju haben,

hierauf gerichtet werben, alfo bahiu lauten muffen, e« fei nicht

wahr, baf; bie Befl. am 25. 3uni 1884 »on bem (Srlbfe noch

irgenb etwa« im Befifce gehabt haben. Bur bann war bet

etnfehtanfenbe 3ufafy „ober mehr al« wieviel“ logifch richtig unb

§431 ber (5. $>. 0. geinäh; benn ber 3ufafc geftattete ben

Befl., obgleich fie früher beftritten batten, »on bem (Erlcfe noch

irgenb etwa« ju beft^en, biefe« Beftreiten noch bei ber (Eibe««

leiftung ein jufchrfin fen unb alio, wie § 431 juläht, einen

befchr änfteren Gib bahi» Au leiften, bah St ni«h* ben Befih

be« ganjen geferberten Betrage« („noch irgenb etwa«"),

fonbem nur einen ben nunmehr gugeftanbenen über«

fchreitenben Betrag („mehr al« wieviel") »erneinten.

IV. (5. S. i. <5. Seftermann c. äolhßrfter, »om 28. SDlärj

1887, Br. 351/86 IV.

5. ©eiuäh § 508 6. 9>. 0. fefct bie 3uläfjigfeit ber

Bevtfion rorau«, baf? ber ©erth be« Befchwerbegegenftanbe«

ben Betrag »cn 1500 'JJlarf überfteige. (E« ift bemnach ber*

fenige Betrag mabgebenb, unc welchen bie Bfl. burch bie an«

gefochtene (Entjcheibung verfügt fmb unb welchen jie mittelft

ber Beoifien $u vmichen bejwecfen. Sür bie Berechnung be«

ÜBerthe« be« Befchwerbegegenftanbe« finb aber bie §§ 4 ff.

6.

O. unb jwar, ba c« fi<h im gegebenen Salle um »on

ben Befl. geltenb gemachte .fcüpcthefen hanbelt, bie §§ 4 unb C

in ber ©eife anweubbar, bah ter betrag ber Sorberung, welcher

nach btm lederen mahgebenb, nach bn Beftimmung be« elfterem

ju berechnen ift. ©einäh § 4 bleiben für bie 28erth«berechnung

3infen unb Äoften unberücfftchtigt, wenn ftc al« Bebenforbemngen

geltenb gemacht werben. 511« Bebenforbemngen haben ftc aber

$u gelten, wenn fie im 9?rojeffe neben bem £auptanjpruche

b. h* al« etwa« »on bemfelben abhängige« geforbert werben.

2>abei begrünbet e« feinen Untcrfchieb, ob fie neben ber 4>aupt«

ferberung flageub geforbert werben, ober, ob für bie >£>aupt»

Summe unb für fie eine Sicherung ober Priorität beansprucht

wirb. Die Be»ifton«fumme ift bemnach nach ben gleichen

©runfcfä(jen ju beurteilen, welche maggebenb wären, wenn bie

Beoijton gegen ein Urtheil gerichtet wäre, burch welche« eine

Älage auf 5lnerfennung be« Borrang« bet ^ppothef für £aupt-

Summe, 3infen unb äoften abgewiefen worben ift. II. & S.
i. S. BRatjcr-Benaubin u. öo. c, Daoib, »oui 25. Blärj 1887,

Br. 864/86 II.

6. Da« B. ©. h®t angenommen, bah bie (Eleftri jitat,

wie fchon vor »ietjig 3ahten burch bie ©iffenfehaft feftgeftellt

unb feltbem unbestritten gelehrt worben, feine Sache, wie etwa

warnte 2uft ober @a«, fonbern eine ben Äcrpem iunewohnenbe

Äraft fei, welche baburch $ur (Entwicfelung gelange, bah bie

Biolefüle ber Äörper burch menschliche 2hätigfeit ober burch

HJlafchinen in eine gewiffe Bewegung »erfe$t werben, welche

Bewegung in ben Beitem bi« ju ber bejwecften Bcnupung be«

eleftrifchen Strome« fich fortpflanje. ^ierau« h«t ba« ©ericht

weiter ben Schluf) gezogen, bah frei *er bebungenen Bteferung

be« $ur Beleuchtung ber ©efcaube ctforberlichen eleftrifchen

Strome« nicht bie Befchaffung einer Sache, fonbem ein 3n«

bewegungfetjen, alfo eine 2h«tigfeit, ein $anbe(n, in Stage ftehe.

unb bah fr®her ber Bertrag, foweit er fich auf Lieferung

eleftrifchen Strome« bejiehe, nicht al« Bieferung«»ertrag im

Sinne be« 2arif« junt Stempelgefehe, fonbem al« Bertrag

über .£>anb(ungm angefehen werben muffe. Die (Entjcheibung

hangt in erfter Btih* 1,011 ^ril8f ab
<

teie bfr 00m ®«

al« unbeftrittrne wiffenfchaftliche ©ahtheit hingeftetlte, ba« ©eien

ber (Eleftri,jität betreffeube Sah projeffualifch aufjufoffm ,
ob

et tnebefonbere für eine ba« Bevifionflgeri^t binbenbe thatiächliche

Seftfteflung $u erachten ift. Diefe le^tere Stage muh verneint

werben. 0« ift nicht eine wiffenfchaftliche Spejialfrage, ju

beten Beantwortung e« befonberer Sachfenntnifj bebarf, wie fie

nur berjenige, welcher fich eingehenb mit ber betreffenben ©iffen«

fchaft belchäftigt hat, ju haben pflegt, in Stage, fonbem e«

hanbelt fich um *ln< wiffenfchaftliche Stage, welche eine« ;um

©emeingut ber wiffenfchaftlich ©ebilbeten gehörigen Sap betrifft.

Unb bie Einnahme be« B. ©., bag bet in Bebe ftehenbe, baß

©cfm bet (Eleftrfyttat betreffenbe Sap eine unbestrittene wiffen«

fchaftliche ©ahrheit fei, ift ebenfe ju beurtheilen, wie wenn

ba« ©ericht eine 2hatja<he al« offenfunbig hingefteQt hat.

Diefe Offenfunbigfelt, »ermige beten bie Partei be« Betoeife«,

ben fie fonftju führen haben würbe, übnhoben ift (§ 264

muh auf aOgemetii anerfannte wiffenfchaftli^ic ©arbeiten ebenfo

angewenbet wetten, wie auf Borgänge be« weltgeschichtlichen

unb Baturfebeit«, beten Äenntnih rin ©emeingut aller »erftinbigen

SBenichen ift. (3u egl. ©epefl, Gioilprojeh § 20 a. 0.). Bon

biefem ©efichWpwitfte au« wirb ba« BesifioiiSgericht, wenn e« fich

nui einen al« offenfunbig ^ingcftcfHeti Sap hantelt, für ben

Dffentunbigfeit nur auf einen befdyränften
,
bem Bereiche be«

B. ©. angebörigen ürri« von ÜRenfchen angefprotht« witb, ber

Begel mich an bie im B. U. enthaltene S*ftfteUnng her Offen

funbigfeit, wie an eint thatiächliche SeftfteUung getunten fein.
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2>agegen wirb, wenn ba« 0. Oft. einen Sab als eine unbe*

ftrittene allgemeine wiffenfchaftlicpc Sahrprit pingettellt

pat, bem ba« 9ieoifion«gericht biefe ©ebeutung beigulegen nicpt

in ber 2age ift, ba« lefctere ©ericpt eine ©erlepung ber IRecpt«»

norm be« § 2 64 ©. 9>. D. für »orliegenb gu erachten haben.

Sirb aber ber vom ©. Oft. aufgefteflte Sa$ barauf, ob ibm bie

©ebeutung einer allgemein geltenben wiffenftpaftlicpeu ffiafupeit

gufommt, geprüft, fo mufj bem ©. Oft. barin beigetreten werben,

bafj ber in ben ©ertragen alb Oftegenftanb ber Uiefening be*

geicpnfte eleftrifcpe Strom nicpt eine non 91atur ber ©elbft*

ftänbigfeit fähige förperlicpe Sache, baß er »ielmebr eine in ben

Äörpern wirfenbe, in ihnen iur ©ntwicfelung gelangenbe Ära ft

ift. IV. ©. 0. i. S. $i«cu« c. ©leftrigitätlwerfc gu ©erlin,

vom 10. ®lärg 1887, 9h. 318/87 IV.

7. §rangöfifcp • restlicher 3aQ. ©orjcprift be«

§ 690 ber CS. O., welche auch einem Ärreft gegenüber An»

wenbung finbet, fann bie ©efugnig be« AI. gum Siberfpruch

im roriiegenben Salle nicht geftüpt werben, weil ba« ©. Oft. in

Uebereinftimmung mit bem erften fRicpter angenommen pat, ba§

bem Al. auf Gftrunb ber ©effton ein (bie ©eräuperung hinbcrnbe«)

DtecM an ben mit Aneft belegten Sorberungen (nach Art. 1690
be« ©. Oft. ©.) nicht guftepe. ©in Hoffe« „Sntereffe" an

ber Ülufbebung be« Ärreft« genügt aber nicht, um ben AI.

gu einem barauf gerichteten Anträge gu Icgitimiren. ©in

mit Unrecht erlaffener Ärreftbefepl ift nicpt in ftolge be« mangelnben

Arreftgrunbe« ipso jare ungültig ober unmirtfam. ©ielmehr

befteht berfelbe gu Dtedjt, fo lange er nicht vom Oftrricfct aufge>

hoben ift. @8 fann fonach nicht 3ebcr, ber ein Sntevtffe an

ber ©efeitigung be« Ärreft« pat, mittel« Alagc ober ©inrebe

geltenb machen, ber Ärreft fei mit Unrecht etlaffen worben,

©ielmehr fann beffen Aufhebung nur auf bem im Oftefep vor*

gefehcnen Sege beantragt werben, hiernach fann e« fiep nur

fragen, ob bic 3urü<fweifung bc« in $rage ftehenben ©inwanb«

mit 9t ücfficht auf ben vom ©.Oft. angegogenen Art. 1166 be«

©. Oft. ©. gerechtfertigt ift. Aber auch biefe ^rage war gu

verneinen. 2>urcp biefe ©orfchrift werben bie (Gläubiger nur

ermächtigt, biejenigen dtecpte unb Älagen ihre« 0<pulbner«

geltenb gu machen, welche nicht au«fcplie§Hch an beffen fftcifon

haften. 0ie fönnen aber auf Oftrunb berjelben nur folcpe Anträge

ftetten, ju benen auch ber Scpulbner berechtigt wäre unb fönnen

nur auf bemjenigen ffiege »orgepen, welchen auch 'Scpnlbnet

rinf(plagen fönnte. 25a nun ber SipulbiieT, gegen ben ein

Arreftbefcptuf} etlaffen würbe, nicht auf bem Sege ber gewöpn *

liehen Älage bie Aufhebung bc« Ärrcftf »erlangen fann,

fontern, wenn er fiep biefem ©efcpluf} wiberfepen will, in

ber in § 804 ber <5. f). £>. vorgefepenen Seife gegen ben

Arreftbefcplug Sibcifprud) erheben raup, fann bie ©efugnifr

be« Oftläubiger« jum Antrag auf Aufhebung be« Ärreft« au«

Ärt. 1166 ©.Oft. ©. nur bann abgeleitet werben, wenn ange*

nommen wirb, berfelbe fei nach biefer ©orfchrift berechtigt,

©amen« be« 0cpulbner8 ben iu § 804 ber ®. O. vor*

gefehcnen Siberfpruch gu erheben. Wun bat aber ba« ©. Oft.

anuenommen, ein folcher Siberfprucp fei überhaupt nicht

erhoben worben. @« burfte hiernach ber ©inwanb be« ©efl.

auch *ri<pt mit ÜRucfftcpt auf Ärt. 1166 be« ©. Oft. ©. für

unbegrüntft erflärt werben. Sollte man übrigen« auch im

Qftegeujap gu ber Auffaffung be« ©. Oft. annepmen, bie Alage

fei al« eine Siberfpru<p«flage im Sinne be« § 804 ber ©. »Jft. Ö.
angufehen unb ber Al. fei nach Ärt. 1166 be« ©. Oft. ©. gut

©rpebung biefe« Siberfpruch« berechtigt gewefen — weübe

frrage näher gu erörtern gunächft nicht erforberlich ift — fo

würbe bie non bem ©efl. geltenb gemachte Unguftänbigfeit«einrebe

al« begrünbet erfcheinen. 2>a« ö. <6ft. hat gwar in gutreffenber

Seife auflgeführt, auf bie 9lnorbnung be« Hrreft« hätten nach

§ 808 ber (S. y. O. nicht wie auf bie ©ollgiehung beffelben

bie ©orfchriften über bie 3mang«ooÜftrecfung entfprechenbe In*

wenbung gu finben; e« feien fonach begüglich ber 3uitänbigfeit

be« ©Bericht« nicht bie §§ 684 unb 707 ber ©. $>. O. wa§'

gebenb. flber baffelbe hat übetfehen, bag ber Siberfpruch

gegen ben ttrreftbcfchlug nur bei berafenigen (Berichte,

welche« biefen ©ejdjlug erlaffen hat, alfo bei bem S(mt«gcrichtc

0t. Oft o a r , nicht aber bei bem £anbgericht ©obleng erhoben

werben fennte. 91ach ben ©orfchriften ber §§ 804 unb 805

ber ©. $5. D. fann e« nicht gweifelhaft fein, bafj ber wlber»

jprechenbe 0<hulbner bem Ofteguer gur münblichen ©erhanblung

»or ba« Ärreftgericht gu laben unb bah birfe« beriefet gu»

nächft über bie ^e«htmü|igteit be« Hrreft« gu entfeheiben h“t.

SDRit ÜRücfficht auf beu 3®«tf ber ©orfchrift unb bie fRatur be«

Siberfpruch«, bur«h ben gegen eine im flrreftrerfahreu ergangene

©erfügung Äbhülfe burch flnrufung be« Wrreftgericht« felbft ge*

währt wirb, mug aber, obgleich bie« im ©efep nicht audbrücflich

heworgehoben würbe, auch angenommen werben, bah bie 3u*

ftänbigfeit be« ftrreftgericht« eine au«f<hliegliche ift, welche

nach § 40 ber ©. $). O. nicht burch ©ereinbarung befeitigt

werben fann. 2>ur<h bie erwähnte ©orfchrift wirb nicht rin

Gfterichttftanb beftimiut, welcher neben anberen Qfterichtiftänben

gur Änwenbung fommen foll, fonbern e« wirb ba«jenige (Äericbt

begeichnet, ba« allein berechtigt ift, über ben Siberfpruch gu

entfeheiben. ©6 mug fonach, wenn ber ©iberfpnuh bei einem

anberen ©eridjte erhoben wirb, biefe« fich «benfo wie in bem in

§ 807 ber ©. 'P- D. rorgef ebenen $a11e von ^mtlwegen für

unguftänbig erflären. 25er Oftcltenbrnacpung ber Unguftänbigfrit

ftefct in biefem 0afle § 1 0 ber ©. |). D. nicht im Sege. 9iacp

biefer ©orfchrift, welche in ber präfumtio befferen Diechtfprechung

ber 2anbgerichte ihren l^cunb hat unb fiep lebiglich auf bic

fachliche 3uftünbigfeit begieht, fann ba« Urteil rinefi Oft.

nicht au« bem Oftntnbe augefoebten werben, weil bie (fachliche)

3uitänbigfrit be« 5Ämt«g er ich t« begrünbet gewefen fei. hierbei

fommt e« nicht barauf au, ob ba« $mt«gericht mit 9iüdji<ht

auf ben Serif) be« Streitgegenftanbe« ober au« anberen Oftrünben

für guftänbig erflärt würbe. 3«t § 804 ber ©. fp. O. ift

aber nicht Ho« bie fachliche Suftänbigfrit geregelt, fonbern be»

ftimmt wotben, bag nur ba« Ärreftgericht (örtlich unb fachlich)

guftänbig fein fotle, über ben Siberfpruch gegen ben ftrrtftbefehl

gu entfeheiben. 2>iefe« Oftericpt brauept naep § 799 ber ©. ’p. O.

gar niept ein Amtsgericht gu fein, ba auep ba« ©)ericpt ber

.^auptfaepe gu Anorbnung be« Anefte« guftänbig ift. ©lag aber

ber Arreftbefepl oon einem Amtsgericht ober »on einem 2. ©.

etlaffen worben fein, fo fann ber bagegen gerichtete Siberfprucp

nur in ber in § 804 ber ©. 3). O. oorgefepenen Seife bei

bem Arreftgericpt erpoben werben. II. ©. 0. i. 0. Sengel c.

©lallinann »om 5. April 1887, 9h. 421/86 II.

8. Anfprucfc auf ©rftattung ber Äoften, welcpe vom Gläubiger

vorgelegt fmb, wirb von ber allgemeinen ©orieprift be«§697 ©.



206

P. O. betroffen. „Die Äoften ber 3ttang«voflftre(fung faden, foweit

fte notßwenbig waren (§ 87), tan ©cßulbner gur tfaft, fie [tut

Zugleich mit bem gur 3roangövodftEetfung fteljenben Anfprucße

beigutreiben." ©te unterliegen alfo, wie ba« dt. ©. auch fcßon

burch Vefcßluß MM 10. April 1886 B. V. 46/86 befunbeti

hat, ber gewöhnlichen richterlichen Seftfeßung nach §§ 9 8 ff.

bat’elbft. 3ni § 99 ift au«briicflicb bemerft, bie (Sntfcßeibung

bebürfe feinet münblichen Verßanblung. Daffelbe verfügt § 536

wegen ber Vefcßwerbe gegen bie Seftfeßung. — 3Benn ber

©cßulbner, obwohl er felbft im ©tanbe, bie £anblung gu leifteu,

gu welcher er oerurtheilt ift, eß barauf anfcmmen laßt, fcaf; bie

.Jpanblung auf ©runb richterlicher Verfügung burch einen 'Dritten

üorgenommen wirb, fo fann et für bie gebier, welche bet Dritte

bei ©rlebigung feiner Aufgabe fuß hat 8U Schulten fommen

laffen, ben (Gläubiger jebenfad« nur verantwortlich machen, wenn

biefer in ber Au«waßl be« Dritten faßrläffig gewefen ober jenen

Fehlern, obwohl et bagu bei gewöhnlicher Aufmerffamfeit im

©tanbe gewefen, nicht eorgebeugt hat. Da« liegt in ber Vidig*

feit, welche bei (Entjcßfibung ber $rage, ob erwachfene Soften

für bie 3wang«»odftrec!ung nothwenbig waren, ebenfo wie für

bie §c[tfeßung bet Äoften eine« {Recßtßftreit« im Allgemeinen bie

©runblage bilbet, ba fie in ba« freie (Enneffeu be« {Ricßter«

geftellt ijt (§ 697 Abf. 1, § 87 a. a. £>.). V. (5. ©. t ©.

SBagner u. ©en. c. gränfmann vom 13. April 1887, B. 2/87 V.

9. 3Rtt Unrecht h«1 ba« 0. ©. gu ©uniten be« Al. an»

genommen
,
baß bie Vorau«fcßungcn be« § 8 1 9 ber 6. p. O.

für ben (Erlaß einer einftweiligen Verfügung hin gegeben feien,

weil e« 6<ß um ben ©treit gweiet Patentinhaber, mithin um

ein ftreitige« {Retbtßverbältiiiß hantele, bei welchem bie {Regelung

be« einftweiligen 3uftanbe«, bie ©laubhaftmacßung ber angeblichen

Verleßung be« flägerifcßen Patentrecht« voraußgefeßt
,

gur Ab*

wenbung wefentlicher dlachtßcile für ben Al. tureßaud nöthig

fei, ba ber AI. benjenigen ©(haben, welcher ihm burch bie

ungchinberte gortbaucr ber Verleßung feine« Patentrecht« feiten«

be« Vefl, oerurfacht werben würbe, in jebem einzelnen Verleßung«-

fade nur fehr fdjwer würbe fubftantiiren unb geltenb machen

fönnen. (Einftwrilige Verfügungen finb gleich beit Arreften nur

al« Au «nah men von ber {Kegel guläffig. ©ie bürfrn, wenn

e# [ich um f. g. proviforien ßaubelt, nach § 819 ber 6. p. O.

nur angeorbnet werben, fofern bie« gur Ab wenbung wefent*

lieber 9ia4>th c * le ofcer auÄ anberen ©rünben nöthig erfcheint.

Vun hat aderbingß nach § 4 be« pat. (G. ber Patentinhaber

ba« {Recht, 3“ unterfagen, ben ©egenftaub bet (Srfinbuug

gewerbsmäßig berguftetleu. Vefteßt aber gwijcßen bein patent*

inhaber unb bem Dritten ein ©treit herüber, ob bie von

bleiern ßergeftedten (Gegenftdnbe unter ba« patent faden, fo

fann biefer ©treit nur burch richterliche« Urteil entf(hieben

werben. 3n ber 3ttif<h*ngrit biß gur {Rechtßfraft be« richterlichen

Urtbeil« ift gwat eine Vefcßäbigung be« flagenben Patentinhaber«

burch bie fortgefeßte |)erftedung ber betreffenben ©egenftänbe

fetten« be« Vefl. nicht außgefchloffen
,

ba e« möglicher SBeife

für ben (Srjteren fchwierig fein fann, ben ihm ßierau« erwachsenen

Schaben nachträglich gu fubftantiiren. 9ti<ßt minber bebenfltcß

gcftaltet fuh aber ba« Verhältnis in ber 3wifcßengeit für ben

Vefl., wenn biefer burch eine einftwrilige Verfügung geßinbert

wirb, feinen (Gerwerbebetrieb mit ber -fcerfteflung ber ftreitigen

(Gegenftänbe eingufteden
,
bann fpater burch richterliche« Urteil

feftgefteflt wirb, baß ber Al. nicht berechtigt war, ihm biefelbe

gu unterfagen, uub c« ließ nun um bie (Entfcßübigung be« öefl.

feiten« be« Al. wegen ber bem (Erftercn erwachfcnen dlacßtßeiic

hanbelt. Die ©ache liegt bei einem {Recßtßft reite wegen an-

geblicher patentverleßuug inbeffen nicht anber«, al« bei fonftigen

Progeffen, in welchen e« ließ um ben (Genuß eine« vom Al.

bem Vefl. beftrittenen tKecßtcß ßanbelt. Der adgemeine ©runb»

faß, baß ungeachtet ber ÜJlög lieh feit eiue« baburefc bem Al.

entftebenbeu Vadjtbeil« bie Alage nicht fchon bie 3®ang«voÜ=

ftreefung rechtfertigt, muß baßer auch für progejfe wegen Patent*

oerleßung Anwenbung finben unb al« ein wef ent ließ er fRacpthril,

welker bem flagenben Patentinhaber fonft entfteßen würbe unb

e« nöthig machte, eine einftwrilige Verfügung gu feinen fünften

gu erlaffen, fann eß beßhalb — wie ba« V. (G. annimmt —
nicht f<h«n allgemein aitgefeheu werben, baß ber Vefl, teffen

dieblußfeit bei feiner Veftreitung einer Verlegung be« flügerifchen

patent« ooraußgefeßt werben barf, bi« gum Urißeile in bem

(Genuffc feine« (Gefchäftibetriebeö oerblribt. Vielmehr muß e«

im Adgeuieinen bem Patentinhaber überlaffen bleiben, bem Vefl.

förberfamft Veweife gu bringen, welche geeignet finb, benfelben

in böfen (Glauben gu oerfeßen, unb ßch ben Vewei« feine«

©chabenßanfpruth« wegen be« fortgefeßten Vertriebe« ber angeblich

unter ba« patent faUenben (Gegenftänbe gu frißern. I. 6. ©.

i. ©. {Rabiß c. Stöeiß vom 22. 3anuar 1887, Vr. 389/86 I.

10. Da« V. U. legt ben § 865 ber (S. p. D. gu eng au«,

inbem e« annimmt, baß bie 9?ieberlegung be« ©<hieb«>

fpruchc« auf ber (Gerichtßfchreibcrei be« guftänbigen (Gericht« burch

alle ernannten ©chiebßrichter bewirft werben müffe, baß e« baßer

nicht genüge, wenn nur (Einer ber mehreren ©cßiebßrichter bie

Vieberlegung beforge. öine folcße Veftimniung ift in bem

©efeße Weber außbrücflich getroffen, noeß bem ©inne nach ent-

halten. Der § 865 lautet: „Der ©cßiebßfpruch ift unter An-

gabe be« $ageß ber Abfaffung von ben ©cßtebßrichtem gu unter-

f
iß reiben, ben Parteien in einer von ben ©chiebßrichtern unter*

fchriebenen Außfertigung gugufteUen uub unter Veifüguug ber

Veurfunbung ber 3uftedung auf ber ©erichtfifcßreiberei be« gu-

ftänbigen ©erießt« niebergulegen." ©elbftoerftänblicß muß bie

Unterfcßrift be« ©cßiebßfpruch« von fämmtlicßcn Verfaffern be«*

feIben bewirft werben. Aucß fmb bie 26 orte „von ben ©cßiebß-

rießtern*' mit auf bie 'Jtieberlegung be« ©cßiebÄlprucße« gu be-

gießen, wa« inßbefonbere bureß bie Vorfcßriften be« § 871
Abfaß 2 ber (5. p. £>. flargeftedt wirb. Darau« folgt inbeffen

uoeß nicßt, baß bamit bie perfönlicße Vetßeiligung ader ©eßtebö-

rießter an ber 9lieberlegung oerorbnet fei. Die Vieberlegung be«

©cßiebßipruche« fed nur „eine ©arantic für bte Authentizität

be« ©prueße« bieten uub ben formeüen Abfcßluß be« Verfahren«

fonfiatiren" (dJiotive gu § 806 be« Entwurf« ber 6. p. £).

©. 478), ift foinit eine ^>anblung, welcße nicht gu ber eigent-

lichen richterlichen Dßaiigfeit ber ©cßiebßrichter gehört
,
fonbern

aucß u*it (Einwidigung ber übrigen ©cßiebßrichter von einem

eingigen ©cßiebßrichter vodgogen werben fann. Die {Beauf-

tragung eine« ©(ßiebsrießter« mit ber Vieberlegung erfeßeint

fcine«wcg« unftarißaft. Denn bei ber Vieberlegung ift nießt

meßr bie, ba« Vfitwirfen aUer ©cßtebÄricßtet erßeifeßenbe ©nt»

feßeibung be« 9tecßt0ftreit« in $rage. Vielmehr ßanbelt e« fuh

babei nur noeß um ein ©efcßäft, welcße« ben Abfcßluß be«

icßieböricßterlichen Verfahren« fenngeießuen unb bie Scßtßeit be«
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©prucpeö feftfteden fod unb be«palb aucp blo« »on Gincm

©epieb«rieptet im Namen bet anbeten gültig »errichtet werben

Tann, #at aber nur Giner bet mehreren ©<pieb«ricpter bie

Nteberlegung »cratiffaltet, io ifl biß auf ©eitere«, faß« bie lim*

ftänbe niept für ba« C4egcnt^ci( fpreepen, bie 3uftimmung bet

Uebrigen gu unterfteQeu. 3niinerpin finb bann bie Vorfepriften

be« ©ejepe« beobachtet; bet ©epiebftiprud? iCt „»on ben ©epieb«*

riestern" niebergelegt worben. Sa« ©eiep binbet bie Nteberlegung

nicht an befenbete gönnen, ©ie fann aucp fcpriftlicp bewirft

werben. Namentlich ift nicht beftimmt, ba§ bie ©epiebariepter

fiep gu bem ©epiebBfprucpe vor Bericht befennen follen. gorraale

VeDingungen
,

welche baß ©efep nicht unzweideutig auffteüt,

bürfen in baflelbe nicht ^iinringetragen werben. Sebcnfad« ift

bie Vetbeiligung oder ©epiebariepter an bet Nieberlegung mit

beftimmten ®ortcn nicht »orgefeprieben , baruni aber auch nicht

gu erfordern. ©onaep in ui; e« ata auöreicpenb angefepen werben,

bah nur Giner ber erwählten ©epiebfiriepter ben ©tpiebalprucp

niebergelegt bat. Giuen ffiiberiprucp ber beibet! anberen ©epieb«*

richter behauptet ber Vefl. nicht. Gr verneint nur, baff .£>. von

ben Sinteren gur Nieberlegung beauftragt war. Sa« leptere

einfachen braucht jeboep ber Äl. nicht gu beweiien. VI. (5. ©.

i. ©. Veper c. Gngter vom 21. SN&tg 1887, Nr. 409/86 VI.

11. Set Gtnwanb ber Vefl., e« liege ungeachtet bet

fehlenben Unterjchrift be« ©epiebariepter« ein reep«*

wirfiamet © epieb# ipruep »or, an welchen ber Al. ge*

bunben fei, würbe vom V. ©. mit Siecht für unbegrünbet

erflärt. Gin recht*»trffamer ©<pieb#fpruep
,

ber unter bie

Parteien bie ©irfuugen eine« reeptafräftigen gerichtlichen

Urtheil* bat (§ 866 ber 6. $>. O.), liegt nur bann »or,

wenn ben Vorfepriften in § 865 biefe* ©efepbuep« genügt

worben ift. 3n«befonbere wirb pier}u »orauBgefept
,
bap alle

©<hieb«richtcr ben ©epiebafpruep unterfchrieben haben. ©cigert

fiep ein ©epiebariepter, bie« zu tpun, fo fann bejfen Unterjchrift

nicht burch eine biejen Umftanb feftjtellenbe Grflärung ber

übrigen ©epiebariepter erfept werben. Vielmehr fehlt bem

©epiebafpruep, fo lange ber Vorfcprift be« § 865 nicht genügt

worben ift, bie »erbinbliche .Straft unb fann be«palb webet befjen

©onjttecfbarerflärung »erlangt noch im ©ege ber Ginrebe

gettenb gemacht werben, eö liege eine bie Parteien binbenbe

Gntjcpeitung »or. Gine Vorfcprift, wie fte 2lrt. 1016 Äbjap 2

be« frangöniepeu Code de procedure für ben galt enthalt, bah

fiep bie SRinberpeit ber ©epiebariepter weigert, ben ©cpieb«fprucp

gu uuterjeiepnen, fennt bie G. f>. C. niept unb bie Vorfcprift

be« § 286 9lbjap 2 biefe« ©efepbuep«, welcpe für ben gafl

Vorferge trifft, bap ein 9t i cp t er oerpinbert ift, einem Urtpcil

feine llnterfcprift beijufügen, gilt nur für gericptUcpe Urtpeile,

niept für ba« fcpietaricbterlicpc Verfahren, Slucp ift eine analoge

Slnroenbung berielben mit Nütffupt auf bie Vorfcprift be« § 865

ber G. $). O. aulgefcploffen. Slucp in ber weiteren HuPfuhning

te8 V. ©., bie Verweigerung ber llnterfcprift burep ben ©epieba*

riepter fei al« ein JR lief tritt »on bem mit ipm gefdilojjeuen

Vertrage angufepen, in golge beffen ber ©epieb«»crtrag naep

§ 859 ber G. y. O. aufeer Araft getreten fei, fonnte ein

Necptairrtpum niept gefunben werben, ©äprenb § 857 ber

G. ty. O. für ben gad, baff ein niept in ben ©epieba*

»ertrag ernannter ©epiebariepter wegfättt ober bie Ueber«

nähme ober SluBfüprung be« ©cpicb«oettrag« oerweigert, »or*

iepreibt, bap an beffen ©tede ein anberer ©cpicb«richter gu

befteflen ift, tritt nach § 859 Nr. 1 ber G. V. O. wenn be*

ftiminte $etfonen in bem Vertrage gu ©cpicb«richtern

ernannt finb unb einer ber obererwäpnten gälte eintritt, ober

ein ©epiebariepter bie Grfüdung feiner ^>flic^tcn ungebührlich

»ergögert, ber ©epieb «»ertrag aufjer Äraft, fofern niept

für ben betreffenben gall burep eine Vereinbarung ber Parteien

Vorforge getroffen ift. JDicfer Vorfcprift liegt bie Xuffaffung

Zu ©runb, bap in bem in § 859 ber G. V. O. »orgejepenen

gaQe ber ©cpieb«fprucp nach bem ©iden ber Parteien nur

bur^l bie ernannten ©epiebariepter abgegeben werben feile unb

befipalb »on bem fcpieb«ricpterlicpeu Verfahren abzufebea fei,

wenn einer ber ©epiebariepter bie ipm zugebaepte Aufgabe niept

erfüdcit fönne ober wode. ©oweit e« fiep um ben JKucftritt

eine« ©(piebärieptera »on bem mit ipm gefcplolfenen Vertrage

panbelt, ift e8 aber, wie jowcpl bie adgemeine gafjuug ber

barauf bezüglichen Vorfcprift al8 bie ©leicpftedung „ber ungc*

büprlicpen Verzögerung" beutlicp erfennen lä§t, für bie 8n«

wenbung be« § 859 ber G. sp. C. gleichgültig, ob ber zurücf*

getretene ©epiebariepter pier^u berechtigt war ober niept. ÜDie

blof;e Spatfacpe be8 Nücftrittft berechtigt bie Parteien, ben ©epieb«*

»ertrag al« fraftlo« anzufepen unb fiep nun an bie .©eriepte

;u wenben. gut feine berfelben beftept bie Verpflichtung,

gegen ben ©epieböriepter
,

ber fiep ber übernommenen Ver*

pflieptung mit Unrecpt entzieht, Alage zu erheben unb auf biefe

ffieife bie Grfüdung ber Verpflichtung z« ergwingen ober bie

Unauafüprbarfeit be« ©cpieb«»ertrag8 feftgufleden. Sie in

§ 859 ber G. £>. enthaltene Vorfcprift füprt bei biefer 9luf*

fafiung aderbing« gu bem eigentpüinlicpen Grgebni§, bap ber

überftimmte ©epiebariepter febergeit ba« 3uftanbefommcn eine«

recpt«wiifjamen ©tpiebdipruepa »erpinbem fann, in bem er ent*

Weber au«brucflicp »on bem mit ipm gcfcplojjenen Vertrage

guriirftritt ober bie llnterfcprift verweigert. Ginem folcpen Ver-

fahren gegenüber pat bie baburep betroffene gartet, foweit e«

fiep um ba« Verhältnis gum ©egner panbelt, fein ©cpupmittel,

ba fie biefen gut gortfepung beB fcpiebBriepterlicpen Verfahren«

begiebungaweife gut VefteQung eine« anberen ©epiebariepter« niept

netpigen fann. Slber biefe Gigentpümlicpfeit ergiebt fiep mit

Notpwenbigfeit au« ben Vorjcpriften ber §§859 unb 865 ber

G. D. ©öden bie Parteien fiep ber erwäpnten ©efapr niept

auBfepen, fo bürfen ©ic bie ©epiebariepter niept im ©epieba*

»ertrag ernennen, ober muffen für ben galt be« Otürftritte eine«

©epiebariepter« befonbere Veftlmmungen treffen. UL G. ©. t.

©. geuer Veri. ©ef. Npetn u. Ntojel c. Vccp »om 13. ?lpril

1887, Nr. 413/86 U.

3ur AonfurB orbnu ng unb bem 2tnfecptung«gcf ep

12. Sie auf bie Grfüdung bet Nccpt«gefcpäfte begüglicpen

§§ 1 5 ff. ber A. Ä. D. regeln lebiglicp bie burep bieje ©efepafte

begrünbeten Neept«»erpäitnifje ber Äonfur«mafje unb räumen bem

Äoufuravcrwalter gewiffe Vefugnifje ein, »on benen er infoweit

©ebrauep gu maepen pat, al8 er ba« 3utereffe ber Aonfur«mafje

bcgicbung«weije ber Äonfurögläubiger »erlangt. Nur ba«

3ntereffe biefer ©laubiger, niept bafljenige britter 'perfonen ift

in biefer Vegiepung für ipn uiaffgebenb. Sie« gilt auch oon ber

Vorfcprift be« § 2 1 ber Ä. Ä. C., burep welcpen ber Verwalter

in bie £age »erjept wirb, bie auf fXuflöfung eine« Vertrag« unb

Nücfgabe ber in ba« Gigentpum be« ©emeinfcpulbner« gelangten
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'Seiten gerichteten Änfprüdje gurücfguwcifen. Siegt «I im 3ntereffe

ber Waffe, bap von biefer ©efugntp fein ©ebrauch gemalt

wirb, fo braucht er nidjt brtfjalb ber Älage gu wiberfprechen,

weil au« beten 3urürfroeijung britten, bei bem flonfur«verfahren

gat titelt beteiligten $erfonen, wie namentlich etwaigen 91b*

fonberungdglaubigern (Ä. Ä. 0. § 39) ein ©ortheil erwachten

würbe. II. (£. 0. i. 0. Wofel u. ßentp. c. Sahlen vom

18. Würg 1887, ©r. 361/86 II.

13. JDer in § 21 ber fl. fl. £X entaltenen ©erfchrift liegt

bie Sluffaffung gu ©runb, bie in ftolge ber flonfureeröffnung

eingetretene Henberung bezüglich bet bem ©emeiiifchulbner ob«

liegenbett ßrfüHnng einet ©erbinblichfeit
,
fowie bie baburch be*

wirfte SCufhebmtg eine« ©echt«verhältniffe# bürfe, fowrit e# fich

um bie Äonfurfverhältniffe ^anble, nicht bie gefefelic^e folge

baten, bap ber anbere vertragfchliepenbe $hnl nur 00,1 fcem

Zweiteiligen ©ertrag gurücfrieten unb bie von ihm ^ingegebrne

Sache ^unicfforbern fönne. 3)iefe ©eftimmuug ^at hauptfachlich

beit 3wecf, ben in ben 9trt. 1184 unb 16 54 be« c. c. ent-

haltenen ©orfchriiten , foweit ba« Äonfur*re<ht in foage fleht,

ihre Sirffamfeit git enlgiefeen. ©ach biefen ©eftimmungen gelten

alle ;weifeitigen Verträge für ben $a(l a(« auflöfenb bebingt,

bap von einer Seite nicht erfüllt wirb, unb hat in biefem fott

ber anbere Sljeil ba« ©echt, entweber bie (Eriüflung ober, fall«

bieie nicht erfolgt, bie Suflöfung be« Vertrag« nebft Schaben«*

erfap gu «erlangen, dagegen gilt im gemeinen Stecht unb in

ben übrigen ?anbe«gefefcgebungcn in ÜTeutfchlanb ber entgegen*

geiepte ©runbjap, nach welchem bie ©ichterfüllung eine« gwei-

feitigen ©ertrag« von Seite be« einen $heM® ben anberen niept

berechtigt, nun auch feinetfeit« bie (Erfüllung gu verweigern unb,

wenn er bereit« feiner ©erbinblichfeit nachgefontmen ift, feine

Veiftung rücfgängig zu machen. 2>iefer letzteren Sluffaffung feilte,

foweit e« fich um ba« flonfur#vcrfabren hanbclt, burch bie ©or-

ichriften ber §§ 15—21 ber fl. Ä. £>. für ba« ganze ©eich

burchgreiienbe (Geltung verichafH unb infoweit bie Slmrenbung

ber entgegenftebenben lanbeCgefeplichen ©orfchriften au#gefthloffen

werben. II. 6. S. i. S. Wofel u. (Eomp. c. Saften vom

18. Wärg 1887, ©r. 361/86 II.

14. £>ie ©evifion hat nicht für begrüntet erachtet werben

fönnen. 2>er ©. ©. anerfennt, bap burch bie am 3. Wai
1879 erfolgte ©eräuperung be« Wobiliar« an ben Äl. unb

bntch bie ©efriebigung einzelner Gläubiger mit bem flaufpreife

bie flonfur«gläubigcr benachtheiligt worben finb, gtebt aber au«

ber vom Äl. für teil 1. 3anuar 1879 behaupteten Unterbilang

be« ©enteinfchulbner« nicht ben Schluß bap lepterer ftch bei

'Abfchlup be* ©efdjäft* bewußt gewefen fei, bap bie ©eräuperung

nothwenbig eine ©cnachtriligung ber ©laubiger h*tl>eiführen

muffe ober bodj nad) bem gewöhnlichen Saufe ber $ingc h«*
heiführen werbe. Erhalt für möglich, bap ber ©enieinfchulbner

geglaubt habe, burch bi* au« bem ©erlaufe gewonnenen Wittel

ben flonfur* abwenben ju fönnen, nnb weift barauf f>irt, bap

ba« .fcanbettgcjdjäft in ber $hft t noch fech« 3«h« aufrecht er-

halten worben ift. 3« tiefen (Erwägungen liegt fein ©echt#-

irrthum. freilich waren, wenn bie behauptete Unterbilanä

beftant, in folge ber ©eräuperung unb ber ©efriebigung ein.

Reiner ©laubiger au* bem ©riefe bie übrigen bamal« unb teil«

weife noch
i
etM vorhanbenen ©laubiger nicht mehr in ber Uage,

jeher 3eit biefenige ©efriebigung gu erlangen, welche fie opiie

bie ©eräuperung hätten erlangen fönnen. Wit Unrecht folgert

aber bterau# bie©evificn, bap bet ©emeinfchulbncr beiflenntnip

ber Sachlage bie Stbjicht gehabt haben muffe t feine ©laubiger

äu benachteiligen. $re$ be* ©ewuptfein# (<hon »orhanbener

3nfufficieng tann ber ©emeinbejchulbner in einem fode ber vor*

liegenben 2lrt in reblicher Äbücht hanteln. £at er bie wohl*

begrünbete Ueberseugung, ben flonfur« vermeiben unb alle

©laubiger befriebigeu gu fönnen, fo fehlt ihm bie ©enachthei*

ligungßabfidjt, wenn er fuh auch iaOeit mu6. bap burch bie

©eräuperung unb bie ©efriebigung einzelner ©laubiger, Eilige-

fehen auf ben 3««tpunft be* ©ertrag*abfchluffe«, bie übrigen

©läubiger benachtheiligt werben-, benn bei fpäterer ©efriebigung

bieiet ©läubiger bleibt eben bie bcnachthriligenbe -$>anblung

ohne (Erfolg unb ber ©cmrinfchulbner tann tro$ augenblicfli^er

Unterbilang fc nach ben ©erhältniffen eine rechUeitige ©efriebi*

gung ber übrigen ©läubiger mit gutem ©ruube für ficher ober

boch h^«hfi wahtfcheinlich h flUea« UI. 6. S. i. S. 2ampf

flonf. c. Schtöber vom 23. Wärj 1887, 3lr. 322/86 III.

15. Wan mag bie Sorte be« § 24 sab 2 fl. fl. ,,fofern

burch ben 9lbfchlufe be« ©ertrag« bie ©emeinf^ulbner benadj-

theiligt werben" fo gu verftehen haben, bap e« nicht blop barauf

anfomme, ob bie fraubulofe 9(bft^t überhaupt (Erfolg gehabt,

fonbern weiter auch, ob fchon burch ben ©ertragiabfchlup eine

©enachtheiligung ber ©laubiger eingeritten fei, fo wirb man
fern* Sorte boch nicht in bem Sinne auffaffen bürfen, bap eine

©enachtheiligung ber ©läubiger ftetö al* au*gefgriffen angu-

fehen fei, wenu ba« (Entgelt bem Sertbe be« veräuperten ©egeu*

ftanbe« völlig entfpreche. !Tenn eine ©enachtheiligung burch ben

91bfchlup be« ©ertrag« tritt auch bann rin, wenn für bie burch

bie ©eräuperung ber (frerution entzogenen ©emiögen«objefte fein

(Eriap geboten wirb, weil, wie hi«, ba« (Entgelt in ©elb be-

fteht, welche* eine ©erwenbung finbet, bie nicht« jurücfläpt,

woran fich bie ©läubiger halten fönnen. III. (5. S. i. S.
Schlotten c. gramer flonf. vom 5. Spril 1887, ©r. 14/87 111.

16. § 3 ©r. 1 be« 91. ©. macht, wie ba« ©. ©. bereit«

mehrfach au«gefptochen hat (vgl. bei ©ruchet ©b. 29 3. 1041

unb ta« boxt ritirte frühere Urthril-, auch 3urift. Sochcnfchr.

von 1885 S. 1) nad) Sortlaut unb Wotiven feinen llnter-

jdjicb gwifchen ©echt«hanblungen gur ©egriinbung neuer unb

folgen jur (Erfüllung beftebenber ©erpfUcbtungen, unb jchliept

be«halb bie Wöglichfrit, auch bie 3ahlung auf gültige unb fät*

lige Scbulben angufechten, feine«weg* au*, ©ur bap bei einer

foichen ©echt«hanb(ung thalfächlich nicht ohne weitere« eine

fraubulofe äbndjt be« Schulbner« auguitehmen fein wirb (vgl.

Öntfcheibungen be# ©. ©. ©o. 6 S. 45, ©b. 9 S. 102).

IV. 6. S. i. S. ©ritt c. ©chm, vom 28. Wärg 1887,

©r. 352/86 IV.

3um ©eri<ht*foftengefefc.

17. ©ach § 48 Hbfap 2 be# ©. Ä. ®. finbet gegen ben

©efchlup, burch melden eine ©trafgebühr wegen ©ergögerung

ber ©rlebigung be« ©edjtfiirieit* feftgefept worben, ©efchwerbe

nach Waügabe ber §§ 531 bi« 538 ber (5. f. £?. unb be#

§ 4 «bfap 3 be* ©. Ä. ©. ftatt ©ach ?lhfah 3 biefe# § 4

fann bie ©inlegung von (Erinnerungen ober ©efdjweTben burch

©rflärung gum ^rotofolle be« ©eri«ht*ichreiber« ober fchriftlich

ohne Witwirfung eine« Anwalt« erfolgen. %iix ©efchwrben

biefer 'Art beftefct temuach ber in § 74 Abiap 1 (i. ^). £). an*

Google
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geoibueie Auwaltßgwaug uid^t. Ser £1. fonutc fich ^ietmidp geutaff

§ 7 5 (5. P. £). im Bejchwerteaerfahren burch gebe progefffdhige

Perfon alf Bevollmächtigte» vet treten taffen. V. (S. ©. L ©.

£aamagel c. ©alomon, »om 13. April 1887, B 9lr. 33/87 V.

II. SaiJ ^anbclßrcdjt.

18. Sur<h bie Art. 2 82, 283 £. (B. wirb (wie felcbeß

bereits mehrfach in bet oberftrichterlichen 3ubifatur gur (Geltung

gebraut ift) in ben gatten ihrer Anwenbbarfeit bie Anwenbung

ber laiibesredjtiicbfn 'Prinzipien niett bloß iu Begug auf beu

Umfang beß gu erfebenben ©chabenß, fonbern auch in Begug

auf bie Sirhcng bet oerf^iebenen (Brabc bet Verfchulbung iuß-

befonbete in benfenigen gatten, iu benen taß foufurrirenbe Ver-

halten beß Befdjabigerß unb Befchäbigteu in Betragt lommt,

fo wie in Begug auf bie Beurteilung beS äaufalgufammcn«

banges überhaupt außgefchfoffen. I. fö. ®. i. ©. Seiffbein c.

Oron^eim tarn 2G. SJiärg 1887, 8h. 47/87 I.

III. ©onftige Sicicffögcfehe.

3um pateutgefefc.

19. Aue bet oertragßmaffigen Verpflichtung einer perfon,

ihre Äräfte ju Wuuften einet anbeten perfon gu verweilten,

felgt, baß bas wirtbfchaftliche Probuft biefer S^iätigJeit bei

anberen perfon gebühre, ober oiettei^t richtiger: beibeß ift nur

ein vrrjthiebener Außbrucf für ben 3ufalt beS begrünbeten Siechtö*

üerhaliniffeß. £)b baß probuft ber fraglichen Iffätigfeit fofort

bei feiner @ntfte^ung in ben Siechtßfreiß ber anberen perfen

faßt, hängt von ber befonberen (Beftaltung ber betreffenben

S^ätigfeit begieheutlich beß (Bcgenftaubeß, auf welchen blefelbe

ftcb bejii’bt, ab. 3ebenfattß ift aber, auch foweit fcieß nicht ber

gafl ift, betfenige, welker üd> verpflichtet hat, für beu Slnbem

tffätig gu fein, oerbunben, baß Peinige gu thun, barait ber

Anbere baß itjm gebübreute prebuft ber ü^atigfeit erwerben

unb benüffen fenne. Sicß gilt für fürperliche wie für geiftige

Arbeit, für thatiä<hli<be wie für rechtliche 2bätigfeit unb baß

probuft tiefer wfchiebenen 2l>atigfeiten. (Sß gilt alfo amt für

Grfinbungen. Sar bie S^atigfeit, beten probuft bie (Sr-

finbung ift, oertragßmäffig gu fünften einer anberen Perfon gu

oerracuben, fc gebührt bitfer bie (Stffnbung. $üt ben vorUegen-

ben gatt ift eß unnötig gu mit erfinden, ob in einem folgen

$att biefe anbere perfon alßbalb au^ »ad; äugen f)in als

Grfmber aufgutreten befugt ift, ob fie alfo auch gegen ben

Siberfptuch beß unmittelbaren (Srfinberß ein patent auf bie

Grfinbung gu erwerben befugt ift. 3eben falls hat ne bem un-

mittelbaren ISrffnber gegenüber beu tNnfpruch barauf, baff biefer

iffr bie SWöglichfeit gewähre, bie Siechte beß (Srfinberß geltenb

gu machen. ©ie fann alfo von ihm oerlangen, baff er ffe nidjt

binbere, baß patent gu erlangen, begieheutlich von ihm bie

Uebertragung beß von ihm erworbenen Patente gu forbecn.

Siejet auß allgemeinen (Brunbfäffen fi<h ergebenbe ©a$ ift un*

beftxitteu. Schwierig fann berfelbe aber in feiner Auwenbung

werben, weil beim SJlangel beftimmter Vereinbarungen ber 11m«

fang ber uertragflmuffigen Ü^ätigfeit jich oft j$wer pragifiren

lafft. Allgemeine (Brunbfäffe fmb in tiefer Siicbtung nicht auf«

guftetten. Saß fonfrete Vertragßverbältniff ift gu uuterju$en.

Saß 8)iufteri(^ubgefe$ enthalt in § 2 eine präjumtion, weld?e

baß pat. (j>. nicht enthält unb uitfjt wohl aufueffmen fonnte.

L 6. ®. i. S. Breba u. (So. o. ®imoniß nein 2. Februar

1887, 81r. 404/86 L

3uui fRei^ßunfallocifi^auugßgciel}.

20.

Bei ber eigenartigen 3enbcng beß 8ici<^ßunfanrerfu^e«

rungßgefcbeß, welc^eß oor ber §rage ftanb, ob man nicht gu

(fünften ber ®efebeßgwccfc unb inßtejonbere ber Berminberung

ber Seppelbclaftung ber Unterließ met einfach bereu bisherige

Berffhtrungßrcrträgf für ^infättig erflaren feilte, muff mau ffd?

hüten, auß priaatre^tli^en ©runbfüben über bic Bcrffdjeniiig,

inßbefoubcre barauß, baff bana$ nur in Begug auf bie gufünf«

tigen 0titf(^abigungßforberungen eine einjeitige Abtretung oor«

gefeljen ift, Art. 896 £. &. B., § 2280 3ffl. 11 3it. 8

pr. A. 8. 9t., bie Tragweite beß § 100 beß ^ier in Stete

ftehenben @efefeeß einf^rünfenbe Sd^lüffe gu gieren. Bei ber

gang beftimmteu Raffung beß § 100: ,bie Äedjte unb Pflichten

auß Berri^erungßsertragen ge^en über" lafft ffd) eine ®d?eibuug

gwij$en bloff pefuniareu Siebten unb pflichten, auf bie fich bie

Beftimmung allein begieffeu fett, unb anberen Siechte» unb

Pili$hn, auf bie ffe nicht anwenbbar wäre, in feiner Seife

begrünten, fo wenig fol$e Scffeibung für bie in ähnlicher Seife

einen Uebergang außjprecfccnben Beftimmungen ber §§ 32 Abf. 1,

33 3, 92 Abf. 4 beß Gfcfepeß angegeigt wäre. (Sine

folcbe Außeinanberreiffuug beß 9fo$tßoerbältniffeß in Anfprüche

unb Verpflichtuugen auf (äelbleiftungen unb aubererfeitß auf

anbere (Bewährungen, iDulbuugeu ober ^anblungcn erfdjeint

auch mit bet (Sinffeit beß fRechtßoerhältniffeß, innerhalb beffrn

biefe eingelneu Siechte unb pflichten mit einauber im eugften

Berhältniffe ftehen, unaerträg lieb. (Sbenfowcuig lafft fid; auß

ber rechtlichen Slatur ber Berficherungeu auf CBegeufeitigfeit alß

(Befettfchaftßoerhältniffe folgern, baff lieh auf biefe ber § 100

nicht belöge. Bergt, auch Sanbinantt, Äoiumentar gum ©efeg

§ 100 ®. 251. Ser 3w«f beß ©efepeß, bie Soppelbelaftung

gu oermciben, ba Jeher Betriebßunternebmcr ber neuen ©enoffen»

jehaft beitreten muff uub hier gcfeUfcbafUiche Verpflichtungen gu

übernehmen hat, macht fleh h‘ct l1Dth flagranter geltenb. (Sß

erscheint außgefchlcfjen, baff ber (Befebgcbcr nicht taran gebaut

haben feilte, baff gahlrciche Unfalloerncheningßauflaltfn auf

(Begcnfeitigfeit beruffeube ©efcllfchaften ffnt. Sie Beurteilung

ber Verfuherungßoerträge, auch uenn fie (Brfettfchaftß^erträge

ffnb, in Begug auf ihren Vftffhcmn86(fcatator nach Verficht
1«

rungßrecht — man benfe an ben Außföluff bet Simfion bei

Anjprüdjen auß Affefuraugfontraften nach altem Prcuffifche»

Progeffrecht, »crgl. (Sntfchcitungen beß PreuffifCben Cbertribunalß

Bb. 54 S. 548, Bb. 55 ©. 252 ff., Si. D. ^>. &. Sb. 8

©. 181 ff.
— ift ohnehin burchauß nichtß ungewöhnlicheß.

(Sbenfowenig lafft ffch mit (Srfolg eine Anficbt rertreten, «ach

welcher in bem § 100 nur eine Beftimmung über baß interne

Vcrbältniff gwifchen bem Betiiebßuuteruebmrr unb ber Berufß«

genoffenfehaft gu finbeu wäre, jo baff nur unter ihnen Siechte

unb pflichten alß übergegangeu gu erachten wären, wäffrenb nach

auffen — im Verhältitiff beß Betdcbßiinternebmcrft gu feiner

bisherigen Verficheruugßaiiftalt — nichts geänbert würbe. Auch

hiergegen fpricht ber (Befeheßteyt. Sticht minber bic (Snt-

ftehungtgefötyte beß Oöefeöeß. Vach tem ÄommiffionSbericht

— Sieichßtagßoerhanblung, 5. füegißlaturperiobe IV. ©effien

1884, Scucffache Sh. 115 — würbe auf eine Anfrage regic«

rungßfeitig erflärt: „bie gu Siecht beftehenben Verträge blieben

oott aufrecht erhalten, bie QJenofjenf chaftcn träten alß

©uccefforen bei Unternehmer in bicfelben ein. Siechte
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ber Arbeiter, welche auf ben Verträgen beruhten, würben nicht

gefdjmätert, eoentuell üerbltebe ber ©enoffenfehaft ba«

S? e<fc t, ben ©ertrag gu fünbigen, wenn bie Verträge ba®

Äünbigung6recht enthielten." (Sbenfo begeugt ber Stblußiafc

be® bet ber gweiten 2efung in ber 9leichStag«feffion 1884 an

Stelle ber OUgierungSocrlage gum ledigen § 100 angenommenen,

in ber britten Sefung faden geladenen Antrag es Sartb unb

©enofleu — SDrucffathe 139 ber IV. IReicbdtagSfejfion 1884 —

,

ba§ man im galle be® Uebagange® ber Otechte unb f>ftt$ten

be® Unternehmer® au« bem ©erfteberungaoertrage auf bie Se*

ruf®genoffenf<baft biefer ba® Äünbigung«recbt vinbigirte. I. (S. S.

i. S. 9>rometbeu« c. Srauerri unb Slälgcreigeuoffenfcbaft gu

ftranffutt a./9Dß. »om 27. 3anuar 1887, 9lr. 394/86. I.

3um Äranf enoerf icherungSgefcb.

21. @0 ift feinesweg®, wie Rfl. nieint, unguläffig, belauf«

Hn®mitte(ung be® Sinne® einer ©efebeöbeftimmung

auf bie (Entwürfe unb ©lotfoe be® ©efeße«, auf bie Serathungen

ber Äcinmifjlon unb bie ©erbanblungen be® Reichstage®, mithin

auf bie Aufstauungen unb Aeußerungen ber oerf<hiebenen ©efety*

gebungefaftoren, Segug gu nehmen, (gegebenen ftaflefi, wo fc^on

ber 2itel be® ©efe^c® barauf hinweifi, baß e« f«h um eine für

bie Arbeiter beftinimte (Einrichtung ^anble, hat ber S. 9t. bie

©rengen ber Auslegung ni^t Übertritten, wenn er au® ber (Ent*

ftebung®gei(hi(hte be® ©efe^e« AnßaltSpunfte für bie (Ermittelung

be®jenigen |)erfonen!reife® gu gewinnen ftrebte, auf welchen ba®

©efe£ ben ©erftcherungSgwang erfinden wollte. 3n ben hierbei

gewonnenen Refultaten aber wirb bem II. 9t. lebiglich bei*

gepflichtet; biefe Refultatc taffen ficb baßin gufanunenfajfen, baß

ba® ©efe$ auf biefenigen f>erfonen Anwenbung finbet, welche

ber Älajfc ber gewerblichen Arbeiter im weiteften Sinne ange*

hören. ffiie e® nun einerfeit® feinem 3weifel unterliegt, bah

.dl. at® Unternehmer eine® ftanbigeu Theater® nach § 32 ber

©ew. D. ein ftebenbe® ©ewerbe betreibt, fo ift anbererfei® oom

II. 9t. ohne 9techt®irrthum angenommen, baß ba® ooni Äl. be-

tätigte Sühnen* unb Drcbefterperfenal, wenngleich e® »om Äl.

(Behalt, fcejw. Soßn erhält, nicht unter bie gewerblichen Arbeiter

be® ÄL, mithin nicht gu ben f)erfonen gu regnen, welche im

Sinne be® § 1 ÄranfenrnfterungSgefeße® im ©ewerbe be® Äl.

befcßäftigt fmb. (Einen Sehelf bierfür bietet fchon ber Sprach*

gebrach, weiter bei Auslegung eine® ©efe^e® gleichfall® ©erücf*

jicfjtigung finben fann. 3u feiner 3eit b«t man bie Sänger,

Schaufpielcr, Saflettänger unb Drcbeflermufifer als bie Arbeiter

bc® 2hratcrunternehmer®, letzteren ai® ben Arbeitgeber ber

Sühnen* unb Orcbeftermitgltcber begetuet; ebenfo fern lag unb

liegt bie Sejeichnung biefer vom 2heatenmternehmer engagirten

Äünftler al® ©ewerbögehülfen be® 2?ireftor®. 3u>ar weift ba®

pojitioe ©efeö bas $b faterunternebmen felbft — uorau®gefebt,

bah bann fine auf (Erwerb gerichtete ißärigfeit tu bie (Sr*

icfceinung tritt — ben ©ewerben gu; gleichwohl ift nicht angu*

nehmen, baß bie einzelne 2beaterooriieflung, bei welcher bie

Sühnenfünftier unb 9)1ufrier mitwirfen, im Sinne ber ©efeb*

gebung als ©ewerbSergcugniß gu gelten batte. ©ine 2bcal*f*

oorfteüung Ift bie mehr ober weniger freie Söietergabe ber

bramatifchen (Ergeugniffe ber 2)ichtfunft unb mufifalifchen Äom*

pofition nermittclft ber barfteQenben, ber regitirenfcen unb ber

2oufonft in einem bagu hergerichteten 9taume; ba® f>rebuft be®

3ufammenwirfenS ber hierbei mitwirfenben Äünftler befteht nicht

in einer greifbaren Sache, foubem hot letiglich bie ibeale Se*

ftimmung, bem f)ublifum einen theil® bie Sinne, theil® ben

©cift unb bie Seele ergteifenben
,

oorübergeßenben ©enuft gu

bereiten. 2He Aufgabe be® „SßeaterpeTfonal®" im engeren

Sinne nun beruht bauptfäcßlicb in ber Sorführung ber Übeater*

rorftellungen , unb äußerten» in ber Sorbereitung ßiergu bureß

Stubium unb groben. Sft aber biefe 2h®tigfeit webet felbfi,

noch in ihrem ©efammtprobufte auf {wrftellung eine® ©ewerbd<

er.teuguiffe® gerichtet, fo befteht offenbar jwijchen ben 3.bf*tff*

tjerftedungen al« folchen unb beni.^heateruntemehmen qu». (Be-

werbe fein innerlicher, fachlich^, fonbem nur ber äußerliche 3a*

fammenhang, baß ber Unternehmer inittelft Senußung reiner

Äunftleiftungen einen (Erwerb gu machen beabfichtigt. hieraus

folgt, baß bie Schaufpieler, Sänger unb 9Hufrier, welche lebig-

lich jene fünftlerifche 2h^tigfc»t cntwicfeln, nicht aber gut #rt*

ftedung eine® ©ewerb®ergcugniff®S mitwirfen, nicht als „im (Be*

werbebetriebf be® 2hfalm,n lfrnfhn,frt befchäftigte

gelten fönnen. iDaß biefelben auch nicht in bie Äategorie rer,

Sctrieb®beamtcn im Sinne be® § 1 be« Äranfenoetftchening®-

gefeßc« faden, bebarf faum ber »nbeutung. Sinb aber, wa(

gleicpfad« faum beftritten werben wirb
,

bie Sänger unt

Schaufpieler, welchen felbftftanbige JHoflen cugctbeilt fenb uni

welche oft ben 8tuf oon Äünftlem erften 9tange® beftben, nicht

ben gewerblichen Arbeitern ober ©ewerb®gehülfen be® Üfceater-

Unternehmer® beigug&hltn — unb ber Stabtrath gu SreSbcn

jeheint felbft oen biefer Snfchauung ausgegangen gu fein, ba er

bie »cm ©efetje nur bei ben Setrieb«beamten
,

nicht auch M
ben Strbeitern nach ber ^)öhe ©eh«ltf® gegogene ©renje

al« maßgebenb erachtet, wofür im ©efe$e fith gar feine ^)anb*

habe bietet — fo fadt auch nicht ba« übrige Sübnenperfonal

in fene Äategorie; benn ber Umftanb, baß bie ö^oriften
,

ba®

Sadetforp® unb ein ^hf(l bet -JJluftfer mehr untergeorbnetc

Äunftleiftungen barbieten, h®bt ben 6h>tafter biefer t*eiftungen

nicht auf unb hat tn«befenbere nicht bie ftclge, baß bie Stedum)

ober ba« Serhaltniß ber Ungenannten Scrfonen gu bem 2hMtfr
‘

Unternehmer al« ©ewerbetreibenben einerfeit® gu ben S^heatetwr*

fteflungen, antererfeit® grunbfäplich anbere wären, a(® jene ber

belferen unb h^h^f begahlten Sühnen* jc. Äünftler. 2>ie 3i«huntl

jener wiüfürlichen ©renge finbet auch § * be® Äranfenoei-

fnherung«gefe(jeS feine Stühe, ba biefer § 2 augenfällig aut

Schaufpieler niept anwenbbar ift. ffienn Wfl. auofübrr, fc«

nach ber Stnfchauung be® II. Ol. ber Sluftergeichner
,

ftorjeßan-

maler, Äonftruftcur ic. al® Äünftler gleichfafl® t'om SerftcherungS-

gwange au«gefchlojfen bleiben müßten, fo gebt biefer Ängriff

gänglich fehl; benn biefenigen Äünftler, welche oon einem ©*•

werbetreibenben gur ^erftedung eine® — wenn auch fünft* —
gewerblichen (Ergeugniffe® befchäftigt werben unb in biefem Sinne

ihre Äunft in ben 2Menft be® ©ewerbc® fteden, werben o^nc

9le<ht«irTthum al® gewerbliche Arbeiter, al® ©ewerb®g«hälffn,

ihre ©efchäft®herren al® ihre Arbeitgeber bejeiebnet werben uni

auch Im täglichen 2eben begeichnet. VI. S. i. S. Orts*

franfenfaffe VI gu 2>re®ben c. Äarl vom 21. 9Jlärg 188".

91r, 404/86 VI.

IV. ©emcine Hlecßt.

22. Söenn ber al® Strecfenarbeiter im 2>ienfte ber beflaglen

©ifenbahnserwaltung ftebenbe ÄL auf Anweisung be« ihm

gefegten Schachtmeifter« 3- an ber Arbeit be« Auftaben® l«
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$ö(,;er Hheil genommen h®t, jo mürbe ber ©efl. auf ©runb

bed beftetjenben Hicnftmieth»ertrage« verpflichtet gemefen fein,

für bie t^unlic^fte Sicherung bed Äl. gegen ©efabreu für 2eben

unb ©efunbljeit Sorge ju tragen. H>enn biefe ©erpflichtung

hat ber Hfenftherr aud? bann, menn et bie in feinem HMcnfte

fte^enbeu petfonen in fremben betrieben ober in ben Angelegen*

feiten britter ^erfonen befch&ftigt. (©gl. Urteil bed 111. 6. 0.

bed ©. ©. vom 12. Dftober 1886 in 0. Ahtberg c. ©rote

III. 124/1886.) Er muß entmeber felbft bie jur Verhütung

ber ©efahren geeigneten unb nottymenbigen Anorbnungen treffen

ober ben Arbeitern eine Perlon ald Auffeher beigebe«
,

welch*

bie nach Sage ber Sache jam Schüße ber leßteren not^menbigen

Anorbnungen über*eben unb anorbnen fann. 2)ie»efl »ertennt

aber aud? bat 8. ©. nicht, fonbern eU nimmt an, baft ber

2Menft^err nic^t verpflichtet fei, ftetd unmittelbar felbft über bie

Ergreifung ber richtigen ©iaßtegeln gu machen, fonbern berechtigt

fei, bie Aufjicht unb gürforge bei ben feinen Arbeitern aufge*

tragenen Arbeiten einem ©ritten s,u übertragen, unb baß er

für bie »on biefem verfchulbetcu ©erf*h*n nicht haftbar fei,

wenn ihn nicht ein ©erfchulbeit bei ber Andwaßl biefed ©er*

treterd treffe, fomie taß ein folched ©erfeljen im gegebenen gafle

nicht oorliege, tr eil ber pcl^hanbler, bem ber Kl. mit anberen

Arbeitern ju 93omahme bed Auflabend bed £ol}e« Übermiefen

morben, eine mit bem 93erlaben »on #olj »öllig oertraute

|>erfon gemefen fei, melier ber ©efl. eine genügenbe Einftcht

,<ur Leitung .unb ©eauffuhtigung biefer Arbeit habe Zutrauen

bürfen, baß bal/er für ben 0chaben, melcher ben Kl. burch

fdjulfcbafte ©taßuahmen bed ©obmann, melcher bie .£>öljer mit

einer zu fchmachen Kette höbe aufminben l affen, getroffen höbe,

ber S3efl. nicht hofte. ©iefe SHecbtdauffaffung ift für gafle, in

beiten ed fich, mie h»*r, nicht um bie Haftung and bem ©. £. ©.

§ 2, fonbern nur um bie Haftung bed ©ienftherm aud bem

3)ienftmieth^fTtroge honbelt, nicht rechtdirrthümlich, fonbern $u*

treffenb. 111. G. 0. i. ©. SKarwindfi c. Eifenbahnfidfud,

»om 29. flJlärz 1887, ©r. 52/87 III.

V. $aö ^reußifdjc Allgemeine Üanbrcdjt.

23. 3)ie Dieöifion geht bavon aud, baß für bie «frage, ob

ein mit einem oertauften ©runbftücf »erbunbener ©egenftanb

pertinen .1 ober Subftanzttjcil bed Örunbftücfd ift, ed »or allem

barauf anfomme, ob ber ©egenftanb ein Hheil bed ©runb»

ftücfd bejm. bed barauf befinblichen ©ebüubed ober aber eine

0ache ift, welche für fich fclbf) beftehen fann. JDiefe ©egen*

überfteflung ift nicht erichöpfenb. H)enn ed ift barin ber ©efichtd*

punft außer ©etracht gelaffen, melcher bann befteht, baß eine

Sache, ungeachtet bed ©orhanbenfeind ber für ben perti*

nenjialnejud an fich «farberlichen Eigenfchaften nach ben be*

fonberen Umftünben eine« fonfreten galled mit anberen Sachen

in bie noch innigere ©erbinbung »on ©ejtanbtheilen treten

fönne unb baß leßtered bann ber gafl fei, menn bie begriffliche

Eriftenj eined terfauften gabrifetabliffementd burch bod ©or*

hanbenfein ber mit ben ©ebäuben »erbunbenen ©lafchiuen bebingt

ift, ba in einem folgen galle bad ©an$c nur ald eine unbe«

megliche Einheit, ald ein gabrifgebäube betrachtet merben

fönne. IV. G. 0 i. 0. Englifche SSoflwaarenntanufaftut ju

©rüneberg c. gidfud »om 24. ©15rj 1887, ©r. 346/86 IV.

24. 23ad A. £. ©. beftimmt in ben §§ 1 7 1 ff. %\)[. I Sit 5,

baß perfonen, melche mit beftimmten Äcrperfeßlern ober ©iängeln

behaftet fmb, ihre jchriftlicheii ©ertrage gerichtlich, bejw. gerichtlich

ober notariell aufnehmen taffen müffen, unb baß bie ohne öc»

obachtung biefer gorm fcfcriftlicb abgefchloffenen ©ertrüge joldjcr

perjonen ben blöd münblich gefchlojfenen gleich geachtet merben.

Ed roirb alfo ben privatfchriftlichen ©ertragen in biefen gäflm

nicht jebe SBirfung oerfagt, ooraudgefeßt, baß bei ihnen bie für

©ertrüge »orgefchriebenen allgemeinen Erforberniffe jutreffen,

vielmehr feilen fie solle SBirfung hoben, fo oft ber münbliche

9lbf<hluß |nr ©ültigfeit bed ©efchäftd audreicht. 3u biefen

^Vrjeneit gehören bie bloß tauben nicht. 2aube (öunen bem*

nach ihte ©ertrage in ben gäfleu mit notier SBirffamfcit

jcfcriftlich errichten, in welchen ein fchriftlich gefthloifener ©ertrag

£ur ©ültigfeit bed ©eichaftd audreicht. 3Benn jeboch Haube

©ertrüge notariell fließen motlen, um benfelben eine erhöhte

©emeidfraft )u ficherit, ober fließen muffen, meil bie ©ültigfeit

bed ©efchäftd biefe gorm erforbert, fo ift ein befonbered ©er*

fahren norgefchrieben, meldu-s beobachtet merben muß, bamit bie

©ertrüge bie Araft notarieller Urfunben haben, unb $mar einmal,

bamit bet inftrumentirenbe ©eamte fi«h von ber mähren 3«*

tention einer folchen ‘perlen oollfommen überzeugt, bann, bamit

oerhütet mexbe, baß bie ©ültigfeit ober ber Sinn bed ©ertragee

nicht etma in ber golge unter bem ©ormanbe bed ©langeld

einer heutigen ober gemiffen 9Billendäußerung angcfcdjten

merben möge (oergl. 9(. ©. D. Hh1- H 5it. 3 § 3). ^ieraud

folgt mit ©othmenbigfeit, baß bie notariell angenommenen

©ertrage Hauber, menn bei ißnen nur bie aQgemeinen Erforber*

niffe atler ©ertrüge unb bie beionberen Erforberniffe jchriftlicher

©ertrage anjutreffen fmb, bie SBirtfamfeit fchriftlicher ©ertrüge

haben, io oft bad oorgefchriebene ©erfahren nicht beobachtet

morben ift, £>edhalb ift im § 42 bed ©otariatdgefeßed oom

11. 3uti 1845 auch nicht beftimmt, baß bie ©erleßung ber im

§ 1 1 oorgejehrtebenen görmlichfeit bie Ungültigteit ber Urfunbe

jur geige hot, fonbern ed ift bort an biefe ©erleßung nur bie

geige gefnüpft, baß bad 3nftrument nicht bie Äraft einer ©o*

tariatdurfunbe hot. So wenig ein Söiterfpruch barin ju finbeu

ift, baß bie bloß fchriftlichen ©ertrüge ber ©linbeu, Haubftummen

unb Analphabeten ben münblich gefchloffeuen gleichgeachtet

merben, fo menig ift ein ©iberfpruch barin ju erfennen, baß

ben ©ertrügen Haubet, melche nicht bie Äraft notarieller Ur-

funben ho&tn, feie ©irffamfeit fchriftlicher Urfunben beiwohnt.

V. E. S. i. S. SRaßmann c. ©achmann »om 26. SKarj 1887,

©r. 346/86 V.

25. Ed honbelt fich um bie ©ichtetfüllung einer »er*

fprochenenBeiftung. 3n folchem gaüe genügt bie Hhatfache

ber ©ichtleiftung jur ©egrütibung bed Anfpruchd auf Erfaß bed

3ntereffed. üDenn bad ©erfprechen, moburch bie Erfüllung einer

fflerpflichtung jugejichert ift, enthalt nach fcem Tedjtlichen ©e-

griffe bed ©erfprechend, fofern baifelbe nicht auf bie ^>anblung

ÜJritter f«h bezieht, gleichzeitig bie 3uficherung, jur Erfüllung

beieit unb im Stanbe ju jein, unb bem gegenüber ift ed Sache

bed ©erfprechenben, alfo ^ier bed Alagerd, zum 3mecfe feiner

Entlajtung ben ©acbmeid einer ihm nicht jur Sdjulb gereichenben

Unmöglichfeit ber Beiftung zu führen. IV. G. 0. i. S. Schemel

c. ©errmann »om 28. f©5rz 1887, ©r. 349/86 IV.

26. ©ach preußifchem ©echt fleht ber eventuellen Kumulation

bed UKinberungdanfpruchd mit bem principaliter erhobenen

©ebhibitiondanfpruch in bemjeiben prozelje utepte entgegen; fie

Digiti;
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fiept vielmehr im ©iuflange mit ten ©erfcpriften her §§325
bit 328 bet ft. 8. 9t. Spl. I, Sit 5, nacp welchem bet ber

©ewaprleiftung wegen feplenber ^?igenf<boften in elfter 8inie brr

fRebpibitiontanfprucp gegeben ift unb erft in gweiter 8ime ber

OTinberungtanfprucp, wenn ber Käufer bir Sacpe nic^t in bem

3uftanbe, in weldrm er fie empfangen pat, gurücfgeben fann

ober will. Ser @rfap ber vom .Käufer aufgewenbeicn Butter»

foften fann and) nacp preugifcpem fRecpt mit ber ®anblungt»

Flage geforbcrt werben. — Sat pr. 9. fH. pat in beabiidtigter

ftbmetepung vom gemeinen 9iecpt, nacp welkem ber Käufer,

wenn ber ©erfäufer ipnt bie ftbwefenpeft von Mängeln, weide

fiep nacpper alt verpönten ergeben, verfprocpen pat, mit ber

actio emtf, ohne bap et weiterer ©egrünbung bebarf, bat

3ntereffe ferbern fann, biefe folge an ein folget ©erfprecpen

nicpt gefnüpft, fonbern beim 2Jtangel auep einer vorbeb ungenen
(Sfgeufcpaft gunädft nur ben ftnfpnicp auf SRebpibitien nad

§ 3 25 fg. Spl. I Sit. 5 gegeben, einen weitergepenben Sdabent»
anfprucp aber nacp § 320 nur bann, wenn am ©erfäufer bie

©dulb liegt, tag fiep ber Käufer ber gefauften Sade, nacp

ber Dlatur nnb bem Snpalte bet ©ertragt, nicpt bebienen fann.

IV. <5. S. i. ©. Sfafcpfe c. ©iargvntfi vom 2. ftpril 1887

flr. 58/87 I.

27. Sie §§ 396/97 ft. 9. 01. Spl I Sit. 5 fepen

«oraut, bafc ber 3npalt bet Vertragt Hat ift unb ber eine

Kontrahent bie Erfüllung feiner ©erbinblicpfeit aut bem
@runbe weigert, weil ber anbere Kontrahent bie fcinigen

nicpt erfüllt pabe ober nicpt erfüllen fonne, unb nun

ber ©eigenengfigrunb bet erfteren recpttfräftig verwerfen wirb;

bann feil berjenige, welcper bie Erfüllung forberte, vom Set»

trage gurücftreten bürfett. — 3m ©cgenfape hierzu beftimmt

ber unmittelbar verpergepenbe § 395, baff wenn bie Parteien

über ben Sinn nnb Umfang ber im Vertrage über»

n emmenett ©e rbinblidfeitcn uneint nnb, biefer Streit

btmp ben Kitpter entfcpieben, unb fobann bie (Erfüllung,

biefer ©n tf de ib nng ge nt ä§, ge leiftet unb angenommen
werben foll. ftut biefer ©cftimniung bet § 395 ift gweifel»

lot ,tu entnepmen, ba§ bat ®ort „Flat" im § 396 bat

Ofcgentpeit von ,, uneint" im § 395 bebeuten foll, alfo alt

gleicpbebeutenb mit „fubfeftiv flar", „unftreitfg" aufgufaffeti ift,

— Sie §§ 396 ff. finben auf ©erficperungtrerltage überhaupt

feine ftnwenbung, wie ftd aut § 4 13 bet ft. 2. 9t Spl I

Sit. 5 in ©erbinbung mit § 2300 ft. 9. 9t. Spl. II Sit. 8

ergiebt unb übereinftimmenb von bem vormaligen Kgl. prettfe.

Obertribunal (Strietporft, ftrtpio ©b. 48 Dir. 1
1

pag. 47, 48)

unb von bem vonnaligen 9t. JD. •£>. Q6. (©ntfdeibnngen

©t. 5 Dir. 36 in finf pag. 168) bereit# entfdiebe« ift.

I. <5. ©. i. ®aclawef c. (Sermania, vom 30. 9Rärg 1886,

9tr. 33/87 I.

28. Sie ©orautfepung bet § 55 1, I. 11 ft. 9. 9t., tag ber

8 tot fäuf er eine ©erlängerung bet 3tcpungtterminf fiep

autbrüefliep bat gefallen laifen, verlangt nidtt weiter alt eine aut»

brnefliep erflärte ©inwidigung ober ©inoerftänbni§ mit einer

Sermintverlängerung. ®6 bebarf nur einer ©rtlärung feiten#

bet 8ootfänfert, nicpt feiten# ber 8otteneunternepmer fenem gegen-

über; unb nicpt eine befonbere ©ereinbarung, ber ftbfcplup einet

förmlichen ©ertraget jwifepen beiben Üpeilen, fonbern nur bie

einfeiHge 3'ftinmmngterflärung bet einen Speilt ju bem tpat*

fäcplicpeti ©erfapren bet anberen Ü peil« ijt eriorbeilicp. ®ie

autbrüefliepe ©tflärung braudt nur iprem 3np«Ut nacp un-

mittelbar bie ©ebeutung unb ben 3npait einer 3nftimmung \u

haben, unb fann ebeu fowcpl tu rep Jpanblungen alt tutep

Sorte abgegeben werben. 2>a et ftd nicpt um ben ftbfcplug

einet ©ertraget panbrlt, femmt et nicpt barauf an, bap bie

3uftimmung bireft ben ©etbeiligten gegenüber aulgebrurft wirO,

nacp tem ©efepe genügt et für bat ©erpanbenfein ber ©iu»

wiUiguug, ba§ biefelbe mit SBiffen unb SiUen bet Bulttmmen-

ben )ur Kenntnis ber 8otterieuntemeputer gelangt ift. 3fi biefet

ber ifall, io fann auep nicpt verlangt werben, bap bie Termin*’

Verlegung gerabe burep bie juftimmenbe ©rflärung bet 2oot»

Fänfert veranlagt fei, unb jnar fepon aut bem (^runbe nicpt,

weil leptere ©rllärung au cp bann wirffaiu ift, wenn fie erft

nacp ber ©erlegung ber 3iepung abgegeben wirb, ©nblicp

braudt bie ^ufttmmung ,tur ©erlegung fiep nicht auf einen foft»

beftimmten 3eitpunft tu bcjicpeu; et ift nur erforberlicp, tag

fie in ber ftrt autgebrüeft ift, bap ber witflicp angefepte, fpätere

Üermin alt ber ftbfupt bet 3uftimmenben gemäß rcipeftive

feiner ©rftärung nicpt wiberfprecpenb aufgefapt werben fanu

IV. S. i. S. ©rauer unb ©totoffen c. Seppe, vom 14. ftpril

1887, 9lr. 377/86 IV.

29.

Oprcußifcper StempelrecpttfaQ). Ser jur eleftrijchen

©fieticptung von (^ebäuben bestimmte unb ba$u erforberlicpe

eleftrifcpe Strom fann ©)egenftanb einet 8ieferungtvertraget

fein. Sat Seien bet Vieferungevertraget wirb vom ft. 8. Di.

im § 981 3pl. I. Sit. 11 bapin beftimmt, tag ber»

felbe bie ©crpjtuptung, einem ftnberen eine befUnunte

Sacpc für einen gewiffen i'reit ju verj(paffen, ium ©egen»

ftanbe pabe. Ser ©egrijf ber SaCpe im Sinne biefer ©e*

ftimmung ift aber nicpt auf bie färperlicpen Sacpen ein^u»

fepränfen. ©eine (9ren*en ftnb jwar nicpt fo weit ju giepen,

baü alt möglicper ©)egenftanb einet 8ieferungtvertraget allet

bat angufepen ift, wat im Sinne bet § 1 Spl. I. Sit. 2

ft. 8. Di. (^egenftanb einet Diecptet ober einer ©erbinblicpfeit

fein fann. Sopl aber ift bie im § 3 a. a. D. angegebene

engere ©egrifftbeftimmung ber Sacpe, nacp welcper aßet bat

©aepe genannt wirb, wat von Dtatur ober burep bie lieber»

einfunftberDJlenfcpeneine Selbitftänbigfei t pat, vermöge beren

et ber ($egenftanb einet bauemben Diecptet jein fann, entjepcibenb.

ftlt llebereinfunft ber ÜMeufcpen im Sinne bet § 3 aber ift nicpt

ber jebetmalige Parteiwille ber betpeiligten perfonen gu verftepem.

Ser ©egriff ift vtelmepr obieftiv aufgufaffen in ber ftrt, bag

babei bie ftnforberungen ber ©erfeprtentwicfelung unb ber fiep

berfelben anfcpliepenben Diecptteutwicfelung in ©etraept gu giepen

ftnb. Ser eleftrijcpe Strom alt l&egenftanb bet Diecpttverfeprt

ift eine Scpöpfung ber neueren unb neueften Uub et

hantelt fiep barum, ihm alt einem (degenftanbe bet Oiecptt»

verfeprt feine Stellung im Dfecpttfpitem anguweifen. ©t tritt

pier biejelbe ftufgabe an bie Dfecpttjprecpung peran, wie fie einer

Oteipe von anberen neu in bie ©rieptmung getretenen (Segen*

ftäitben bet 9le^tivetfeprt, fo ben 3npaberpapieren uub — in

jüngfter 3«t — ben ©rfinbungtpatenten (gu vgl Urtpeil bet

9i. (S. vom 11. OFtober 1886, preug. 3uftigminifterialblatt 1887,

S. 53) gegenüber gu löjen gewefen ift hierbei fommt in ©etraept,

bap ber eleftrifcpe Strom, wenn er auep nacp bem heutigen Staute

ber Dldturwiffenfcpaft eine felbftjtänbige fcrperlicpe Sacpe nicpt ift,
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bod) in bet Borfiellung al« eine jelbftfianbige fcrpcrliche Sache

eridjeinm fann. hierauf beutet fctyim bie Bezeichnung „eleftrijcher

Strem" hin, welche ber gangbaren Borfteflung entfpric^t, tag bie

in ber ©leftrigität etfdjeiiienben Äräfte, burdj beten wechjelfeitige

Spierlingen ;u einanbet ber für bie betreffenbe technische Skt»

wenbung bien'tbar su machetite 'Strom entfielt, wie zwei in ben

bet ©leftrijitätentwicfelung bienenben Äörpern befinbliche $(üjfig»

feiten (öluiba) anzufehen feien. Stuf bie gleite Borfteflung«*

möglichfeit weiten bie (Erwägungen ritt, tag £ÖTper mit ©leftri»

gität gelaben unb mm il;r entlaben werben fennen, baf? bei«

3wecfe ber Anfammtung von ©leftrijität gewiffe Apparate

bienen, reelle bie Aufbewahrung ber gefummelten Cjleftrigität

ermöglichen, tag bie in einem Äörprt ober in einet Bereinigung

von Äötpem yctljantene ©leftrijitat gemeffen unb tag fie von

einem Äörper in einen anberen übergeleitet werben fann. Bon

ber SRöglichfeit, ben eleftrifchen Strom ndj al« eine jelbfiftan»

bige förpeTlid?e Sache rorjuftetlen, ift bic SRöglidjfeit bebingt,

ihn iin Siecht« finne wie eine fcrperlic^e ®ad>e ju beranbeln.

(I# mufe aber auch eine Slcthigung, i^n als Sache in bem

Sinne, tan er öegcnjtanb fine« tfieferungCvertragc« jein fann,

anjuferen, anerfannt werben. 3nt ÄedjtSftnne ift ein wefent»

lieber Unterbiet jwifchen bem vom B. ö. aufgefteflten Bei»

fpiele, ber Beugung von brennbarem Öa6 unb feiner Leitung

in Sterten nach bem Orte, wc ba« öafl ;um Brennen gebracht

werben fofl, unb bem ber .fterfteflung beS eleftrifc^en Stromes

unb feiner Leitung nach bem fünfte, wo bie eleftrijche Beleuch*

lung ftattraben fofl, nicht ju erfennen. öa« unb ^l«ftrifrf>er

Strem finb gleichermaßen (Erzeugnifje lUfiifcblicber Arbeittthätig»

feit. 3n beiberlei ^>robuftionefäQcn ift aber nicht bie menfd)*

liehe Arbeit, fonbern ipt $>rotuft öegenftanb be« bic Blöglich*

feit ber tfiebterzeugung bejwetfenben BertrageS. Oiejem $robufte

fommt alte btejenige Selbftftantigfeit ;u, bie ei wie all ge»

eigneten Öegenftanb eine! bauernben Siechte«, fo all restlich,

möglichen unb, nach bem SBcrtlaute ber vorliegeuben Berträge,

all gewollten öegenftanb ber ^iefeningleertrage erftTcinen läßt.

IV. 6. S. i. S. gisful c. (£leftrijität«werfe ;u Berlin vom

10 . flJtarj 1887, Br. 318/86 IV.

30.

Stach § 109 5pl. I $it. 14 be« % ?. 9t. ift ber

Bcnealter frember Öütet, feweit eS habet auf beten (Erhaltung

unb Aufbewahrung anfemmt, nach ben im verhergehenben Ab*

f<Tnitt für ben Berwahrung«vertTag entbaltenen Siegeln iu be*

hanteln. Stach §§ 68— 7 0 ebenba fommt el bei erforberter

3urücfgabe ber Sa<Te nidjt barauf an, cb ber Slieberleger wirf»

lieber (Eigentümer gewefen ift; ber Berwarrer iell unter bem

Borwanbe, tag einem Anberen ein befjerel Siecht auf bie Sache

guftebt
,

biejelbe bem Sliebetlcger nicht vorenthalteu bürfen, unb

nur, wenn 3emanb ben festeren eine« unreblitTen Befigc« an

ber Sache beicpulbigt, unb ein gerichtliche« Berbot ber Berat*

folgung an ben Sliebetleger anlbringt, fann unb muß ber Bet»

wartet bie Sache an bie (Berichte aulliefcm. frierburch ift

mit flaren SBorten auSgefprcchen, baß jwifchen bem SUebaleget

unb bem Berwarrer es nep nicht um bie §rage baubeit, ob unb

welche« Siecht bem (Elfteren an bem in Berwahrung gegebenen

öegrnjtante tnfte^t
,

unb bic Pflichten bei Bcrwabrerl ent»

Iptingen einjig unb allein au« bei 5hatfa$e ber Oepofition,

ohne baß bet Siegel nach rechtliche Berhältniß bei Stiebet»

legetl gu ber niebergelegten Sache einen (Einflug irgenb welcher

Alt barauf aulübeu fann. (Bergt auch § 79 a.a. O.). Oie

Bcflagten fmt zwar nicht eigentlich Berwabrer bei von ihnen

verwalteten Öegenjtanbe« gewejen; leßterer b“* «ber immerhin

in ihrer Benennung, unter ihrer Auffubt unb Obhut bezüglich

ber (Erhaltung be« betreffenben .(Kapital« befunten unb bie

örunbfäpe ber §§ 68— 70 a. a. O. fommen nicht blel beim

eigentlichen Berwahrer, fenbern ebeufafl« beim Berwaltrr in

Auwenbung, fobalb tiefer wegen ter (Erfüllung ber ihm aul

bet Berwaltung obliegenben Pflichten ,;ur Siechenfehaft unfc ^fr ‘

antwortung gezogen wirb. IV. (E. S. i. S. ». Schlichting e.

Siichter u. Öen. vom 24. SXarj 1887, Sir. 347/86 IV.

31. Oer B. SR. geht son bem Siechtflgruntfap au«, bag

öebdube nicht theilbar finb. ffiare ba« richtig, fo würbe ber

örunb für bie Ungültigfeit bei Beitrage« nicht in ber llnbc»

ftimmtheit be« Öegenftanbel (A. ?. Si. 2ht I üt 5 § 71,

5hl. I 5it. 11, § 30), fonben» in bem Berfprechfn einet

rechtlich unmöglichen Stiftung ,m finben fein. Oer Beflagte

hätte ftep nicht ju einer unbeftimmten, fonbern su einer un»

beftimm baren Stiftung verpflichtet. Oer Slechtlgrunbfag

lagt fiep iebe<h in ber Allgemeinheit, wie ihn ber B. Si. auf »

(teilt, all richtig niept «rnerfennen. Um eine horizontale 3h*^un3
von Öebäubeu hantelt e« fich h*cr n^f* Oc»§ aber eine

5heiluug in vertifaler Stiftung nach S^eugifchen Siecht nicht all

von vorne h*T*to unmöglich anjufehen ift, hat hie f)rajcil bd

früheren königlich ^«ugifchen Obertribnnall unter 3uftimmung

ber Oeftrin mehrfach angenommen (vergL Striethorft’« Archio,

Bb. 30, S. 106, Bb. 36, S. 231, Bb. 54, S. 60, Bb. 92,

144; (Entfcheibungen bei Ohertribunall Bb. 53, 0.4, Bb. 75,

0. 85, Bb. 79, 0. 128; Äoch, Kommentar jum A. S. SR.

5hl* I* 5lt. 2 § 41; Oernburg Lehrbuch l, § 66 ,
Siote 2;

fcörfter.(Scaufl, 5heotie :c. f Bb. IQ, § 168, S. 153). 3n

Uebereinftimmung mit tiefen ßnticbeibungen mug tavon aul*

gegangen werten, tag Raufet ber Siegel nach ln »ertifaler

Südjtung theilbar fmb, fofern bie 5heilbaifeit nicht burch be»

fonbere llmftänbe aulgefchloffen wirb. V. (5. 0. i. 0. Sfoejiftoba

c. Sfocjiflota vom 6. April 1887, Sir. 338/86 V.

32. ffienn tal Öefep (§§ 37 7, 3 78 I 17 A. 9. Si.)

ben Siichter bei berörcnjfcheibungflflagc verpflichtet, nach bem

Snpalte etwa vorhanbener Urfunben, ober auch nach ben Aul»

lagen glaubwürbiger 3eugcn 3
U beurtheilen, cb bie von einem

ober bem anberen 5 heile angegebenen Ören,^eichen wirflieh

tafür ,ju achten feien, fo hat bamit nicht« Anbere« gejagt (ein

feilen unb fünnen, al« tag junächft, unb bevor bie Unmöglich'

feit richtige (beftehenbe) örcnccn ju ermitteln, feftgefteßt fei unb

bdtjalb ;u einet 5hei(ung be« ftreitigen Stücfe« gef^ritten

werben fönne, bie von ben Parteien für ba« Beftehen einet

beftimmten örenje, alfo für ba« Beftehen be« @igenthum« eine«

5heile« bi« ,;u tiefer örenje, angetretenen Beweife ju erheben

ieien. 3öa« betfenige, bet eine beftimmte Örenje behauptet, gu

beweifen habe, war an tiefer Stelle be« öejege« nicht ju ent»

fcheiben, bafür bleiben vielmehr biefelben Örunbfäpe, wie bei

feber anberen Öeftaltung be« (Eigeuthumlftreite«, maggebenb,

unb nach ^**1^ tf1 e^en bie ermittelte Örenjie, bi« ju weichet

eine Partei ben bisherigen ruhigen Befipftanb für fich 1°

lange al« bie örenje feine« ©igenthum« ,;u erachten, al« nicht

ber anbere 5hetl ein befjerel Siecht bi« gu einer anberen ÖTm$e

bartbut (vgl. Oemburg, sPreugifche« ^rivatrecht 1 § 216

305

1
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Serfter.ßcciu« III § 182 («fein V. <5. 6. i. 6.

Si«fu« c. 5trüger, vom 26. DRätg 1887, Dir. 9/87 V.

33. 3» ber SRechtfprechung be« vormaligen preuhijcheu £)ber*

Sributial« ift von bei Slnficbt au«gegangen teerten, bah tie Sluf-

fünbtgung bet Pacht — ebenfe wie bie ber SWiettjc — iw Saß

ber nothwenbigen gerichtlichen ©rräuhermtg fccö paehtobjeft« in

öemähheit be« § 350 I 21 Sl.f?.9i.etn@rlefchcn beb Pachtverträge«

für ben Slbjubifatar vom Slugenblid feines (Sigenthumßerwerb«

an gut Seige habe, bcrgcftalt, baff bann — abweichenb non bem

im § 358 bafelbft geregelten Saß beß freiwilligen ©erfauf«

unb auch abweichenb von bem Saß ber Dlichtfüubi gütig bei bem

nothwenbigen gerichtlichen ©erfauf — ber Käufer (Slbjubifatar)

nicht in bie Diente unb 'pflichten beß Pachtverträge« eintrete unb

ebenfowenig für ben pachtet bie Dichte unb Pflichten au« bem

Pachtverträge bem Käufer gegenüber befteben bleiben, fenbern

bi« gur Räumung lebiglich ba« burch Uebergabe be« öroubftücf«

an ben Pächter einmal begrünbete bingliche Padjtnutuingßrecht

fortgrjefjt werbe, ©gl. g. $3. ISntfdjeibungen be« Dber*Iribunal«

©b. 40, ©. 149; ©t. 72, ©. 221 ; ©triethorft'« Slechiv ©b. 45,

©. 345; ©b. 53, ©. 132. Sin biefer SInjtcht ift auch in bem

Urteil be« (Srften #ülf«fenat« be« IR. vom 1. Slpril 1881

(ISntfcheibungen be« DL Ö. ©b. 4, ©. 285 ff.) feftgehalten unb

fte h«t and? *n btt Sheorie namhafte ©ertreter gefunben. ©gl.

g. ©. Äoch, Äomm. gum 81. 2. IR. in ben Dioten gu Sh*- !•

Sit. 21, §§ 3 5 0 ff. ; fcörfter, Sh«™ ** 3. «ufL ©b. 2,

§136, 9lt. 137; Sernburg, Preujf. Privatrecht ©b. 1,

§291. Siefe Slnficht läijt fich jebod) nicht aufrecht halten,

Storch bie eiufchlageuben gefefcltchen ©eftimmuugcn wirb fein

Slnlafi gebeten, ba« SRechMverljältnih gwifchen bem Slbjubifatar

unb bem Pächter, bem auf ©runb be« § 350gefünbigt worben

ift, al« ein grunbfäfclkh anbere« aufgufaffeu al« ba«jeuige

gwifchen bem Slbjubifatar unb bem Pächter, wenn feine Äünbigung

ftattgefunben hat, unb al« baflfenige, welche« bet einem frei«

willigen ©erlauf gwifchen bem Ääufer unb bem pächtet entsteht.

S)afj in lefcterem Saß ba« Pachtverhältnis, io wie e« in bem

©ertrage georbnet ift, gwifchen bem neuen Cfigenthümer unb bem

Pächter fortgefefct wirb, fann nach 9Ra§gabe ber au«brücfliehen

©eftimninng be« § 358 Shl. I Sit. 21 nicht beftritten

werben, unb tiefe ©eftimmung erflärt fich folgerichtig barau«,

baß ba« St. Di. ba« Dlufcung«recht be« Pächter«, foweit tiefer

fich im wirflichen ©efifc be« pachtobjeft« beftubet, ju einem

bfngtichen Dlecht erhoben hat. St. £. IR. Sbl. I Sit. 21

§§ 1—3; (Sntjcheibungen be« Obertribunal« ©b. 40, ©. 152;

Särfter-@cciu« Shcorie jc. 4. 8nfL, § 136, Dir. 74; Dolberg

in ©chering Slrchiv ©b. 1, ©. 36 ff. Sah blefem Saß be« frei*

willigen ©erfauf« jener be« nothwenbigen gerichtlichen ©erlauf«

in fraglicher ©egiehuitg bann gleich 3U (Wi** ift, wenn eine

Sluffünbigung ber Pacht nach § 350 cit. nicht erfolgt, ift auch

fchon feither in Die<htjpre<hung unb Theorie angenommen worben,

unb mit 9ie<ht. Senn infowett ba« G)efefc nicht Slbweichungen

normirt, unterfteht ber nothwenbige gerichtliche ©erfauf benfelben

Diegeln wie ber freiwillige ©erfauf (Sl. 2. Di. ShL I Sit. 11

§§ 3 40 ff.), unb mit ©egug auf ein an ber verfauftra ©ache

beftehenbe« pachtrccht finb bem nothwenbigen ©erfauf — ab*

gefeljen von bein für biefen Saß ftatuirten auperorbcutli^en

Äünbigung«re<ht — feine abwcichenben Söitfungen eingeräumt

worben. Sie« ift iui § 357 Sl. 2. Di. Shl- I Sit. 21 baburch

noch gum befonberen Stuftbrucf gebracht, bah bort für ben

galt ber nicht erfolgenben Sluffünbigung burch (Gläubiger

ober Slbjubifatar bem Pächter bie ©efugnif? abgefprochen

wirb, jeinerfeit« von bem ©ertrage abgugehen. Sie Stnnahme

nun aber, bah bie hiernach fonft beftehenbe Diegel be« Sl. 2. SR.:

Äauf bricht nicht DRietfje, in« (^egentheil verfuhrt würbe, fobalb

von bem im § 350 dt. ftatuirten tfünbigunglrecht ber QMäu*

biger ober be« Slbjubifatar« (Gebrauch gemacht werbe, läßt [ich

au« ben gefeilteren ©eftimmungen nicht rechtfertigen. @inft-

weilen abgefehen von bem int § 355 behanbelten ©<haben«et*

fafeanfpruch be« Pächter«, erfchöpfeit fich tiefe gefefclicbfn ©e*

ftiinmungen bann, bah fcen (Gläubigem unb bem Slbjubifatar

ein aufterorbentlichc« &üubigung«re<ht ringeräumt unb eiue be*

ftimmte 3eit feftgeieht wirb, bi« ju welcher im StünbigungafaU

vom Pächter geräumt werben muh. Sarin ift feine Slnbeutung

bafür enthalten, baf? ba« aufgufünbigenbe ©erhültnih ingwifchen

feine vertrag« mäßige ®runblage eingebüht tyto* @in auher*

orbentliche« Äünbigungßrecht fennt ba« Sl. Di. noch in eineT

Dleihe fonftiger gälle, g. ©. beim 3in«rücfftanb jweiet Serminc

(§ 298 Dir. 1), beim Sobe be« pachtet« ober DRiether«

(§§ 366 ff.), bei ©eränberung im Objeft (§§ 383 ff.) u. f. w.;

aßein bah iw biefen Säßen — vießeicht abgerechnet bett befonber«

gearteten Saß bei (Stlüfchen be« SRecht« be« ©ermiether« ober

©erdächtet« (§§ 388 ff,), waß bahingefteflt bleiben fann —
bie gwifchett ber Sluffünbigung unb bet SRäuutung liegenbe Sort»

fe$ung be« Pacht* ober iet^oerra ltniffed nach ben im ©ertrage

feftgefejjten DRobalitäten gu erfolgen hat, wirb nicht bezweifelt;

bie eingige Henbenmg, welche in ben fontraftlichen Dienten unb

Pflichten eintritt, ift bie, baff bie vereinbarte Pachtjeit nicht

auflgehalten ju werben braucht, ©on biefen Säßen ift berjenige

eine« nothwenbigen gerichtlichen ©erfauf« grunbfäfclich nicht ver*

fchteben. SBenn in tiefer ©egiebung Gewicht barauf gelegt

wirb, bah iw ben DRaterialien al« örunb be« im § 350 ver*

orbneten aufeerfonrraftlidjen jtünbigungdrcchtC angegeben fei:

weil ber SRiethcr ober Pächter ben Ärebitoren in ©erfolgung

ihrer ^erechtfamc nicht präjubigiren Tennen, wa« fcedj gefchehen

würbe, wenn auch bei einer nothwenbigen ©ubhaftation bie Pacht

ober DRiethe fontinuirt werben mühte, inbem ein folcher Umftanb

aßerbing« viele 2igitanten abhalten würbe, vergL ©ornemann
preuh. ßivilrecht ©b, 4 ©. 317, io wirb baburch aßerbing«

bie anherfontraftliche ©eenbigung be« pachtverhältniffe« in legi«*

latorifch burchau« genügenber SBeife gerechtfertigt, aber e« folgt

barau« mit nieten, bah nun bie gegenfeitigen Diente unb

pflichten au« bem bi« gut Diäumung forlgefebten ©erhältnih

auch i» Uebrigen anbere würben al« wie fte bl«her, in Solge

be« ben 6ntftehung«grunb be« pachtverhältniffe« bilbenben ©er-

trage«, beftanben haben. @« lägt ftd? fogar au« ben einfehia*

genben ©eftimmungen be« Sl. 2. Di. etu Bettgnih bafür ent-

nehmen, bah ber GMefcgeber bavon au«gegangeti ift, bah bi«

gut SRäuutung bie gegenfeitigen Diechte unb pflichten nach

vor burch beit ©ertrag geregelt würben, ffienu nämlich bem

vorhin bereit« erwähnten § 355 angeorbnet ift, bah ber Pächter

ben ihm burch bie aufiertcntraftliche Diäuinung entftehenben

©chaben gegen ba« ©ennögen be« ©erpächter« gcltenb gu

machen habe, fo geht barau« hervor, bah nicht fchon ber (ügen-

thumlerwerb be« Slbjubifatar«, fonbern erft bie Diäuinung ba«

ÜRoment ift, an welche« ber ©<haben«erfahanfpruch be« Pächter«

ed by Google
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gegen ben Verpächter wegen Nichteinhaltung ber übernommenen

fontraftlichen ^>flid?teu angefnüpft wirb, unb, baß bet Vet»

pachtet nur für bie au« bei Nichteinhaltung ber fontraftlicpeu

pacbtjeit für ben patter entjtehenben 3d?äfcfu
,

nid?t auch

für bie etwa vom Abjubifatar burch Nichterfüllung jonftiger

fcntraftlidjer Obliegenheiten tcm Pächter verurfachtcit Nachteile

verantwortlich gemacht wirb, gür Untere famt nur brr Abju*

bifatar »erraffet fein, wenn anbert brr Pächter nicht in biefer

©eziehung rechtlos geftedt werben foH. Aber auch allgemeine

Nechttgrunbfä&c führen ba^in
f
ben Pachtvertrag bis jur /Räu-

mung alt fortbeftehenb anjuneljmen. Die Äonfequenj aus bein

binglichen Eljaraftet bet pachtuufcungtrechtS ift im gafl ber

notljwenbigen ^ub^aftation bet pachtgrunbftücfS feine anbere

als im gaD ber jonftigen 3ingularfu«effton in baffelbr. (iS

giebt ferner für biefet binglitpe Nutzungsrecht nur einen Ent*

ftchungtgrunb, ben Vertrag (31. 3. Oi. $ljt. I Zit. 21 §§ 259 ff.).

9KüSt< angenommen werben, baß iui gaÜ ber Sfünbigung ber

Abjubifatar nicht in ben Vertrag eintrete, fo wäre bamit beni

gortbeftehen bei pacptveTijältnifieS zwilchen paepter unb Abja*

bifatar bie rechtliche ($runblage entzogen unb fehlte et an einer

<f)anbhabe für bie 3(bgreitzung ber beiberfeitigen liechte unb

Pflichten au« biefem Verhältnis. Darüber befteht fein 3»eifel,

baß bat IN. *•. SR., welche in ben §§ 350 ff. nur von ber 31 uf*

fünbigung fpricht, bie ber Pächter fiep gefallen laffen muffe,

bit jur /Räumung bat Pachtverhältnis beftehen läßt, b. h-

ein 93erhältniß, in welchem ber pachtet bat pacptnußungfirecht,

unb ber Abjubifatar alt nunmehriger Eigentümer bie Ver*

pftichtnng jur Dulbung biefer Nufcung fortfeßt. Die« wirb

auch von ben Anhängern ber h*er befämpften Anjicht ange*

nommen. 3(ber in Ve^ug auf bie SNobalitäten
,

unter welchen

biefet Verhältnis fortan autjuüben ift, würbe et, wenn bie

beifälligen vertragsmäßigen Abmachungen nicht mehr maS*

gebenb fein foüen, an einem autreichenben ÜJlaßftabe fehlen.

E« genügt, in biefer £>inficht bie grage aufzuwerfen, weichet

Aequivaleut ber Abjubifatar für bie fortbauernbe Dulbung ber pad?t»

ttupung foü beanfprucheu bürfen? 2Benu barauf in ben Entfiel«

bungen bei Obertribunalt Öb.40 3. 153 unb in zahlreichen fpäteren

Entweihungen beffelfcen ©erichtthoft, wie auch von ben bie jen*

feitige Anficht verllieibigenbcu 3<hriftfteücrn geantwortet wirb, baS

ber Abjubifatar bat in beut Pachtverträge feftgefepte pachtgelb zu

forbetn habt, fo ergiebt fi<h fofort, baß h»«in eine 3nfonfcqucn|

liegt; baß nämlich, »ton gortejrijtenz bet Vertraget jwifchen

Pächter unb Abjubifatar geleugnet wirb, auch Mn ®tunb vor*

hanben ift, gleichwohl noch bie Veftimmung bet Vertraget über

bie let Pachtjinfet alt maßgebenb $u betrachten. (Vgl.

©ruchot in beffen ©eiträgen Vb. 17 3.556.) Diefelbe Vet*

legenhett erhebt fich bei feber näheren AuSgejtaltung ber beiber*

feitigen SRechte unb pflichten, unb wirb nicht etwa befeitigt burch

bie vielfach gelachte Unterjcheibung jwijchen perjönlidjen unb

binglichen Autflüffen bet Pachtverhältnis (vgl. j. V. bie Ent-

weihungen bet Obertribunalt vom ll.Oftober 1878 unb vom

23. 3uni 1879 in ©ruchot, ©eiträge ©b. 23 3. 447 u. 897);

benn ba bie bingliche pachtnupung nur burch tinen obligatori*

fchen Vertrag int 2eben gerufen wirb unb erft burch btffen

nähere geftfefeungen ihren fonfreten Inhalt unb Umfang em-

pfängt, fließen bie Grenzen jwifchen ben fogen. persönlichen unb

binglichen beiberfeitigen Dienten unb Pflichten vielfach in ein*

anber; biefe Unterfcheibung giebl bcthalb fein taugliches SW-

terium ab, wie auch bat 3chwanfcn ber SRccbtjprechung bei ber

praftijehen Anwenbung biefet UnterfcheibungSmerfmalS jeigt.

(Vgl. ©. bie föntfeheibungen bet Obertribunalt ©b. 40 3. 149

unb 3triethorft't Archiv ©b. 45 3. 345 einer* unb (Sruchot’t

©eiträge ©b. 23 3. 447 unb 896 anbererfeitt über bie SRücf-

gewährpflicht.) Et ift vielmehr auch in bem gall, wenn

nach 3b Zffl 1. 2it. 21 § 350 von bem Äünbigungi*

recht (Gebrauch gemacht wirb, ben abgefchloffeuen Pachtvertrag

in ber 3*it vom 3ufchlag bit zur Räumung alt normgebenb

für bat Verhältniß givifc^en bem Pächter unb bem Abjubifatar

anjufehen. Vgl. (Sc ciut in ber 4. Aufl. von görftcr, Theorie :c.

3. 231 9lr. 137; Säcfel, 3roangtvotlftrecfungSorbnung, 2. Aufl.

3. 155 ff. £b biet auch bezüglich folcher ©eftimmungen bet

Pachtvertrages gilt, welche bat Pachtverhältnis felbft nicht be*

rühren, unb ob auch f°t$e Anfprüche aut bem Pachtverhältnis,

welche bereits zur ©ejtyjeit bet 3ubha|taten zur (Sntftehung

gelangt finb, aftiv unb pafftv auf ben Abjubifatar übergehen,

fewie welchen (finfluß in biefer ©eziehung bie Uebem’eifuug ber

3ic<hte aut bem Pachtverträge feitent ber Gläubiger autübt,

fann unerörtert bleiben, ba et fid? vorliegcnten gallt um bieje

fragen nicht hunbelt. Qi ergiebt üch aber aut Vorftehenbem,

baß SU. nach bem Pachtverträge zu verlangen berechtigt war,

baS ©efl. bat Pachtlanb in ber 3cit nach ih*rm Gigenthumt*

erwerbe nach ^eT 'Verpflichtung einet Pächters aut bem Pacht*

vertrage bebüngte unb ihr eventuell ben aut ber Vernachläfftgung

biefer Verpflichtung entitanbenen Schaben erfege. V. (5. 3. i.

3. ütngieS c. pompeit vom 28. ÜKärz 1887, 9lr. 5/87 V.

34. 3n ber prains unb 2)oftrin bet preußifchen iHecht«

befteht barübet fein 3u>eifet, baS wenngleich ber überlebenbc

(Shrgutte, ber bie Srbfchaft aut einem forrefpeftiven üeftauiente

angetreten auch an feine eigenen in beuijelben getroffenen

©eftimmungen nach 3Ha&gabf ber §§ 492, 493 2hl< II 2it. 1

A. 2. IR. gebunben bleibt unb jolche nicht burch lpätere legt*

willige S^itpofitionen abänbern barf, bennoch bie (Erbfolge in

feinen eigenen Nachlaß burch fpäter eintretenbe ^h at lu«h<u

eine theilweife ober gänzliche Veränberung erfahren fann. 3)ieS

ift intbefonbere bann ber $aQ, wenn ber Ueberlebenbe noch

pflichttheiltberechtigte Srben erhält, wctchenfall# biefe entweter

ben pflichttheil von ben teftamentarijeh berufenen (Arbeit gu

beanspruchen haben, ober bat leftament völlig rumpiren, fo baß

bie gejepliche (Erbfolge in ben Nachlaß bet ^eßtlebenben er«

öffnet wirb. S>ie leßtgebachte ÜBitfung h at nun aber nach flarer

Vorjchrift be« § 456 2hl- II 5it. 2 V. V. IH. auch eine nach

Errichtung bet 2eftamentt vollzogene Aboption unb et fehlt au

jebeui öJrunte für bte Annahme, baS et fich h>rcmit im gaUe

einet wcchfelfeitigen unb forrefpeftiven 2eftamentt anbert verhalte.

(VetgL Stoch 1- c. 3. 684, görfter • Ecciut 1. c. Anm. 45.)

2>cr naheliegenbe Einwurf, ta§ et hiernach in bie SBiQfür bet

Ueberlcbenben gelegt fei, feine eigene leptwillige Verfügung,

beren birefte Aufhebung ihm verfagt ift, burch e*n< anberweite,

von feinem SSiQen abhängige ^>anblung zu eutfräften, — ein

Einwurf, ber übrigent ben gaÜ ber weiteren Ehdchlteßung

gleicberwetfe treffen würbe, — läßt außer Sicht, baf; et fich l?'
cr

um bie ©egrüntung einet familienrechtticheu Verhältniffet hantelt,

aut welchem einem Dritten gef etliche unb abfolute ÜRecbte an

beni 9la«hlaffe bei lleberlebenben crwachfcn r»«b, mit benen n a <h
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Vorfchrift ber ©efepe ber Bortbeftanb früherer teftatneit>

tcirifdycr Slnorbnungen bei Heberlfbenben unoerträglich ift.
—

Sin burchgreifmbe« Siebenten gegen bie öorftefyeub vertretene

9luffaffung farm entlieh auch nid?t au« § 691 S^l. II 2it. 2

91 2. 91. entnommen werben
,

wonach ba« angenommene Äfnb

auch auf ba« Vermögen ber annefjmenben Gittern, fo weit

bafjelbe ber freien Verfügung berfelbeu unterworfen

ift, alle Siebte ber an« einer ©be gur rechten $anb ^erftammenben

Äinber erlangt, unter welken Siebten nadj § 692 bafelbft bie*

jenigen begüglich ber Verpflegung, Gsrjietyung, 9lu«ftatiung nnb

(Erbfolge verjtanben ftnb. Denn ber überlebenbe ©hfSatt* ift

auch nach ber 9lntretung ber (5rbfc$aft au« bent wecbfclfeitigen

2eftamentc freier ©igenthüm er feine« eigenen, nicht oom Gfrft*

oerftorbenen ererbten Vermögen« geblieben unb bie öon i^m

vorher getroffene leptwillige Verorbnung büfct eben fraft

©efepe« tyr« Söfrfung gu Ungunften be« Stboptirten ein. —
IV. ö. ©. i. ©. iUt c. £uaft oom 4. 9lpril 1887, 9tr. 362/86 IV.

35. Die §§ 81 1 — 813, 798— 801 2f»l. II Sit. 1

91. 9t. gewähren bei beftanbener ©ütergemeinfc&aft ber un*

jcpulbigen Stjefrau ein 2öaljlrc<bt jwifepen ber Hälfte be«

genielnfcpaftlidjen Vermögen« unb ber ftbfoitberung ber ©üter,

unb bei gewählter 9lbfonberung wieber ein 5Bafylre<$t gwifepen

Hbfinbnng ober ftanbeflgemüfcer Verpflegung au« bem befonberen

Vermögen be« üJlanne«. Unb in bet Älage auf Verpflegung

la^t ft<h gugteiep bie ftidfipmeigenbe ffiapl ber ©üterabfonberung

jinben. — 3“ billigen ift auch bie ftnnahme be« V. ©., baff

ber Ätageanfprucp niept bie oorgängig« Vermegenflaufleinanber*

fepung ber Parteien bebinge. Diefe Annahme ift niebt nur

auf ©runb ber oom VorberricpteT erwogenen fonfreten Umftanbe

gerechtfertigt; fic würbe auch, Ba« 9t. ©. bereit« wieterbolt

au«gefprochen pat, rccpt«grunbfäplich begrünbet fein. Dagegen

unterliegt bie Vorentfcheibung in -fcinfupt ber .fiepe ber Alimente

burthgitifenben ©ebenfen. Sie meint, bie geftfteflung be« noch

ftreitigen gewerblichen unb fonftigen (Sinfommen« be« Veft.

fönne bapingeftellt bleiben, ba nach § 798 3hl* H 2it. 1

91. S. 9t. berjelbe febenfallfl gut 3ahlung irgenb welcher Ver*

pflcgung«gelber verpflichtet, auch ber eingeflagte ©ap von

10 SDtarf monatlich jo niebrig fei, ba£ Vcfl. folchen auch h«

ungünftigften Verpältniffen gewähren muffe. 9tber ber ©runb*

fap, tag ber fcbulbige ©bemann in febem Balle irgenb welche

Elemente ;u gaplen ^abe, beruht auf unjutreffenber SuMegimg

befl § 798 loc. eit. Denn biefe Vorfchrift beftimmt felbft

fchon, bafj bie Brau bie Verpflegung nur nach btn ÜRitteln be«

ÜRaitne« forbern Fann, unb ber § 799 erläutert bie« näher

bapin, bah buB« ©ewerbe ober ber Verbienft ober bie

fonftigen Qjinfünfte be« Vtanne« berücffichtigt werten füllen.

Dag ba« ©efep felbft auch ben Ball vor 9lugcn pat, »o ber

fDiann gang aufjer ©tanbe ift, ber Brau 9lbfinbung ober Ver»

pflegung 3U gewähren, ergiebt bet § 823 a. a. £). IV. ©. ©.

i. ©. ffleinpclb c. 5Öeinpolb, vom 4. 9lpril 1887, 91t. 401/86 IV.

36. Bür ba« gemeine 9te«ht p®* ba« 9t. @. in bem in

bem V. U. angeführten ©rfenntnip vom 7. 3anuat 1882 (©nt*

fcheibungen 23b. 6 ©. 163) au«gefprochcn, bafj nach bem 3wecfc

unb ber Vetanlaffung ber ©infinbfepaft im 3toeife(, wenn weber

ba« ttortifularrecpt noch ber Snpatt be« ©infinbfthaftflvertTagfö

bem ©tiefparen« bie Seftirfreipeit, wie bezüglich feiner leiblichen

Ämter, gewähren, ber in bem ©infinbfchaftflvertrage enthaltene

©rbvertrag bahin al« grfcploffen angefepen werben müffe, baf

ben Vorfinbem »ertragftmähig baffelbe ©rbreept eingerävmt

werbe, welche« ben leiblichen Äinbem gefeplich jufteht, tafi

©egenftanb be« oertrag«mähigen Erbrecht« ber ^nteitateiblheil,

nicht blüh ber f)fU(httheU fei. Diefer ©runbfap ift, wie ba«

V. ©. richtig bargelegt bat, auch berfenige be« prrufcijchm

9techt«; er ünbet fich au«gcfprochen in ben Veftimmungeu brt

91. 9t., wonach bie burch ben ©infinbjchaft«oertrag begrünbete

©rbfolge ber eine 3he ’l Üum Erhaben be« anbern burch Md*
wiQige Verfügung nicht aufheben fann (2hl* H Ül- 2 § 747),

bafe alfo ©Itern nur über ba«jenige Vermögen leptwillig wr*

orbnen fönnen, wa« bei ber ©infinbfehaft etwa aulbricfliit

oorbebalten worben, unb äinber nur über ba«, wa« in bie

©infinbfehaft nicht gefommen, weil e« ben Ämtern nach ge*

fchloffener ©inFinbfchaft anberwärt« hrr, al« von ben bie ©n*

Finbfchaft fchH^enben ©Itern, jugefaHen ift (§ 7 48 in 9Jer*

binbung mit § 7 36). Uebereiuftimmenb bat ba« oonnaUgr

^reuhifchr Obertribunal in bem von ben» V. ©. erwähn lm

$räjubi$ s
)tr. 126 oom 24. Oftober 1886 ('präJubijien-Sauiin

lung ©b. 1 ©. 174, ©ntfeheibungen ©b. 2 ©. 89) au«gefproch«,

tag h« »orhanbenem ©infinbfchaftSoertrage ber ©tiefoater (r*tp-

ÜKutter) nicht berechtigt fei, ba« gefeplidje Qhrbtheil ber Vorfluter

auf ben ^flichttheil gu befchränfen. IV. ©. ©. i. ©. ffiefter-

uiann c. Äoblhürfter, oom 28. 9Jtärg 1887, 9lr. 351/86 IV.

VI. ©onfttge $rritfttf<he 2aube«gefepe.

3 n ben ©tempelgefepen.

37. Da« ©. ©. verneint jwar, bah ein Seibrentenfauf

im ©tnne ber §§ 606 ff. be« 91. 2. 9t. 2hl* I» H
liege, e« nimmt aber an, ber Öegriff ber Jarifpofition t

9eib-

rentenoerträge
A

fei ein anberer, al« ber lanbrechtlicbe, unb im

©inne tiefer 2arifpofrtion fei auch bie ©«Währung be« Bin*«*

recht« eine fol<h« ^eiftung, burch welche eine Leibrente envotbcB

werben fönne. Diefer Huffaffung ift beigutreten. IV. 6. 'S.

i. ©. ©ach« *• Si«Fu«, oom 4. Spät 1887, 9tr. 365/86 IV.

3 u ben 3 uftänbig!eit«gefepen.

38. 9tach § 66 be« 3uftänbigfeitflgcfepe« oom 1. ttignh

1883 fönnen ©treitigfeiten ber ©etheitigten über bie Vetbinb*

Kdjfeit jur 9täumung eine« ^rioatfluffe« nur bann im orbeat'

liehen 9techt«wege gut ©ntfeheibung gebracht werben, wenn bet

3nanfpru<hgenommene au« ©runben befl fWoatreeht« ftatt fein«

einen 9lnbeten für ocrpflichtet cnrachtet. 9lllf«, wa« ber Äl. »E

tiefer ©egiehnng oorbringt, lägt fith ^ urth ^cn

enthaltenen ©ap wiebergeben
:

„bie Verpflichtung ber in Unfprucb

genommenen 9lbjagenten grünbet fup auf ben § 7 be« ©efepe*

oom 28. Bebntar 1843, betreffenb bie ©enupung ber privat 1

flüffe." 9tach biefer ©eftimmung jinb aOerbing« bie Uferbefiprr,

wo nicht ^rooingialgefepe, ÜoTalftatuten, ununterbrochene

wohnbeiten ober fpegiefle 9techt«titel ein Änberefl beftimmen, n:

9täumung be« Bluffe« infoweit verpflichtet, al« e« gur

fchaffung ber Vorfluth nothwenbig ift. flber bie hi« feftgefepte

Verpflichtung ber 9lbjajenten gehört nicht bem ^rioatrecht, f«#*

bem ift lebigli<h au« öffentlich rechtlichen ©rüuben, nämlitb.

wie au« ben ©inleitungflworten jene« ©efepe« h«vorg^t, a»4

9tücfficht auf bie Verwenbung be« fliehenben ©affer« gur V^‘

befferuttg ber ©cbenfultur angeorbnet (oergl. Snbuitbeil brt

9>reuhifchcn Dberserwaltungflgericht« oom 24. Suni 1880, #nt-

fcheibungen beffelben ©b. 13 ©. 323). ©8 fann be*t}*ft l<r
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£l. bi« »ich au« § 7 1. c. etwa für bie ©«fl. au« i^rer Abfa$cn$

ergebenbe ©erbintlichfrit jur Dlaumung be« Bluffe« in gegen*

wärtigem Dlechtßftrcitc nicht für feinen Anfpruch »erwerthen.

V. 6 . 8 . i. S. Biefufl c. DRittelftetner »cm 26. 9Rarj 1887,

9h. 6/87 V.

3 um ©ef efc über bie 3 wang«»ollftrecfung in baß

unbewegliche ©ermögen som 13. Suli 1883.

39. Sie im 4. Sit. be« ©efepe« über bie Swangfloctlftretfung

in Smmebtlien »om 13. 3uli 1883 (§§ 139 bi« 154) ent-

haltenen ©oridjriften über bie Stellung be« ©erwalter«, feine

Pflicht jur Dlechnungfllegung, jur ©erwenbung ber (Eitifünfte

utib ©orfchüfjc regeln nur tat ©erfahren inncrbalb ber 3wange-
Verwaltung, betreffen aber nicht bie Brage, unter welken ©er*

außjepungen bie ^affiea einer 3wang«»etwaltung au« ben bei

ber 3»ang«eerfteigerung erhielten Äaufgelbern $u becTcn ftnb. —
Sie erfte ©ebingung für bie örftattung ber Außlagen in einer

3wangß»eru>altung ift ber 3 ufanunent>** ng biefefi ©erfahren«

mit ber 3wang6»erfteigerung, unb biefer 3ufammenljang feil

nach ber ©orfchrift be« ©efepe« al« »erlauben angenommen

werben, wenn bie 3wang«»erwaltung bi« jum 3uftbktge fort*

gefegt wirb. Siefer ©ebingung ift in ber »orliegenben 8a$c

genügt. Sa« ©efep »erlangt aber weiter, bai? ber betreibenbe

©laubiger Ausgaben jur (Erhaltung unb nötigen ©er-
befferung be« ©runbftücfß gemacht tiat, unb bah biefelben

au« ben (Sinfünften nicht eritattet werben fßunen. Saß hierin

au«gcfptech«ne @rforberni§ ber ©erwenbung ift ein obfeftioe«.

Sic Außgaben in ber 3wang«scrwa(tung muffen, wie baö ©efep

tagt, su bem angegebenen 3wetfe gemalt fein. ©iit Diccht

betonen bie 9Jloti»e, e« muffe bie Annahme gerechtfertigt fein,

berit bie aufgewanbten Äoftcn ba« ©runbftücf für bie 3wang«*
Versteigerung ermatten ober wieber h^ftelU haben. Sie (Er*

ftattung ber in einer 3»an0«»crwaltung gemalten unb burch

bie (Sinfünfte nicht gebeeften Außlagen au« ben Äaufgelbern ift

mithin nur bann geboten, wenn bie ©erwenbung berfelben bem

3ntercfje ber .fwpothefeitgläubigcr gebient hat- tiefem (Erfor»

bemiffe be« ©efepe« wirb aber nicht, wie ber ©. Di. annimmt,

fepon bann genügt, wenn bie ©erfepüffe ju bem 3n>ecfe ber

(Ethaltung ober ©ethrfferutig be« ©nmbitücf« »om ©erwalter

geforbert unb vom betreibenbe« ©länbiger bingegeben flnb,

Ser vom ©. Di. tymiorgeljebene llmftanb, baf) bem ©efl. n!«

•frppethefcngläubigcr fein Anfpruch auf jRccpmtngßlfgung juftept

(§ 144 b. ©.), berührt nicht bie ftrage, ob ber betreibenbe

@lüubiger nach Aufhebung ber 3rca»gtoerwalhtng bie (Erftat-

tung feiner ©erfchüffe au« ben Äaufgelbern verlangen fann. —
Sie ©eweißlaft trifft benfenigen, welcher behauptet, bafj ber

^^atbeftanb bc« ©efepe«, auf welchen er fein Diccht ftüpt, vor-

liege, atfo ben betreibenfcen ©laubiger, ^tet ben JW. (»gl. bie

übereiiiftlmmenben Attßfüprungen non Säcfcl, bie 3wang«votl-

ftrecfnng in 3romobilien
r
2 . Aufl, § 102 9h. 2 8 , 384). —

V. <5. 8 . i. 8 . oon ©ranbenftein c. Sroitfch, »om 19. 5JI5t3

1887. 9h. 370/86 V.

Vll. Sa« Ofraujöfifthe Dlecpt (©abtfdje ficinbredpt).

40. (©abifeper ÄechtßfaU.) Sa« ©erbot ber Aftcrerb*

fepungen in 2. Di. 8 . 896 »erorfcnet in bewußter Abweichung

non Arrifel 896 c. c. niept bie ttngültigfrit bet ©erfügung

tu ihrer ©efammtheit, fonbem crflart nur bie bem 8 d>enf •

ober ©ermüchtmjjnfhmeT gemachte Auflage, ba« (Empfangene

einem dritten aufjubewahren unb jurücfjuliefern, für ben ©e*
lafteten un»erbinbli(p. 11.6.8. i. 8. n. ffiänfer o. Sautier,

nein 1. April 1887, 9h. 378/86 II.

41. Sie Ungültigfett ber enthaltenen Strafflaufel wirb

auf 2. Di. S. 900 geftüpt, wonach bei ©ererbnungen auf ben

$obe«fal! ©ebingungen ober Auflagen, welche ben ©efepen ober

ben guten ©itten juwiber flnb, für nicht getrieben geartet

werben. Sa« ©. ©. hat nun aber mit Siecht angenommen,

baf; eine folche Strafflaufel feineßweg« an fich etwa« Unfittliche«

enthalte. Sa« wäre nur bann ber^ad, wenn fte jur Aufrecht*

erhaltuiig oon ber öffentlichen Drbnung ober ben guten Sitten

wiberftrritenben ©erfügungen bienen foll, w&hwnb, wenn lebig«

lieh $>rl»atmtereffen in Mirage ftehen, ber burch bie Älaitfel ge-

währte Schub ber getroffenen leptwiHigen Anerbnungen al« ein

juläfftger unb wirffamet ju betrachten ift. II. 6. S. i.

n. ©änfer c. Sautier, vom 1. April 1887, 9h. 378/86 II.

42. Sie 3uwcnbung ber hier allein in $rage ftehenben

Sonberitegenfchaften ber »croerftorbenen (Ehefrau an ben über»

lebettben (Ehemann ift in Wahrheit eine freigebige ©erfügung

tu ©unfteu bc« lebteren unb jwar, ba fte ftep auf bie fünftig

im 91achlap befinblichen 2iegenfchaften bejog, ein ©ertrag«»«*

machtm§. 2. Di. S. 1093, 1082. Sa& mit biefer 3uwenbung

bie Auflage »erbunben ift, im $aOe ber Annahme berfelben ben

inocntarifchen Anfchlag ber übernommenen 2iegenf^aften an bie

gefcplichen 6rben heraußtujahten, hebt beten 91atur al« einer

freigebigen ©erorbnung anf ben $obe«fall, welche bem ©ebachten

bie freie ©ahl ber Annahme ober 9lichtannahme lieg, nicht auf

unb fteht ber Anwenbbarfeit be« 2. Di. 8. 896 jebenfall« nicht

entgegen. — ©ri ber ©erechnung, ob ba« 9Ra£| ber nach 2. IR.

©. 109 8 3uldffigen greigebigfeiten überfchritten fei, fommen

nicht bloß Schenfungen, fonbern auch folch« ©orthrile in An-

fchlag, welch« ber fpätere ©h cüahe burch ben ©oüjug ber ©e-

ftimnmngen be« 6hwcrtra8® empfangen ^at, mit Außttahme

b<« Antheil« an ber ;u thrilenben (Jrrungenfchaft. 2. Dl.

S. 1527. Auch bie bem überlebenben (Ehf fl
ahen, welcher in

einer ©ütergemeinfehaft gelebt ^at
r

fraft ehelichen Diecbt« ju»

ftchenb^ lebenßlängliche Diuhniegnng ift in ben nach 2, Di.

©. 1098 ;u ©imften be« ^weiten ®hfÖahen oerfügbaren ©er*

mogenßtheil einjurechnen. II. 6. S. i. ©. ». ©anfer c.

Sautier, »om 1. April 1882, Dir. 373/86 II.

43. Sie Älage ift jwar eine JAage auf ©ntfehabigung,

jeboch nicht etwa au« einem Selift (Art. 1382 ©. ©. ©.),

fonbern wegen 9li<hterfüüung einer — behaupteten »ertrag«-

mäßigen ©erbinblichfeit (Art. 1142 ©. ©. ©.). Sie ©er-

pfridjtung sur ßntftbäbtgung wegen DÜchterfüllung einer »er»

tragflmäfeigen ©erbinblichfeit fefjt aber nicht ein „©erfchulben"

be« ©erpfrichteteii »orau«, fonbern e« genügt an fleh bie obfeftioe

9ii<hterfüllung. Sie fällt nur weg, wenn, wa« ber ©er-

pflichtete barjulegen h4*r DUchterfüttnng »on einer

fremben, ihm nicht beijumeffenben Urfache ^errülyrt (Art. 1 147

be« ©. ©. ©.). II. <5. S. i. ©. ^eigert c. 2othar», »om

13. April 1887, Dir. 441/86 II.

44. Sie ©eftimmung tut Art. 1294 be« ©. ©. ©., wonach

ber Solibarfchulbner baßfenige, wa« ber ©lüubiger an beffen

9)iitfchulbner ju forbetn h«t ( nicht fompenfiren barf, ift niept

auf ben Solibarbürgen $u belieben. Sie Solibarburgfchflft,

burep welche ber ©ürge auf beftimmte ipm fonft gultebenle
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Stedrißwohlthaten sagtet, ift (Art. 2021, 2026) nur eine 21 rt

ber Verbürgung, mup baher unter bem allgemeinen Außbrucf

„Vürge" in Abfap 1 beß Art. 1294 mitverftanben werben, ber

2lrt. 2036 macht begüglich beß ©elibarbürgen feine 2lußnahme

unb ber ©ruab, auß welkem bem ©olibarfchulbner bie

Äompcnfaticn entgegen wirb, bat; biefer alß dritter fiep nicht

in baß Verhältnis gwifepen feinem ttRitfcpulbneT unb bem

(Gläubiger einbrängen foQ , pafgt niept auf ben ©olibarbürgen,

wäprenb unegefehrt ber ©runb, meßpalb bem Vürgen bie

Äompenfation mit Sorberungen beß .frauptfchulbnerß geftattet

wirb, auch bezüglich beß ©olibarbürgenß gutrifft (3achariä

§ 326, Anmertung 10, Aubrp unb Stau § 4*23, Anmerfung 7

biß 9, § 426 gu Anmerfung 16, Dcmolombe XXVIII,

9lr. 557). II. 6. ©. i. ©. Vreuer c. £arff vom 15. April

1887, Sir. 408/86 II.

45. Daß V. U. ge^t mit Siecht bavon auß, bap bie $rage,

ob bie ©rtoirfung eineß Arrejteß ober einer einstweiligen Ver*

fügung im ftaQe ber Aufhebung biefer SJiapregri eine Ver-

pflichtung beß Anlragftelltrß gum ©cpabeußerfap begrünbe,

nach beti ©runtfäpen beß bürgerlichen Stecpteß gu be*

urthcilen fei. ©otoopl bei ber Veratpung beß ©ntwurfeß einer

©ivilptogeporbnung für ben Vortbeutfcpen Vunb (vcrgl. $ro*

tofeUe ©. 1176) alß bei ber Abfaffuiig ber ©. f>. ß- für baß

beutfehe Steicp (vergl. SKotive gu §§ 749 unb 750 ©. 454)

mar erwogen worben, ob nicht mit ber ©ntfepeibung über ben

Arreft im Satte ber Aufhebung beffelben auch eine ©ntfepeibung

über bie Haftpflicht beß ©läubigerß für bie bem ©cpulbner gu*

gefügten ©(haben gu verbinben unb bie Vorauöfepung ber ©nt*

fchäbigungßpflicht fowie beren Umfang feflgufepen fei; von ber

Aufnahme einer bahin gehenben Veftimmung würbe aber Ab*

ftanb genommen, weil biefe grage bem materiellen 3tecpte an*

gehöre, gür baß ©ebiet beß franjöfifchen Siecpteß fommen baher

nach gntreffenben Annahme beß V. 9t. bie Art 1382 unb

1383 c. c. gur 2lnwenbung, nach welchen nur bann eine ©nt*

fchäbigungßpflicht befteht, wenn ber ©«haben bureb eine Ver*

fcpulbung verurfaept worben ift Diefct ©runbfap ift ein all*

gemeiner; er gilt baher nicht nur in bem Satte, wenn ein

Gläubiger in feiuem eigenen Sntercffe einen Arreft ober eine

einftweiligc Verfügung erwirft, fonbern auch bann, wenn ber

2lntragfteDer für eine anbere Reifen ober eine feiner Verwaltung

anoertraute Vermögenßmaffe gehanbelt pat. 5)er Verwalter

fremben Vermögenß mup jich ebenfo wie ber (gläubiger felbft

bewupt fein, bap bie von ihm beantragte SJtapregel in baß Ver*

fügungßreept beß bavon Setroffenen eingreift unb Vermögenß*

nacptpriU gu vetutfaepen geeignet ift. |>at ber Verwalter ober

ber Veauftragte fx^ulb^after 2Seife biircp ©rwirfung eineß Arrefteß

ober einer einftweiligen Verfügung einen 2lnbern befchäbigt, fo

verpflichtet et aUcrbingß bie Vermögenßmaffe ober ben Auftrag*

gebet, iofent er bie ©rengen feiner Verwaltungßbefugniffe ober

feinen Auftrag nicht Übertritten hat (Art. 1998 c. c.)
f
unter

allen Umftänben aber bleibt er bem Vefcpäbigten perfön lieh

verhaftet unb faun benfelben nicht auf bie SJtaffe ober ben Auf*

traggeber verweilen. (5s beruht baher auf einem Stccptßirrthume,

wenn ber V. 9t. annimmt, ber Verwalter eineß fremben Ver*

mögenß fei nur bann gum ©epabenßerfape verpflichtet, wenn ihm

ein hefonbereß Verfchulben nachgewiefen werbe, unb ein fotcheß

liege nur bann vor, wenn ber Verwalter bie ©rengen feiner

Vefugniffc Übertritten ober mit Arglift ober grober Saht*

läfjigfeit gehanbelt habe. Da eß ft nach bet ftlage nicht uui

ein Verfchulben innerhalb eineß Vertragßverhältniffeß , fonbern

um ein Delift hanbelt, genügt gur Vegrünbung ber ©ntfcpäbigungß-

Pflicht ton bie blope Stacpläffigfeit ober Unvorficbtigfeit

(negligence ou impradence). II. 6. ©. i. ©. Hahn c.

9temlinger vom 15. Vtärg 1887, 9lr. 363/87 II.

46. Die9teviften rügt in erfterSinie Verlegung beß Art 14 73

beß V. ©. V., weil biefer auf ben Satt ber Annahme ber

©ütergemeinfebaft bdc^ränft worben ift. Diefct Angriff mupte

auch für begrünbet erachtet werben. 3unäcpft fann auch bie

©tettung beß Artifelß im Abf«hnitte „von ber Spritung b**

©ütergemeintaft nach ber Annahme berfeiben" rin entfcpciben*

beß ©ewicht nicht gelegt werben; benn baß ©efepbuep ift fein

ftreng fpftematifcp burchgeführteß SSert unb foramt eß baher vor,

bap in einem ?lbtnitte enthaltene Veftimmungen entweber gar

nicht an biefe ©teile paffen (g. V. Art. 389 im 2lbtnitte von

ber Vormunbfchaft) ober, bap fie auch auf anbcTe Satte angu*

wenben ftnb, (wie g. V. Art. 784 auf Vergifte jeber Art,

Art. 875 auf febe ©emeinfehaft). Auch ber Weitere ©runb ift

nicht burchtlagenb, bap nach bem Vergifte nicht mehr von

einer ©<hulb ber ©emeinfehaft, fonbern nur noch von einer

perfönlichen ©chulb beß ©pemanneß bie Siebe fein tönne, alfo

ber Art. 14 79 Anwenbung finben muffe. Slacpbein in ben

Art 1468 biß 14 73 bie ©runbjäpe über bie Außeinanberfepung

gwiteu ber ©emeinfehaft unb bem ©onbergute ber Öbeleutc

aufgeftetlt finfc, wirb bcgüglich beß örgehniffeß biefer Ab-

rechnung unb gwar fcwobl binfttlich ber „remplois et recom-

penses“, welche jty alß ©chulb bet ©emeinfehaft an einen ©h^*

gatten alß auch ^ et Vergütungen unb ©ntfehäbigungen,

welche ftch alß ©<hulb eineß (S^ogatten an bie ©emeinfehaft

heraußgeftellt beftintmt, bah fie vom Sage ber

Auflßfung ber ©emeinfehaft an verginßlich feien. 9Jlit Stecht

wirb hi^^auß gefolgert, bap eß fuh um ein mit ber ©ntftehung

unb 6igenf6aft ber Sorberungen gufammenhängenbeß Vorrecht

hanble. Diefet Uriprung unb biefe 6igenf«haft ber Sorbe*

.rungen werben aber burch ben Vergiß* bet ©h^frau auf bie

©ütergemeinfehaft nicht aufgehoben. Daß Siecht ber ©h^frau,

ber ©emeinf^iaft Üch gu entfchlagen, ift eine betreiben eingeräumte

Siechtßwohltbat, welche Weber burch ^iachtheile, welche baß ©efep

nicht erwähnt, erfchwert werben, noch &uc ©rwerbung weiterer alß

ber vom ©efepe verliehenen Vortheile führen fanu. ©in Vagheit

für bie ©hefrau wäre eß aber, wenn fie wegen ber SJiöglichfeit,

bie 3infen vom Sage ber Auflöfuag ber ©emeinfehaft an ein«

guhüpen, bie ihr vom ©efepe geftattete Srtjt gut ©ntfchliefjung

über Annahme ober Vergibt (Art 1453 ff.) nicht voll auß*

nüpen Jönnte, fonbern genötigt würbe, fich burch [©fertigen

Vergicht unb ©inllagung ihrer Anfprüche (Art. 1153) ben 3infen-

lauf gu fichern. Anbererfeitß müpte man aber, wenn ber Verluft

beß gefeplichen 3inßanfpracbß alß bie Solge beß Vergichtß an*

erfannt würbe, auch bie Solgerung giehen, bap bie ©hefrau,

wenn fie nach bet Außeinanberfepung ©chulb ne rin für Ver*

gütungen geworben ift, burch tlj)ten Vergicht ben 3infenlauf

gegen ft<h felbft biß gur ©inflagung hemuien könnte. Sürbe

für entfeheibenb angefeljeu, bap bie vergichtenbe ©hefrau ihre

Anfprüche nicht mepr gegen bie ©emrinfthaft, fonbern gegen

ben ©h'Htann al® u Lt n et gu verfolgen hohe, fo müpte
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folgerichtig bem &rt. 14 73 auch bie Slnwenbung in bcui im

unmittelbar vorpetgehenben tlrtifel vorgeiehcnen falle »erlagt

werben, wenn bie Ehefrau, welche angenommen pat, wegen

Unjulfinglicpffit be« ©emeiitfcpafttvermcgrn« fuh an ba« per«

fönlicbe Bcrmcgeu be« Ehemannes hält. Set Slrt. 1479 bejiebt

fich auf perfönlicpe gorberungen ber Eheleute gegen einanber,

welche au« verfepiebfnen ©rünben fihen wäptenb ber Sauer ber

©emeiufepaft juftepen föimen (vergl. 3a<pariä § 512, tlubrp unb

SRau § 512), fomiut alfo hier nicht in betracht. II. E. S.
i. S. Breuer c. #arff vom 15. flpril 1887, Br. 408/86 II.

47. Ser 2trt. 2151 beb B. B. finbet auf bie einer

3nffription nicht bebürftigen Jfrppotpefen feine Snwenbung.
3achariä § 285 ju Sflumetfung 8. II. E. <5. i. S. Breuer

c. £arff, vom 15. «pril 1887, Br. 408/86 II. M.

Sittratar.

Äugejcigt von üJlar ©uttmann, SRecpttanroalt am Kammer*
geriet ju Berlin.

IX. Breuftifcpr« SRcdjt.

1. Otto gifeper, profeifor in ©reif«walb: Lehrbuch
tc« preuft. Privattccpt«. Berlin unb Ueipjig,

3. ©uttcntao(S. Ecllin), 1887. 840 S. pr. 1 2 931.

Seit vielen Saprjepnteu ift bie« wohl ba« erfte wirflidjc

Lehrbuch be« Preufftfcbeu SRecptfl im ©egenfap ju beit großen

^>anfcbücpcrn von Sern bürg unb görfter-Eceiu« aut ber

einen, unb ben SRrpetitorien von ScpmiD unb Engelmann
auf ber anbern Seite. Sie ber ÜJlangel eine« berartigeu Bucpo«

{ic juriftifche Erhebung benadjtbeiligt, bat 3eter empfunben;

unb fo werben Serie wie ba« vorliegenbe, wie iRepbein« Ent*

feheibungen be« preuü. Dber-2rib., wie bie foeben angefimbigten

lHecpt8aufgabeu au« bem Preup. unb gern. Siecht von €eon»
parb in ber wirffamiten Seije bie Bettrebnngen, ben SRecpt«-

unterricht unb ben Bcrbereitungßbiemt ju »erheitern, unter«

ftüpen.

(Sin Lehrbuch be« pteufj. tRccpt« fann bie $ibpängigfeit be«

letzteren vom römii<ben unb vom beutfehen Privatrecht nicht

verlangen; ber Berfaffer überläßt efl baper, iowett ba« preuft.

iRecpt nicht felbftftänbig ift, Hefen grunblegenben Sißjiplinen,

bie SRetptflbegriffe prinjipiell in« Ein3 elne au«3ufüpren. (Sr

charafterinrt bicfelben, weift auf He llnterfcpiebc vom gemeinen

iRecpt bin unb jeigt burep Setailaußarbeitung, wie fi<h bie

iRecptßinftitute praftifcp gejtalten. So gelingt e«, beu Beftanb

be« preuft. Siecht« beutlicp in fuappeui Siabmen vertufüprcn.

Sie JRcicpßgeffpe ftnb babei überall berücffichtigt, iRccptßquefleit

unb Entfcpeibungen finb mit ©laft angeführt, auf bie Literatur

ift nur vereinjelt Bcjug genommen.
Sie gebräuchliche Svftematif ift infofern geünbeit, al« ba«

2lftionen* unb Kcnfurßrecpt au« ben allgemeinen Vlepren au««

gefepieben unb in einen befonberen VI. 2.prit »erwiefeu ift.

2. Dr. ÜJJ. E. Ecciu«, Oberlanbe«gerid>t«prä|ibeut:
Theorie unb praxi« be« heutigen gemeinen preufti-

fehen privatreept«. ?luf ber ©ruublage te« Serie«
von Dr. gtanj görftet bearbeitet. 5. ÄufL (2. ber
neuen Bearbeitung.) Berlin, ©eorg Reimer, 188?.
Bb. I, II 816 unb 510 ©. preiß 3Jlf. 15 unb 9,

gebunben SRI. 17,50 unb 11,50.

Unter beit Bezügen be« (S.'fdjeu Seife« erflären in«bc»

fonberc trei feinen burcpicplagenben Erfolg in ber prajri«: neben

einer vetÜtanbigen JReviftcm ber einzelnen Siecht« lehren eine all*

jeitige SluÄeinanbfriebmig mit tem neuen prosef,recht unb eine

grmibjäpliche Berücffichtigung ber preufftftpen unb JReicbfltpejial*

gejepe. 9licpt immer bat bie ©efepgebung feiten« ber 3pcerie

eine fo unmittelbare, ftetige unb 3U»erläjftge Begleitung gefüllten

wie in tiefem Serf.
* Bei ber erneuten Bearbeitung ift (&., natürlich mit 3u*

ftimmnng ber 9ied>t«imcbfolger von Sorftcr, galt.} frei verfahren,

fo baf; trop Beibehaltung ber ©runblage ba« Serf jept al«

ba« feinige erfcheint. So überall inhaltliche Beränberunaen

vorgenommen ftnb, wirb fiep freilich «ft allmählich überfegen

taffen. Sic äupete Jlnorbnung ift im ganzen biefelbe geblieben.

3. Siutolf Äuorr, Siech töanwalt beim 2anbgericht I ju
Berlin: Sa« öeiep über bie BwangivoUftrecfung
in ba« unbewegliche Bcrmbgen vom 13. 3uli 1883
n e b ft bem Wefep über bie Öerichtflfofteu .... vom
18. 3uli 1883 mit Äouunentar. Berlin bei 6arl
petiniatin, 1886. 478 S.

Ser Berfaffer fpriept bie Ueberjcugung au«, tag ein großer

ber wieptigften Borfcpriften be« 0. v. 13. 7. 1883 nicht

haltbar, unb eine balbige Siesinon te« (Mefepe« erforberlicp ift.

Sementlprecpenb nehmen neben ber eigentlichen, jepr cingepenbeu

Erläuterung fritifepe unb bogmeiigeffpicpttiihe ‘Äueeinanter*

fepungen in bem Kommentar einen verhältnipmäpig niept ge-

ringen Siaum ein. Saf? tiefer oppofttioneQe Stanbpunft trop

ber crit vor Äurjem erfolgten Einführung be« Elefepe« unein-

gefchränft vertreten wirb, finbet feine Berechtigung in ber Slu«-

iupt, tag bieie« E)efep bie EJruublagc ber füuftigcn beulfcpen

3wang«vollftrecfmig werben wirb, ftür bie prayi« wäre efl

intefj erwünfepter g wefen, wenn ber Berfaffer feine fritifepen

Sarlegungen von tem .ftciumentar felbft gefepieben unb in einer

Einleitung vorauflgefepieft patte. So ftnb j. B. auch Ärech unb

gif cp er verfapren.

4.

C«far *£>apn, Oberverwaltungflgericpt «ra tp: Sie
Preupifcpc OJefepgebuug über Borflutp, bie Ent*
unb Bemäfferungen unb ba« Seicpwefen fowie
überhaupt in Be^ug auf ba« Safferrecpt lufammen-
geftellt. ÜJlit einem Slnpang, entpaltenb pro«
viiijialgepe. 2. Äufl. Breßlau 1886, 3. U. Äern«
Berlag (9Kar SRüller). 303 Seiten, preiß 7 ÜRarf,
geb. 7,80 Sarf.
Sen einfcplagenbeu Beftinimungeii be« 91 . 2. 9(. 2pl. I

2it. 8, 9 unb 2pl. II 2it. 14, 15 werben ba« Borflutbebift

unb bie fpäteren öefepe angefcploifen, au cp bie über bie gifeperei.

Saju fouimeu bie jugehörigen gewerbe- unb verwalt ungcreept.

lieben Boridjriften. Scrihvoll ift bic Sammlung ber pro»
vinjialgejepe im 9tnpang.

Ser 2ejrt ift burep bie Siecptfprecpuiig mit burep «£>iuweife

auf bie in Btfamincnpang ftepenbe ($ejepgebuug erläutert.

5. g. Sepbel, Siegieruugßratp: Sa« Wefep über bie

Enteignung von ($ruitbeigeiitpuiii vom 11. 3u»i
1 874. SRit Benupnng bereiften be« „Königlichen

fUlinifteriuniö bet öffentlichen Arbeiten für ben
praftifepen (Gebrauch erläutert. 2. neu bearbeitete

Äufi. Berlin, Earl |)epmaun, 1887. 284 Seiten.
Ser Kommentar, ber beu üblichen Erflärung«ftoff fo reich-

haltig bringt, wie irgenb ein anberer, fuept feine Bejonbcrpeit

in ber Benupung ber Blinifterialentlcpeibungen
,

pauptfäcplich

auch her noep niept veröffentlichten , unb in ber cingcpenben

Süibigung her Verwaltung«', überhaupt ber öffentlich ‘tetptlicpen

Seite be« ©efepefl.

6. K. parep, Äönigl. Berwaltungßgcricptflbireftor a.S.
Sie Siecptflgrunbf äpe be« Äönigl. P'reup. Ober»
verwaltuugogcricptß. Stacp beu geb ru cf teil Ent*
fepeibungen Bb. I— XII jufammengcftellt unb mit
IHücfficpt auf bie fortfepreitenbe unb auf bie neuen
Proviujen auflgebepnte Berwal tungögefe pgebung
erläutert. Berlin, 3, U. ^)eine, 1887. 548 Seiten
12 SRarf.

Sie 2lrt unb Seife, in bei pier bie Entfcpeibungen be«

0. B. ©. wiebergegeben ftnb, fteht in ber 9Nttt iwifchen ber-

fenigen von Strietporft in feinen präiubijienbücpern be«

preug. Obcrtribunalfi unb von guepflberaer in feinen Entjcp.

be« SR. O. £. ©. unb be« IR. ©. Sie i>ebuftion wirb niept

zed by Google
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fo ausführlich uorgetragen
,

toi« in bet (enteren ,
unb ti wirb

nicht blcf; ber Recfctlfap t eS Urttjeilft fo naeft t^ingefteOt, wie

in bet erftcren Sammlung. p. orbnet bie (Sntfdjeibungen nad>

ben einzelnen ©enoaltungögegenftänbcn etwa in ber Reihenfolge

bei 3uftcmbigfe{tlg<fepe4; außerdem ifl bem ©erwaltung«*

perfahren eine bejonbere fSbtheilung gewibmet. £urd)Ujeg werben

ben aufgehobenen SÖeitimmungen, bie einer Gntfdjeibung ju

©runbe liegen, bie neuen gegenübergefteüt. ©ute Regifter aller

Ärt fehlen nicht.

(Sin erfahrener, juoerläffiger unb ber polnifchen Sprache bureb«

au« funbiger ®ttrtauui>rfteljer , ber bi« ln bie neuefte 3«i* gut«

3eugniffe aufjuweifen hat, wirb uon einem Rechtsanwalt unb 92otar

in einer #mt«gerfcbt«ftabt ber Ptopinj Pofen bei einem Anfang««

geholt non 1500 SRatf jnm 1. 3uli b. 3. gefnebt.

Offerten unb 3«J0niff« finb unter I. I. II a. b. (Sfl>ebillon

biefrt ©lattr« ju richten.

9tnr geeignete ©ererbet wollen fiep melben.

Sicretair gefacht
unb (Scbcrtcf , SJfedjtSantoält«.

®(ftn a. ». Kalfr.

3<h fann einen tüchtigen, ehrlichen unb nüchternen $}ürram
»orfteber, ber namentlich bet ber Änfertigung uon Scbriftfäpcn,

bei ber ©ertchituug bc« Stempel« unb im Aoftenwcfen befähigt unb

juperiäffig ift, jum alibalbiaen SDienftantrltt empfehle«.

(igarvifou, preuiuj Pofen, im &pril 1887.

non ^fctrsftf,

RechUanwo lt.

3» J©ur*auarbfttfii uoUftättbig ftrm fuche ich befchcibcne,

bauerube Stellung im ©ureau ober Äan)Iei einer ©ehörbt - eine«

RechWanwalt« — in ber ©erf.‘©ran«ht, al« Htniefeftrtair, Rechnung«*

fühter ober anberer 8rt. 3<h bin in ben 80er fahren, follb nnb

fltiftig. ©tf<h. Äageb. erbitte unter J. W. J»*5 an Rubolf
aRoffc, ©er! in S.W.

(Sin tucht SBfireauvprftehfr, lang]. Fachmann, iuebt Stellung.

Offerten erb. unter M. 500 (Sjpeb. b. 3tg.

®in Uffeffor, l
1

„ £jatyrt im Sienft, toünf$t

für längere bei einem Jtec^tSantralt ju ar=

beiten. (Scft. Offerten unter K. 3055 an

§aafenftein & Vogler, ®anjig erbeten.

Sin

Hrditsannioltö * 6nttanJJotftrljtr

mit fel)r guten ßeugniffen flicht (Stellung. @eji.

Offerten sub W. 10014 an ^aafenfteia & Ssgltr,

Königsberg i. $r.

(Sin Wcrtrfrt8af|>ffpr wünfebt fuh mit einem älteren Recht«*

anwalt in ©rrlin ober in einer anbern größeren Stabt ju afforiiren.

©efl. fcbr. unter B. IS ber $Uochenf<hrift,

i ’in pveupifeber Bffrffoc ift bereit, einem Anwalt al« A'.-.t-

arbelter an bie Seite ju treten. Äbrefien unter O. H. 814.

tfin iutiger 'IV.mu mit ferner Vanbfchrift nnb mit her

Buchführung fnnbig, fuefjt unter bejeheibeneu Unfprüctyett balbige Stel«

lung. ©efl. Offerten unter X. G. f»0 werben in ber Cfrpebition

ber 3urift if«hm ffiocbenfcbrif£ entgegen genommen.

ijriti (fremplar ber 3uriftifdhftt ^ocbenfdirift, ^abt’gäng
1872 bi* 1881 wirb ju taufen gefügt.

©ef. Off. mit Preisangabe unter Sl. Dr. 19 tiefer S^ocpenfcbrifl.

3u j* 3- ^eiue# ©erlag, ©erlin, potsbamerftr. 29 erfchien:

pie c^effentfidjlieit
ber

Q2>erirCjt«t*et:Ijnrtölamije«.

3f)re Söorjüge nnb Sdjäbeit.

Bon
Br. ^rtrbtnann,

I

Re<ht«anwalt am äanbgericht ©erlin I.

Preis 1 Mark.

Btltj. Jorobfoljii & fti«, ©uchpanM. in ©re«Iau, offtr.

gegen öuarjnljliing:

Arcfit» ». Strtethorff, 100 ©be., aeb. complet nur 100 «R.
«fntfdlelb. D. ©eh- £>. Zxlb. t 83 ©be., geb. complet nur 90 «BL

WU 1839—85, geb. 50 31
Soeben erfchien:

JDfutfdje Rfictje- uni» Prculjifdjf Stnatügefefee
betreffen b

bas ^taatsßirdjenrecht.
IV. anflagc. 3uiammengefteHt uon

ft Irt ii fdtmibt,
eäream-Xwetuc b<« Äbfttortmtttti^mfe*.

prei« »f. 1,25.

3>a« ©Jerf enthält bie ReicbSgefege, betreffenb ben Orben ber
©efedfehaft 3«fn» com 4. 3«li 1872 unb betrrffenb bie ©nbinberong
ber unbefugten 8u«übung uon Airmenämtern, uom 4. «Dcai 1374,
fowic fämmtliche Preugifchen firchenpolitifchen ©efepe feit bem
3abre 1873 unb bie barauf bezüglichen ©erorbnungen

, ein fehl i efjlicb

berjenigen über bie ©ereibigung ber tatholif«hen ©iftbfe unb e« finb

barin Die eingetretenen ttbänberungen überall an ben betreffenben

Steden erfubtlich gemacht.

ferner erfchien in beinfeiben ©eriage:

Scitfaben
für bie

iuriftifdfen Prüfungen
unb ben

Uorbmitiingibunjl brr fitftrtnbaritn in |)rtu|frn.

Sn
Br. ®. SB. (Hlrid),

Hufg^Uabuiitfm Äfckttt <aa Ädaigl. II. ju SctUh, «mlSatHdt« ratb.

3weite uerbefferte Auflage, prei« broch- 1 gebb. 5W. 1.50.
3a beziehen burch ane ©u^honblungen, fowie gegen ßinfenbuiig

be« ©etvage« franco burch Unterzeichnete ©crlagftbnchhanbfung.

Berlin S. fB. iRocfer, ^ofbuchbanbfnng.
Stanfchreiberftr. 34. 35.

£arl fl e ij in a ml s Verlag, Orrlin W.
Rtchtö* nnb Staatlwiffenfchaftlichrr ©erlag.

Das Heidsgefci;
betreffenb bie

föommaniiitöffdlfdjaftrtt auf Aktien unb bie ^CltticngfffUrdjaflrn
»om 18 . 3«li 1884

erläutert uon & i fttor 5U»a prtil SK. 12, gtb. 3». 14.

(Sine in griperen 3«gen gehaltene (Stläutmmg be« Hnieng4epf«
;

beftimmt — an^er für Richter nnb Anwälte — für bie ati

ber Spipe uon aftiengefellfchafttn felbft ftehenben PerjonlichWtcn
;
ber Äommrutar hat [ich al« ein erwünfehte« ^>ilf«mittcl jur ftlar*

ftedung ber Recpte unb Pfii^ten berfelben erwiefen.

3'uv Die RtbaEtion uerantu».: £.. tpaettle. ©erlag: ©ioefer ^ofbinlihaubluug. Xtucf; iö. 3Jt o e f e r £>ofbud)brucferei in ©erliiL
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Berlin, 11, 9Jlni. 1887gtf-26.

1uri|U|(l)f Wod)en|'d)rift.
•Ö«rauägegebcn fcon

S. fjatnlf, unb j». firmpner,

SRecptßanmalt in «nßbadj. StecptSamualt beim ßanbgericpt L tn ©erltn.

5Ä5

Organ brö brutfefoen <Hm»aIt:3$eretnd.

Brei« für btn ga^rjanj 20 SRarl — Onfernte bie geile 40 Bfö- — Seftctlunjen übernimmt jebe Bucfj^uiblung imb Boftanjialt.

2»b«IL
Pro domo. IV. S. 221. — Die Äommtifion jur Vor«

beratpung be® (Entwurf® eine« ©efepe® betr. bie Slbänberung

»on ©eftimmungen bc® (9ericpt®foftengefepe® unb ber ©ebüpren«

orbnung für ÄecpHanwälte. 0. 226. — Vorn Oleicpßgericpt.

0. 227.

Pro domo.
IV.

Die erfte ßejung be® (Sntwurfß eine® @efepe®, betreffenb

bie Äbänberungen aon ©eftimmungen be® ©ericptßfoftengefepe®

unb bet ©ebupreuorbnung für OlecptßanwäUe ift alfo erfolgt unb

wenn man einen atlerbing« unseren Scpluf;, aon ber ©ürbi«

gung, bie ber Entwurf bei ber erften ßefung im Oteicpßtoge ge«

funben pat, auf ba® entliehe Scpicfial bejfelben Rieben will, fo

wirb e® niept gerate ungünftig für bie Söünfcpe ber Änwälte

außfaUen fonnen. Gfl waren jwar afle tRebner barüber einig,

bah bie beftepenbe ©ebüprenorbnung $u berechtigten ©ünfepen

auf Sbanberung einiger ©eftimmungen ber ©ebüprenorbnung ©er«

anlaffung gebe
,

allein tag fo weittragenbe Slbänberungen, wie fie

ber (Sntwurf aorfeplägt, jum GDefcpe erhoben werben füllen, ba*

gegen erhoben [ich vielfache ©ebenfen unb ebenfo bagegen, ba§

eine ’Hbminberung ber &nwalt®gebüpren ohne gleichzeitige be«

beutenbe Sbminberung ber $ericpt®fciten al® wünfcpenÄwertp

etfdjeine, enblicp auch bagegen, ba|j ftatt einer organiftpen {Reform

ber ©ebüprenotbnung aerrinjelte IKebuftionen unb zwar ohne

genügenbe Vorprüfung be® einfcplagigen ftatiftifepen Material®

oorgenommen werben wollen.

Unter £inwciß auf ben Schalt be® an bie ©itglieber be®

SUnwaltßaerein« bereit® überfeubeten Stenogramm® über bie

Sipung aom 22. 9tpril, erlaube ich hiermit einige ©emer«

fungen ju ber gepflogenen ©erpaublung. $cp fnüpfe tabei an

bie {Reben jener Herren an, bie auf ben Stanbpunft be® ßnt*

Wurf® fiep gefteüt hatten, weil jelbftaerftänblicp bie Sluflfüprungen

berfelben ficb am meifteu aou ben Darlegungen b et Slnwaltfcpaft

in tiefem ©etreffe abwichen, »äprenb bie übrigen Oiebner $um

großen Dpeile, wenn auch etwa® mehr ober minber, mit ben

»nfepauungen ber Denfjcprift fiep einaerftanben zeigten.

Den (Entwurf aertraten aon {Reicpßwegen ber #ert ©nnbe®«

rntb unb Stflatßfefretär be® {Reicp®juftiz<untf® r
©irflieper ©e«

peimer {Ratp Dr. aon ScpeUing unb ber Äommiffat bc® ©unbe®«

ratpe®, ber Äaiferlicpe ©irfliepe ©epeirne {Ratp Dberregierung®«

ratp |)err aon ßentpe; außerbeni fpraepen für ben Entwurf ber

£trr Äbgeorbnete »on tReinbaben (aon ber IReicpipartei) unb

ber Äbgeorbnete Äurp (Äonjeraatia). Dem Entwurf entgegen

traten mepr ober minber bie Herren Slbgeorbneten Dr. ÜReoer

(3<na, Olationatliberal)
,

Dr. fpcrfcp (dentnim) unb fDluncfel

(beutfepfreijinnig).

Um nun aorerft jwei ÜJlouiente ber Debatte peraorzupeben,

welcpe bieper in ber dntwurfßbegrünbung meine® ©ifjen® neep

niept Dorfamen, fo benierfe icp, bafj ber £err Staatßfefretär fup

barüber äußerte, welcpe (Sinnapuie er für bie ßanbgericpt®«

anwalte al® ein ftanbeßgemege« (Sinfcmmen betrachte unb in

bieier ©ejiepung palt er bie ©efolbuugßpöpe eine® Diicfcter® ber

erften Snftanz, naep 3lb.jug jene® Dheile® be® anwalticpaftlicpen

©infommen®, welcpe® bepuf® bet 3noaliben« unb IReliftenaer«

forgung ber Anwalt jurücflcgen muß, für ungefähr gemäß.

„Daß auep ben 9lmt®gericpteanwälten eine auÄfommlicpe Situation

au® ber ^rojegfüprung ju frepem fei, ba|u pabe bic Dieicp®-

gebüprengefepgebung feine ©erpfiieptung." Daß zweite 'JRoment,

welcpe® icp al® neu betraepte, ift bie $lnbeutung be® «^>errn

Dberregierung®ratpe® aon Sentpe, bag bezüglich ber IReife«

gebüprabminberung „in ber jfommiffion ein anberer unb paffen«

bercr ©eg gefunben werbe, auf welcpem bafjelbe Oiejultat, welcpe®

ber dntwutf anftrebt, ju erreichen wäre.'*

•C)inü<ptlicp tiefe® lepten Momente® alfo wäre lebiglicp ab*

Zuwarten; pinficptlicp be® erften Momente® aber feien mir

einige ©ebenfen geftattet unb z^ar niept blo® bezüglich ber $lu®«

füprung be® ^)errn Staat®fefretär®, fentem auep ber bc® pmn
9lbgeorbneten aon Oleinbaben, welcher gegen bie ©epauptung ber

Denffcprift, ba§ ber Anwalt auf ein reiepiiepe® dinfommen

Slnfprucp pabe, fiep geäupert pat. Die Denffcprift ftept aber

in biefer ©eziepung (etwa in Ueberpebung be® eigenen Stanbed) niept

allein, fonbem fie folgte pieriu nur bem Vorgänge aon Sutiften*

aerfammlungen, icp nenne ben aierten 3uriftentag, unb aon

berüpmten unb erfahrenen fDtanncm au® bem Olicpterftanbe.

3cp aerweifc auf ^)erm Dr. ©äpr, ben Olieuianb z“ tf»

^reunben poper ?lnwalt®ia,ren reepnet. Die Denffcprift patte

ferner bie Stellung im Äuge, bie in ben übrigen Äultur«

ftaaten ber Anwalt pat unb bie (Sinnapmen, bie mau ihm babei

gönnt. Sagt beep anep ^irrr ?lbgeerbneter Äurp: ber 1>roje^
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2ichbcrnc unb ähnliche würben in ter 2^«t faum annähernb

mit bem (geplanten) Sölajrt malja fee von 1000 Warf ^onorirt

werben fönnen. 2>ie lEenffchrift ^atte enblidj barauf Bebaut

genommen, tag vor IClem bie Unabhängigst, bie Uauterfeit

unb bie Unetgennügigfeit be# Inwalte# gewahrt unb ermatten

werben muß. ©er am Sorgenflab mühfam burd?« Ueben

fchlcppt, wer bei jeher IDejervitenrecbnung tavor bange Ijaben

muß, ob her 3lid>tcr bie Eifenbahngebühr II. Älafje juläßt,

ber — ba# ift eben menfthlich — wirb in ben feltenften

gäflcn mit ber lußtaner eine« Gato feine Unab^ängigfeit ,$u

wahren vermögen unb wirb im @egentyd(e barauf Bebaut

nehmen, „ftch mit ben #ertn Stiftern gut ju fteOen." 3m
engften 3ufammcnhange mit ber anrcaltfchaftlicben Unabhängig-

feit fleht auch bie auwaltfchaftliche üauterfeit. £aß aber eine

Öefefcgebung, barauf $u fehen tat, baß ein Sieiier be«

Staate# von beffen ?auterfeit unb Uneigennüßigfeit viel abhängt,

gut gefteUt werben muffe, bebarf feiner lußfübrung. (5# giebt

nun faum einen Staub im Staate, ber größeren Verfügungen

außgejeßt ift, ale e« ber Anwalt im ^'arteienverfehr ift;

$witcbeu Erlaubtem unb 9tt<htertaubtem liegt ein nit^t unbe-

trächtlicher 3»if<h<nraum » ouf bem man ft<h bewegen faun,

o^ne gerabe uurecht $u hanteln, obgleich man hoch nicht richtig

verfährt. Illerbing# fteht unter Inwattftaub ju h 0 |;h» al#

baß man annehmen leimte, c# h*^e »nur" — bie •Senffchrift

bat biefe# „nur" nicht — bie lußjiiht auf eine glän^enbe (Sin*

nähme jur Ergreifung beffelben geführt, allein c# wirb mit ber

SJenffctrift bert? faum pi zweifeln feiu, baß ein Wann, ber

feiner Äräftc unb feine# ©ifien« fid? bewußt ift, iu ber Siegel

auch barauf SRüctfiht nimmt, tag feine Wühen auch reichlich

belohnt werben, Wan wirb mit ber iTicgcneßlaterne umher*

fuchen muffen, bi# man bie f)erfonen finbet, tie lefcigltcf) ohne

alle Stücffidjt auf einen entfprechenben Erwerb ihre

Äräfte ber Wenfchheit wibmen.

9lirmanb wirb beftreiten, tag e# |ur Ehre ^eT SJlenfchhett

fclche tbeale Gharaftere giebt, aber nur ©enige werben jugeben,

baß berjenige, ber bie Sntereffeit eine# Staube# ju vertreten

hat, fclche $u#nahm#(haraftere habet berücffnhtigen fanu.

Einzig unb allein bie grage be# Einfemmenß ber Inw&lte unb

bet £öhe biefe# Eiiifouinmifl war bei Befprechung be# Entwurf#

unb feiner Begrünbung 311 würbigen unb bei folcpen Erwägungen

hat mau bie £u!<hj(hnitt#vcThältnifje ju berüefflehtigen. Cher

finb tie Wänner nicht lußnahmtn, bie lebiglich au# ?uft unb

Siebe, ohne alle Berücfftchttgung her fünftigen Erwerb#fteQung,

fiep einer beftimmten Bejchäftigung ,;uwcntenV Vielleicht fehlen

eß aber auch ber ÜDcnfidjrift be#halb paffenb, bem Entwürfe

gegenüber ben realen unb finanziellen Stanbpunft befonter#

ju betonen, weil bie Entwurf#begvünbung e# für juläfftg

erachtet, baß ber Staat, ber hoch bie Verwirfiichungen tcr Siecht#*

tbee in ber ©efeflfehaft baifteÜen fcfl, Wericblßfoftcn erhebe, bie

im öegenfaße ju bcu Inwaltßgebühren, fogar in'# „llngcmeffene"

[teigen burften. ©0 e# fich uiu pefuniäre Sntereffeii hantelt,

ift eß bebenflicp, ben G)efühl#|tantpuuft gur (Geltung ;u bringen.

Um entlieh bemeffen ju fönnen, ob in ©irflichfeit tie lufpriuhe

bet Inträlte ftch fo ho<h serfteigen, wie von bem Herren iHeichß*

tag«abgecrbneten gefolgert werben will, wirb man wohl weniger

bie Wotivirung ber Senffchrift al« bie Anträge felbft, wie

in Anlage VI ber Denffchrift enthalten finb, in# 'äuge faffen

muffen. 3m 3ufammenhalte mit tiefen Anträgen wirb bie

treffenbe Stelle ber 2)en?f<hrift wohl eine milbere Deutung all

ihr gegeben werben tonnte.

Sürth bie Erflärung be# £errn Staatßfefretarß, bah m*n

unter einem au#reichenben Einfommm einen Betrag verftebf,

ber (nach 9lb$ug beffen, wafi bet Anwalt für Ilter#v«fotgu«g

unb gamilienverforgung aufjuwenben habe) bem Erhalte eine#

fKichter# erfter 3it|tan$ etwa gleichfomme, alfo ^öe^ften* 4000

bi# 4500 Warf, weiß man jfe^t, baß biefe# au«rei(henbe Sin*

fommen nicht reichlich, fonbetn fnapp bemeffen ift; allein bie

luffteQung fch eint überhaupt be#halb eine unbeftimmte $u fein,

weil fie ber Sch&ßutig barüber ermangelt, wieviel etwa ter

Inwatt für Itter«*, Äranfheitfi* unb gamilienoerfetgong auf-

jugeben habe. 2)er Infänger wirb in ben elften 3“htm ^
einer jolcpen 2 aj:orbnung faum ba# Sicthige erübrigen, um nd

in bie Selenöveifuhetung einfaufen ju fönnen, obwohl 3al|f fw

3ahr ber Vftrag ter Police fteigt; welche Vorforge feil et ferne,

bagegen treffen, bag er nicht fchen in ben erften 3ah^eu arbeit!-

unfähig, irrftnnig wirbt ITa# finb gang bebeutenbe Summe«,

bie man aufwenben mü§te, um in tiefer .£)inficbt gefictext ju

fein. 3» Inwaltßfreifen weig man ben Segen ber $enüen für

Äranfheitö*. Ilter#* unb 2obe«fätle, ben bei Beamte genieri,

gu würbigen, jumal, wenn man bie Summen rerani<hlagt, fcte

mau für eine weit fchlcchtere Verfolgung au#gebcn mu§. Ulfete

.&ülf#fa|fe, bie ba« Wöglichfte leiflet, fann lange nicht b<°

Elenbe abhelfen, welche«, wie ber £err Staat#fefretär ja felbft

jujugebeii fcfceint, ba unb bort im ÄTcife be« Inwaltßftautrt

fuh jeben bemertlich macht. E« ift voBftäntig richtig, tag rt

in folchen Ingelegenheiten bebenflicp i|*t, ben @efühi#ftanbp«aft

vorjufebren, aber wenn ein Öejegenlwurf
,
wie tiefer, nicht a«f

|?ringipicn
,

fonbetn auf üHncffichtm beruht, wenn in bem-

felben barauf h^gewiefen wirb, ba§ bie eine (Gebühr „Initoj

errege", bie anbere „brüefent entpfunben werbe", wenn gerabei«

gejagt wirb, tajj bie Sntereffen be« Inwatte# minber in Betracht

tarnen al« tie ter Slechtßfuchenben, fogar wenn biefe um ^unbert-

taufenbe, ja um Willionen ^rojeffe führen, wenn ferner efl alt

ein poftulat ftaatUcbcr Objorge pingefteftt wirb, ba§, wenn btt

C^cricpiefoftcn in ihrem Erträgnig fiufen, bie brüefenbe Saft bn

Äoften bet 5Recht#pflege auf bie Inwalte abjuwäljeu ift: bann wirb

man tod; wohl einige SRücfücht barauf verlangen fönnen, tag

ter bereit« beftehenbe SRothftanb unter ben Inwälten nicht n«h

in ber ©eife vergrögert werte, wie er burep ben Entwurf »er-

grögert werben würbe. 3^fihefonteTe würbe burch bcnfelben fcit

Sage bi« Inwalte# an Imt#geri<hten völlig unhaltbar. Ser

-perr Staatßfefretär räumt ba« gewijfermahen ein, intern er

iugiebt, tag bei Imtegcricbtßanwältcn ber Verbienft au# 'Jtojcffo*

hier unb ba unter bem Xurcpf<pnitt 6ertrag jurücf bliebe. IDt**

eß wirb barauf hingewiefen, er ja augerbem noch eine«

Verbienft pättc ober haben fönnte. ©elcben? Etwa in Straf-

fachen ober in Sachen ber freiwilligen Eerichtßbarfeitf Eß

möchte fepr $u bezweifeln fein, ob tiefer Verbtenft auch nur bei

ben befcheibenften Infprüchen nennenßwerth ift, hoch bie

Äouimif|ionßberatl;ung witb ftch bie nötigen lufflärungtB

wohl ju vcrfchaffen wiffen. 2)er ^)err Staatßfefretär fpriebt

aber auch 500 außergerichtlicher l'rari#
",

eine fcl^e W
aber, vorauögefeßt

,
baß bie ^lebenbefcfcaftigung eine fol«P f

r

bie überhaupt mit ber fKechtßanwalteorbnung vereinbarltch erftpetmt,
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(ÜJlepet, {Rechtßauwaltßorbnung , S. 18, Ülote 5 unb 6),

burdjfctttitUich für ben ankvaltfd^.iftlcdben betrieb tlörcnb

ja fdjcibticb. Vorgugflwrife in Heineren Stabten führt eine

f c Lebe Ülebenbefchäftigung bagu, ben Anwalt abhängig unb unfrei

gu machen. Saß bet Amtßanwalt auch tunt baß Notariat

lieb ein hößfreß Ginfommen verfeßaffen fßmie, ift eine Gven-

tualität, bie nur bie ÜJlangelhaftigfeit bei Gntwurfß beweiit,

benn feine {Bestimmungen ftnb ja auf baß gange {Reich unb

nicht bloß auf jene 3.^eüe beffeiben berechnet, in benen bet

Anwalt babei auch Ülotar fein fann. Auch ber Vergleich mit

jenen richterlichen Beamten, bie eine gering botirte Stelle alß

einen Sunhgangßpoften betrachten r mit ber Stellung eine«

AmtßgerichtßanwaUeß bürfte um beßwiden manche« gegen fich

haben, weil jener richterliche Statute barauf rechnen fann, mit

bera Abgug vom Amtßgcrichtßftße gu einem befferen ©egalt gu

gelangen, ber Amtßgerichtßanwalt aber muß, wenn er bei einem

Sanbgerichte jich nieberlaffen will, mit wenigen Außuabmen toieber

von vorn anfangen.

Saß {Reich ha t baß 3nftitut ber Amlßgerichtßanwälte ge-

fchaffen unb, wenn ich bi* 3»»tention, bie babei tterrfc^te, richtig

verftanben h«&*, alß eint für bie fleineren Stabte fehr wohl-

tbatige (Einrichtung betrachtet; bamit bat eß bo<h mehl

auch bie Verpflichtung übernommen, ben {Reichßangehörigen im

Allgemeinen gegenüber, wie gegenüber ben Amtßgerichtßamvälten

inßbefenbere, bie Ginrichtung nicht faden, b. i. bie Sage ber

Amtßgerichtßambälte nicht ungesichert gu laffett. Gß liegt ja

nahe, bag, je jchlechter bie Anitßgcrichfaanwältc fitfc ftebeu, um

fo mehr werben fie beftrebt fein, an Sanbgerichtßiißen fich nieter-

gutaffen unb baß wirb gu bem befanuten {Refultate führen, baß

bie Stute in folgen Stäbt^en unb in ber Vage berfelben, in

Bällen, wo fie rafcb einen anwaltfchaftlichen iRatß brauchen, hilf'

Icß
,

in anberen Bällen veranlagt finb, eine Steife beßbalb gu

macheu, ober von einem jfommiffiouär nicht billig, fonberu

tbeuer aber bennoch fchlecht. fich berathen gu taffen.

Vach biefer Untertreibung würben in ber £hat bit Amte»

gcrichtßanwälte alß {Rechtßanwältc II. klaffe, wogegen in ben

Äomniifüontberathungeu ber IR. A. O. fuh fo bringenb verwahrt

würbe, erjehtinen. Senn in ber Sebatte in Anlehnung an bie &om-

mijjionßberathungen über bie {Rechtßanroaltßorbnung von ben

{Nebenbeschäftigungen, benen bie Ämtßgerichtßanwälte fich guwenbeit

fönntrn, bie Diebe ift, fo mochte in biefer £inftyt gu be-

merfen fein, tag bamit bie SBirtjamfeit biefer Anwälte in

Äonfutßfachen , Subhaftationlfachen unb Vormunbfchaftßjachcit

gemeint war. 3n •ßinblicf auf alle biefe 3®rige ber möglichen

Shätigfeit eine* Amtßgerichtßanwalteß unb troß biefer möglichen

Sßätigfeit ift aber fein Ginfommen fein aulreichenbe« gu

nennen, worüber, ba auch bi<f* $h«tigfeit unter bie Ülormirung

ber Sayc, fei eß beß {Reiche*, fei eß eineß Gingelftaateß ,
fällt,

Grljebungen leicht gepflogen werben fönneii.

Gß wäre auch in brr 3 hat eine gerabc nicht normale

Stellung, bie bem Amtßgerichtßanwalt im Staate angewiefeu

ift, wenn er gu allerlei Shätigfeiten im 3><terefte beß Staate*,

b. i. beT Vechtßpftege, verpflichtet, allerlei Vefchränfungen unter-

worfen wirb, ohne bag ber Staat felbft gum Schüße ber

pefuniäxen unb folgeweife gut Unterftüßung ber moralifchen

Grifteng beß Amißgerichtßanwalteß auch nur etwa* beigutragen,

fi<h für gebunben erachtet.

Ser $err Oberregierungßrath von Sentbe giebt im Anfchluffe

an bie Grflärung beß £errn Staatßfefretärß bie „beruljigenbf

Versicherung*, bag burch bie geplanten Grmägigungen bie Gjrifttng

von folgen Anwälten, bie baß Vertrauen beß $)ublifumß getiöffen

unb ihre f)fli(ht thäten, in feiner ÜBeife gefährbet würbe. Sarüber

befteht ja fein 3wcifel, bag ein Anwalt, ber baß Vertrauen

beß $ublifutnß geniegt, b. h- in ber ÜJlcbe ift, fo lange er in

ber ÜJlcbe ift, unb ber $err SRrichßtagßabgeerbneie ÜJluncfel hat

in feiner {Rebe bie Stabieu, bie ein Anwalt in biefer «frinftcht

turcfcmacfit, gegeichuet, ein außreidjenbeß Ginfommen fich erwirbt.

SÖeil eß aber häufig nur ein außteichenbeß ift, unb nach ber

geplanten Sayorbnung in ber {Regel nur ein außreichenbeß fein

wirb, fo wirft fich bie unbeantwortete B^age auf, waß vorher,

waß nachher.

Sie* füßri gur Vetrachtung ber Btage, tnwieferne über-

haupt unfere CSefeßgebung bei Ginführung ber freien Atvcfatur,

ber {Rechtanwaltß- unb ©ebührenorbnung barauf Vebacht nahm,

bag ein Abvofatenproletariat nicht entfiele. 3n ber Sebatte

würbe von bem {Rcichßtagßabgeorbneten $enm Dr. |)orf(h auf

bie Aeugerung beß $errn Geheimen Obcrjuftigrathcß Äurl-

bäum II. in ber Sißuug vom 30. April 1879 hingewiefen:

„ÜJlit höheren (gebühren würbe eine grögere Angahl von Griftengen

gegrünbet, bie auß ber fflelt gu fchaffen, Sie ben aßerfth^^’ten

©tanb fyiben werben." Dr. $>erfch unb wohl mit ihm

gar Viele waren ber Anftcht, bag bamit außgefpro<hen würbe,

bie gutn ©efeß geworbene ©cbührenorbnung fönne gwar gu

fünften ber Anwälte alß Verfucb betrachtet werben, aber nicht

gu ihren Unguuften, gumal alß äurlbaum im Verlaufe feiner {Rebe

auch barauf hingewiefen, bag mit „mägigeu (Gebühren an ge-

fangen werben foHe." Auch bem in ber Sebatte vom 22. vor.

ÜRtß. laut geworbenen 3wrifri, ob baß {Reich eine Verpflichtung

habe, überhaupt für bie pefuniäre üöofilfahrt bet Anwälte gu

forgen, fteljt bie bamalige Aeugerung Äurlbaumß gegenüber:

„3Bir bürfen unß nicht ber @efal;r außfeßen, eine grege ÜJlenge

von Anwälten aufgufteOen, bie wir in 3ufunft nicht erhalten

fönnen." Alfo betrachtete er eß alß eine Obliegenheit beß

{Reicheß, bafür gu forgen, bag bie Anwälte „erhalten" werten.

Ser £err Oberregierungßrath v. Senthe interpretirt ben bama-

ligcn Außfpruch Äurlbaumß wie folgt: „Gß fei bebeuflich# noch

über bie Vorschläge beß Gntwurfß hinaußgugehen, intern nach-

her eine $erabfeßung ter (Gebühren fehr viel fthwerer fei, alß eine

Grhohung." Voraußgefeßt, tag bie Tragweite biefer Grflärung

bahin geßt, bag auch baß ^inuutergehen unter bie Vcrfdjläge

beß Gntwurfß bebeuflich fei, fo ift hoch wohl biefe (Erläuterung

nicht für fich allein, foubern im 3ufammeuhaite mit bem ÜJlotiv,

baß äuribauui bamatß außfprach, bamit feine problematifchen

Gyifteugen gegrünbet würben, aufgufaffen. — Saran reiße ich am

fügltchften in tiefen Vemerfungen bie Veiprechung barüber an, ob

in üBirflichfcit, wie ber ^)en Staatßjefretär crflärt l;at, bie

beftehenbe Öebührenorbnung alß ein Gyperiment auch i« biefem

Sinne gu betrachten fei, bag man abwarten wolle, ob nicht eine

{Rebuftion berfelben fich alß nöthig her£mÄi1rik- 3« brr Auß-

füßrung, bie £err Dr. ^Jorfch gegeben, wirb bagegen barauf

hingewiefen, bag bie (M'übrcnortuung für {Rechtsanwälte im

©egenfaße gu bem GJericbtßfoftengejfß unb ber GJebührenorbuung

für GJerichtßvoQgieher nicht alß ein Verfuchßgefeß angefeßen

Worten fei, unb in ber 2ßat fpricht bie bereit* angeführte Aeuge-
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rung Äurfbaumß boc^ woßl bafür, baß man mit einer großen

3Renge »on SlnwaltÄcjriftengcn nicht epperimentiren wolle, ße

nic^t alß ein gefeßgeberißheA ©erfuebßobjeft betrachten fönnc

unb bürfe.

Sa! ©erhältniß bet ©eridjtAfoften g U beu Än-
waltAgebührcn war in ber Styling »em 22. Hpril »ielfaih

©rgenftanb bet Debatte. Untere ©ebührenorbnung nimmt

fortwährent 9tü(ffid?t awf baA ©erichtAfcftengefetj unb ift ohne

baßclbe fatim »erftäntlich ;
beibe berühr« auf bemfetben Spfteme,

bem ©außhalfpftemc ,
baß ©crtchtAfoftengcfep mit größeren, bie

©ebührenorbnung mit geringerem SRcc^te; ber Entwurf sarfcinbet

nicht bloß HbänberungAooricbläge bezüglich betber ©efepc, fonbern

cS werben auSbrücfiicb in ber ©egrüntung bie Ermäßigung!»

»orichlägc hinUdjtlid) ber ©ebührenorbnung auch bamit moticirt,

baß, weil eine Slbminbening ber $>rojeßfoften »cm fReicfcßtage

beantragt würbe unb in ©irflichfeit alß geboten erjeheint, weil

aber ferner bie ©erichtAfoften eine Ermäßigung nicht »ertragen,

befthalb — bie HnwaliAgebühren rebugirt werben müßten.

Riefen ^araflelißniuß ber ©erichtßfoften mit ben Anwalt«*

gebühren ha&c» bie Hnwätlc nie gebilligt, ße h«ben
f

wenn

ich ni<h* *m
» fchon auf bem ftranffurter Hnwaltßtage barüber

bebattirt, ob nicht baß gleichzeitige ©eratben unb Erwinen
bcA Entwürfe! tcS öericbtAfoftfu- unb beß Hnwaltßgebüfjren»

gejcßeA anguftreben fei, bamit bie ©ericfctAfoften nicht infofern

maßgebenb werben, alß man im frintlicf auf fie bie Anwalt«'

gebühren ßpiren, refp. geringer normiren würbe. Sie Anwälte

haben nun auch mit aller Energie fi<h bagegen »erwal;rt, baß

ber Ertrag auA ben ©erichtAfoften Einfluß üben fonnc auf bie

•frohe ÄnwaltAgebühreii. Sieftr |>araOeliAmuA ift biAßrr

aber »on JReichßwegen feftgehalteii worben; nun erft, nachbeu»

ber 9iei<hAtag bezüglich W#« Anträge über Erleichterung ber

Äoften ber IRechtApflege bie IRebuftion ber ©erichtAfoften unb mit

ihnen ber Hnwaltfigebühreu, lefctere jebo<h nurfefuntär »erbunben

hat, wirb bagegen »orgebracht, eine folche SBcrbinbung fei nicht

juläißg. SIHerbingA, baß bie Anträge beö IReichAtageA in biefer

«frinßcht nur eine äußerliche ©erbinbung barfteOen, ße ift aber

baturch gerechtfertigt, weil burch beibe ©ejepe bie Äoften ber

Dtechtßpflege »erneuert werben. Siefc äußere ©erbinbung aber,

wie fie in ben Anträgen beA DteichAtagß ^enjorhritt, erscheint

auch jweefmäßig, weil baburch teffer bemeffen werben fann,

wie »iel ba unb bort gu minbern fich all gerechtfertigt barfteflt.

Eine IRebnftion eine! ber briben ©efepe würbe Ja bezüglich ber

Ölebuftion tcß anteren ©efepeA meßr ober miuber bie «franb

ber geiepgebenbeu gaftoren binben, wenn beibe nicht gemein*

fchflftlich geänbert würben. —
Slefe $ara(lelißrung beß ©erichtAfeflengefepeA mit ber ©c*

bührenorbnung hat nun nothwenbig bagu ©eratilaffung gegeben,

baß in ber Debatte ber Eparafter ber ©erichtAfoften jjur

Sprache fam, bie froh* unb ®irfung bcrfelben auf bie recht!*

iuehenbe ©eoblfcrung. ©aß bie Statur ber ©erichtAfoften

anlangt, fo wirb »on bem frerrn Eommißär beß ©unbeßratpeA

in Uebereinftimmung mit ber Entwurfßbegrünbung bie Huf*

ftellung gemacht, baß ße eine „fteuerartige" i'eiftung barftellen.

©erfen wir einen ©lief auf baA ©erichtßfoftengefcp, fo

ßnbet man barin eine reiche EafuiftiT; eA ftufeu ßch bie Äoften

barnach ab, welchen Hufroanb an 3eit unb 9Rühe, ober welche

HuAlagen ber Staat gehabt ha *i fl* (teilen ßch aljo wie

bei ben HnwaltAfoften all ©egenleiftungen bar, welche bet

Staat für feine Üeiftung in Hnfpruch nimmt. Stach ber 3luf<

faßung, baß bie ©erichtAfoften fteuerartige ©eträge feien, würben

ße aber nicht fowohl all Entfdjäbigung für bie ftaatliche

Seiftung erfcheinen, alß »ielmeht all Steuerreichnifle an ben

Staat, bie auf ©eranlaffung unb bet ©elegenheit bei einzelnen

ftaatlichen Stiftungen ju entrichten ßnb. 9tun nennt aber tat

WerichtAfoftengefep felbft biefe IReichniße „©ebühten" unb

fpricht (§ 18) »on einer ©erhanblungAgebühr, einer ©ewri«

gebüßr unb einer EntfcheibungAgebühr. El mbchte bemnach

immerhin zweifelhaft fein, ob bie ftuffaffung »on bem Eharafter

ber ©erichtAfoften, wie ße in ber EntwurfAbegrünbung anige-

(teilt, in ber ©etyanblung »cm 22. Äpril »ertheibigt wurte,

richtig fei.

Slflcin eß fernmt barauf nicht au, benn, wenu bie Su*<

gaben für ben Staat burch Abgaben m beefen ßnb, l«

irgenbwie ben Steuern bei$njäblen ßnb, fo bürfte bie Hnnitt

nicht ganj »erwerßieb fein, baß auch biefe StaatAßeuer m
ben StaatAangeljörigen überhaupt ju tragen iß unbnichtfon

ben 5RechtAfu ebenben allein.

ffiäre nun aber auch ber ©erichtAfoftenbegug ben Steoerbf-

trägen beijitirechnen, fo wäre ferner bamit feineAwcgß bie DntR*

fuchung auAgefchloffeu, ob eine folche Steuer gegen bie Siffig*

feit »erftoßen fann. Sluch bie „fchärfere «freranjithung ia

höheren ffierthAflaßen " wirb eine ©renje bann ßnben, wen*

ße nicht meßr billig ift, unb wa« ben Anwälten gegenüber

all unbillig erflart würbe
,

fann bem Staate gegenüber

fchwerlich biÜtg fein. Such bezüglich bei Anwälte« tritt

entlieh tu ber Üaforbmtng eine Entlaftung ber ärwetcr,

IRechtAfuchenbcn gu Ungunften ber reicheren Parteien ein. $*5

nämlich eine Änwaltßgcbühr »on 2, 3 unb 4 SWarf an untfii

ßd? abfolut feine Meguioalent für bie beßfaDßge anwaltj6aßltibe

SRüheleiftung bilbet, baß alfo ße nur in -frinblicf auf bie Sann

ber böhmm ©erthAflaßen all guläfßg ju erachten fei, bietuba

wirb man bo«h faum in 3weifel fein fennen.

2)er ©runb alfo, ber für tie .frohe ber ©erichtfifofteu rer-

gebracht wirb, baß baburch ber Herrn ere entlüftet würbe, gilt

gleichermaßen auch f,,r Hnwaltlfoften.

Sie ©ehauptung, baß bie ©erichtAfoften in ber beitehra-

ben |)öße »on ben ßiectjtetuchcnben all eine brüefenbe WftaJ

nicht empfunben würben, h^l fou Seite bei frerrn Sieecfta^

afcgcorbneten ^rofeffor Dr. SWeper (3cna) einen gan; nst*

fchiebenen ©iterfpruch gefunben, unb wenn übrrbaupt tat

$ublifum eben feine greube am Steuerjahlcn hat, fo wirb eA uw-

fomebr bann über eine Hbgabc unjufrieben fein, wenn ßch bamit

noch eine Sorge um einen weiteren ©erluft in golge beß beporftebm*

ben ober anhängigen (RechtAftreiteA »erbinbet. Saß babei au4 &
Hnwaltßrethuungen fcheel angefc'hen werben, fann nicht beftritter.

werben, wohl aber bie ©eßauptung, baß bie ©erichtAfoften fieunt

lieber betrachtet werben, all bie HnwaltAfoften; eA fätne, trürt-

übrigen! bie Hnalogie iMap greifen, bie frerr »on fReinfca&f“

angirht, hoch wohl auch barauf an, benn ba! entfeheitrob*

SWoment ift nicht fowoßl bie Meinung beA f?ublifuutA bariibft, et

ber ober jener 2bt'l ber »eranlaßten Äoften eA befonberß belädigf.

all »ielmchr bie S h aM « <h c ber ©eläftigung an ßch. Ebenfomeni;

wirb auf bie Erwägung ber 3uläf|lgfeit ber ÄbminbenmgA- ft'

fchläge bei Entwurf!, ber SlachweiA, baß bie ©erichtAfeftm '
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beit leßten 3abrcn rin geringeres (Srtrügniß geliefert Ratten,

ooi» Bebeutfamfeit fein. 3ubem finb bie Ratßweife, welche in

biefer #inficßt bie (EntwurfSbegrüntung gebraut ß**t unb beren

Beteutung für bie vorlicgcnte (Erörterung in ber Reichstags*

fipung aufrecht erhalten würbe, berart, baß an ijjrer Tragweite

in biefer frinfußt begweifelt werben fann.

Den Angaben, welche bie Denffcßrift hierüber auffüljrt, füge

ich übrigens aus bet baperiießen ginangserwaltung ßinju, baß

fuß bort, wenn man bie (Einnahmen im Bereicßc ber 3uftig*

Verwaltung: aus ben bürgerlieben Recßtsitreltigfeiten unb im

ÄonfurSprogeffe, aut ber nicßtftreitigen Rccßtspflege, aut ber

gericßtlicßeu StrafrecßtSpflege unb an Strafen, in« Auge faßt,

bal Verhältnis noeß günftiger (teilt als inßaltlicß ber Denffcßrift

in Preußen. —
lieber bie ©ingelßeitcn beS Entwurfs ^at fieß, wie in ber

eriten Sefung Hießt anberS ju erwarten war, bie Debatte nur

anbeutungSweife bewegt, unb eS ift in biefer frinfteßt vor ber franb

nur hervorgußeben, baß ein großer Dßril ber Abminterungcn,

mit benen bie Herren Abgeortneten föleper unb Äut & fuß

einoerftanben erflärten, auch in bet Denffcßrift als guläffig

erachtet würbe. (5s geboren baiu bie Abminberungen gu § 37,

Abfap 2, § 47
r Abfaß 1, § 56, § 59, Abfaß 2 unb § 87,

Abfaß 1 unb 2. Dagegen ift bie Denff(forift ber Abminberung

im § 40, Abfaß 1, für welche fich biefe «Herren erflärten, ent»

gegen; einer Abminberung ber ©ebübr im § 57 fcßloß fuß

frerr ReicßStagSabgcorbiieter Äurß an, nicht ober ber frerr

Abgeorbnete ÜReper. Die ^Meinungsäußerungen bezüglich aller

biefer Abanberungen fonnten, wie erwähnt, in ©emäßheit beS

(Eßarafteri ber erften ?cfung noch nicht ooOftänbig motivirt

werben unb ift betßalb auch nicht Veranlagung gegeben, feßt

fchon hier auf bas ?$ür unb ©iber ber gegebenen Darlegungen

eingugeßen. 2Reßr verbreitete f»ch bie Debatte über bie Stage

ber Rebufticn ber Scßrribgebüßren unb Rcifegebüßren. Da fich

babei von bem frerrn Staatsfcfretär auf ©utaeßten von ringeinen

AnwaltSfammern berufen würbe unb ba auch anbererfeitS behauptet

würbe, baß bieAnwälte über bie in bem votltegenben (Entwurf sorge*

fchlagenen (Ermäßigungen, wenn auch nicht formell, hoch materiell

gehört worben feien, jo bürfte ein Rücfblicf auf bie besfaQfigcn

Vorgänge im 3aß** 1881 an bet Stelle fein. ©at nun

leßteren betrifft, fo geht auS bem (Srlaffe beS ©ürttembergifeßen

3uftiguiini|teriumS son» 22. Dftober 1881 (3urifrifcß€ ©oeßen*

fchrift für 1882, Mr. 2 unb 3) hervor, bamalS

geplante Revifiou ber ©ebüßrenorbnung für RecßtSanwalte
f
nur

auf Gebühren, infofem fie parallel laufen mit ben burch baS

©efeß oom 29. 3»>ni 1881 rebugirten ©erießtefoften
, fich ju

erftreefen beftimmt war, bann auf Seßreibgebüßren, RatßScrtbeilung

(§47) unb bie (Einführung eines ÜJlarimumS für„gewiffe"©ebiihren.

Vergleicht man nun tamit ben (Entwurf, fo ergiebt fleh barauS,

baß bie Anwälte nicht über alle Vorfcßlage beffelben gehört

worben finb.

So würbe fich (allein nur begüglicß ber Schreibgebühren bei

Heineren Jtorrefponbengen) in ber Debatte auf bie©utacßten ber Vor*

!tai»be ber AnwaltSfammem von Berlin, Bretlau, Mauinburg,

ÜJlarienweaber unb Stettin bejegen. Der AnwaltSftanb fönnte soll*

ftünbig bamit rinserftanben fein, wenn überhaupt biefe ©ut*

achten maßgebenb würben gegen bie Vorfchlägc be« (Entwurfs.

ÄetneS begutachtet im ©roßen unb ©angen bie Rebuftionen, bie

man bamalS geplant hat, unb bie hoch, wie bereits erwähnt, fieß

nicht jo weit eritreeften, wie bie feßigen. ÄeineS son biefen

Gutachten trat für eine Rebufticn ber Seßreibgebüßren bezüglich

ber Scßriftjäße rin. SMarienwerber äußerte f»cß bahin: „©ir

fönnen bezeugen, baß bie Schreibgebühren bei weitem nicht bie

Äoften beefen, welche bie Anwälte gur Unterhaltung ihrer Äang*

leien aufwenben muffen” unb Bretlau fpraeß fich folgendermaßen

auS: „Die Schmälerung bei (EinfomrnenS ber Anwälte muß

jeßroere Ma<htße»le für bie Rechtspflege herbriführen, bemnach

haben wir geglaubt, wenn auch auf Soften ber Anwälte,

eine Aenberung befürworten gu feilen, welche bie Rechnungen

vereinfacht unb bie jumeift mit ber Sritfefcung Befaßten Michter

gu feljr in baS Detail gehenben ©ebührennoten befeitigt.

Von preußifchen AnwaltSfammernsorftanben liegen aber auch

gegenteilige ©utadjten vor: von $amtn, Äiel, 6eße unb ÄönigS*

berg; auch Srantfurt a./9R. war bagegen, fowie Aöln. Außerben»

haben fich, writ mir hefannt, vier baperifchc AnwaltSfammem,

bann bie Stuttgarter, bie von Vtaunfchweig, Darmftabt,

Karlsruhe, Hamburg unb ftolmar gegen eine Venninberung ber

Schreibgebührcn auSgcjprochen. Vemerfenswerth fd>ei»»t mir,

baß vor (Einführung ber ©ebührenorbnung, ausweislich ber

©utachten von Augsburg unb Mütnberg, von Vraunfchweig

unb Darmftabt, in Vavem, im ©roßhergogthum Reffen

uub in» .^ergegthume Vraunfcßweig bie Schreibgebühren

boßer waren, .frier hätte man alfo eine Mebuftion, obwohl

unterteilen bie 2 ohne bebeutenb gettiegen finb unb obwohl man

auf biefe veränberten 2obnverhaltniffe auf anberen ©ebieten beS

Staatslebens gehörige JRücfficht naßm. — Vei ben ^Jrogeßfaten

mit fleinen Streitbcträgei», bezüglich welcher ber Anwalt gcrabegu

fo fchlecht, ja fchlechter geftellt ift, wie mancher .franbwerfer,

Wäre, würbe ber Vorfchlag bcs (Entwurfs, jum ©efepe erhoben,

bet Anwalt noch genötigt, ein paar fülarf gugulegen, um bie

Schreibereien bafür fo befchaftigeu gu fennen, wie eS feine

Pflicht ift. ©ahrhaft bemüthigenb ift aber für ben Anwalt bic

AuffteOung, baß bie (Ermäßigung ber Schreibgebüßren einwirfen

würbe auf bie Art ber Abfaffung feiner Schriften, bemüthigenb,

weil ihm habet augetraut wirb, baß er bann fürger arbeitet,

als er für noth»sentig erachtet.

©euu fich übrigens in ber Debatte auf bie erwähnten

©utachten, fowie auf sereiugelte Stimmen im Reichstage felbft,

gu ©unften ber (EutwurfSvorfchlage berufen wirb, fo mag hier

erwähnt werben, baß feßon im 9Rärg 1882 bie Anwalts*

fammer von Verliu in ißrer Vorftanbfchaft in Verblutung mit

anberen AnwaltSfammem in einer (Eingabe an bat Suftigamt

fich gegen eine Rcbultion ber ©ebühren auSgefpiochen h^f*

3uben» finb ingwifeßen fecßS 3aßre setfloffen, unb ©utaeßten, bie

vor fecßS 3®ßf«n an ber Stelle waren, finb boeß fürwaßr jept nicht

meßr maßgebenb, wo eine größere @rfahrung ingwifeßen i>lap

gegriffen, frat hoch auch ReichSregierung ihre Anficßt in*

gwifeßen wefentließ geänbert. ©ie jeßt bicfelhen AnwaltSfammer*

vorftanbfcßaftcn in biefer Begießung benfen, ergiebt fieß aus bei»

Vefcßlüffen ber Delegirtcnverfammlung.

Der fcßlagenbite Beweis bafür, baß ber Anwalt »ließt

feßreiben laßt, um ScßTeibgebüßreu anfeßen gu tonnen, liegt in

bem Umftanbe, baß bei amtSgericßtlicbfn ffrogeffen in ber Regel,

obwohl auch bei ißnen Scßreibgebüßren smeeßnet werben fönnen,

gu wenig Scßriftfape einfommen. SRit Rucfficßt auf bic 2ßat*
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facfo ba§ ein ProtofoH bort ucc^t geführt, ba* Urteil guweilen etft

f)>äter gefällt werten muy, ba ein Sewei« gu erbeten war, würbe

eine fc^rifilic^e Alagebeantwortung oft feljr viel bagu beitragen, baß

her Sfyatbeftanb fi,rirt würbe unb nicfjt blc« etwa au« Sleifttftbe»

merfungen eine« Aint«rt<fctrr6 gu entnehmen fei. Äann man

alfo ^ier bem Anwalt manchmal eher ben Sorwurf machen,

bafj er gu wenig fTreiben laffe, fo wirb barau« gu entnehmen

fein, bag er nicht baran beult, überflüffige ©Treibereien gu »er»

anlafien. — (Die Reifegebuhren entfpreTen, weil fie guw

Sheile bafür beftimmt ftnb, für bie Serfäumnif; be« Anwälte#

gu £auie gu entfTäbigen
,

wenn fic nach ber wirfliTen Au«*

läge normirt werben, niTt; bann faßt einfaT bie (SntiTäbi»

gung weg. Ob ec ben Anwaltflftanb in ber öffentlichen Meinung

hebt, wenn richterlich darüber erfannt werben (anu, ob ber Au»

Walt ba II. ober III. Älaffe ber ©jenbahn gu beitupcn hatte, ob

er ein» ober gweifpannig — ber RtTter fommt gweifpannig

gum AugenfTrin«termin — ober mit bem Dmnibu« gu fahren

hatte, barüber ift, glaube ich, jebc Semerfung überflüfitg. Sine

Abänberung biefe« SorfTlage« würbe ja auch ITen scn Wegie«

ruagtwegen in AuftfiTt gefteflt. — —
©n Rothftanb unter ben Anwälten befielt, berfelbe ift

augenfTeinliT tm SBaTfen begriffen ;
£auptoeratilafjung beffelben

ift bie Freigabe bet Abocfatur. #at bemnaT ba« ReiT biefe

gefepliTe ©nriTtung getroffen, in golge welker bie üJtitgtifber

be« Anwalt«ftanbefl gu (fünften einer — wirfliTen ober per»

meintliTen — belferen ReTt«pflege im ^ot?en QJrabe benaT*

t^eiligt worben ftnb, fo wirb ba6 ReiT, ohne unbillig gu fein,

tiefe oon ihm oeranlafcten !Rachthtile nicht ncT oerniebren

wollen. SurT bie greigabe ber Absofatur würbe intlbefonbere

bie ÄonFurrenj unter ben Anwälten anfehnliT uergrefjert, tuub

bie beftehenbe Seferoitenorbnung überbie« iijre ©nnahme bereit«

»erfTleTtert. Sa« befte £>ülf«utittfl gegen ba« bunty bie Aon»

funeng ober au« anbereit UrfaTen ^erbeigefü^rte Stufen be«

Arbeitfloertlenfte« be« ©ngelnen ift fonft bie (Srweiterung be«

Arbeitsgebiete«. Siefe« Au«funft«mittel würbe aber auT burT

eine gwette gefepliTe ©nriTtung bc« ReiT*«, bie £ofalifirung,

bem Anwälte entgegen. 3ft e« richtig, unter bieten $>orau«iepungen

bie ©ebü^ren beffelben nod? um minbeften« ein Siertjjeil gu

eintägigen ?

©. $.

$ic Stommiffion

jur flnrbfratljnHg Urs ^Entwurfs eines <5efehts betr.

bie 3bänberung non ÖrfUmmungnt bes ©eriTtsho(len-

gefefjes unb ber debtlbrettorbnung für foTteamnäU*
beftebt au« folgenben ÜRilgtiebem:

-jperr Acfermann, SteUöcrtreter beb Sorftfeenbcn 5. Abteilung

• A in p a T 7.

• Sranb 6.

• ftrei^err »Ott Suol 2.

• (^amp 7.

• ©rßber, ©Triftfiifjm 2.

• ©untrer (Raumburg) 3.

. Ale$ 6.

•hm A u l e ra a n n
, ®chriftfährcr 3- Abthrilung

• Aurp 5.

• Riuncfel 6. *

» peter« 4.

• Pfafferott 1.

• Dr. PorfT 1» 1

• ». Reinbaben 7.

• Rintelen, Sorfiöeubcr 1.

• ©aro 5. •

• ©cneftrep 2. •

• Semper 4.

» Seiet 4.

• äßepcauT 6.

RaT ben ParteiriTtungen geboren an:

a) ber $raftion ber SeutiT* Aonjerwttiöen:

Sie Herren: A eferutann, o. Sranb, Aurp, Saro,

SÖeprauT;

b) ber graftion ber 9leiT«partei

:

2?ic Herren: Atupacf), @awp, ». SR^einbaben;

c) ber graftion be« Neutrum«:

Sie ^errett: o. Suol, Äroeber, |)fafferott,

Dr. $>orfT» Ötintelen, ©enej’trep;

d) iDet §raftion ber 9tationalliberalen;

£ie Herren: Günther, Aulemann, f*eter«,

Semper, Seiet;

e) S’et graftion ber beutjT*fteifiuttigett 'Partei:

5>ie ^errett: Al ob, fDl utirfel.

"Rad? ©tanb unb Seruf gehören an:

a) 2>ettt 9ti<ht«rftantc, bie ^enen:

p. Suol, VautgeriTttratb in SDJauuljeiin,

Arceber, Üanbricbter in diaoenebttrg,

Wuntli e r, 2anbgeriTt«‘Prväftbent in Raum bürg a. b. ©aale,

Alop, i'aubgcud’rtratt) in Serlin,

Aulemann, Amt«riTter in SrauufTweig,

Aitrfc, ?anbgeriTt«tireftor in Xre«ben,

Pfafferott, AintegeriTteratlj in 2iebenburg Presiuj |)aunorer,

inte len, Öeb- Oberjuftigrat^ in Seilin,

©cneftrep, i?anbgeriTt«rat^ a. 2). in '})tünT«n,

Seiet, 2anbriTter in Stuttgart;

b) bem Anwalteftanbe, bie Herren:

A cf er mann, ^tofrat^ in S)rc«ben,

'JDluncfel, DiedjtisanwaLt in Serlin,

peter«, iHcdptfiamratt in Aiel,

Dr. porfT, 3ieTt«anwalt in SreSlau,

Semper, 9teTt«anwatt in 3wicfau i. ©.;

c) Scnoaltungebeamte ftnb bie Herren:

öamp, ©<$. Oberregierung«ratb in Serlin,

o. Reinbaben, poUgci-präfibent in ©ie«baben;

d) Rittergutsbeübet ftnb bie Herren:

Ampacb in Ücumnip bei 06era,

o. Sranb in ?auTjtäbt bei SBBelbenberg.

Sann no<$:

e) .perr Oberftaat«anwalt ©aro in ($uutbinnen unb

f) .perr Aonfiftorial-Präjtbent 3öeprauT in Äaffel.
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SBom SHeidj&gerid)t.*)

9üir berieten über tote in ber 3*it vom 1. bi# 7. ©iai

1887 auflgefertigten Grfenntnifje.

I. $ie ftrii^jufHjßefefec.

3ur Giöilprojeßotbn ung.

1. 5>ie Frage, ob fcie SJorfcbrift be# § 221 ber G. p. O.,

nach weither, wenn in Anwaltsprozeffen ber Anwalt ftirbt ober

unfähig wirb, bie ©ertretung ber Partei fortzuführen, eine Unter-

brechung be# Verfahren# eintritt, bi# ber befteflte neue Anwalt

bem (Gegner von feinet ©eftettung Anzeige macht, auch bann

anwenbbar ift, wenn ein folc$e# Greigniß erft uad? ber ©er«

tüntung, feboch vor 3uftedung be# Urttjeil# eintritt, ift vom

©. 0$. mit ©echt bejaht. G# fann in biefer öe^iebung auf

bie Au«fühtungen be# II. (5. S. in ben gebruefteu Gntfcheitungen

be# ©. ©. Sb. 10 @.345 flg. verwiejen werben, wo jutrejfcnb

bargelegt wirb, baß in Äonfequenj be# in § 74 ber 6. p. O.

au#gefpro(benen Prinjip# nach § 1 8 2 bet G. p. 0. ade 3»*

Teilungen, welche in einem anhängigen ©echtSftrcite gef(beben

follen, an bem für bie3nftanj beftellten projeßbevoll«

mä<btigten gefchefjen ,muffeu", bie 3ufte(lung an eine anbere

Perjon (auch an bie 'Partei felbft) unwtrffam ift unb zur3nftan$

— abgefeben son ber fpr$ietten ©orfchrift be# § 163 ber 6 .

p. O. — begriffsmäßig ba# ganze ©erfahren bi# zu bem

erft mit ber 3uftel(ung be# Urtheil«, welche bie Triften

für bie Ginlegung ber ©e<ht«mittel eröffnet, eintretenben Schluffe

beffeiben gehört, fo baß au(b für biefe 3ufteUung bie ©eftimmung

be# § 162 cit. maügebenb ift unb c# auch bann, wenn ber

Anwalt erft na(b ber ©erfünbung be# Urtheil# unfähig geworben

ift, bie Übertretung ber Partei fortjufüfjren, ber Ernennung eine#

neuen Anwalt# für bie betreffenbe Snftanj bebarf, bamit an

biefen bie 3ufteQung be# Urtheil« serfchrifttmäßig gefächen

fann. Jnbireft hat auch ber IV. 6. S. be« SR. ©. in ber

öb. 13 S. 310 flg. abgetrneften Gntfcheitung bie# au#»

gefpro<hen, intern er au#führt, von einer Unterbrechung be#

Verfahren# nach § 221 unb von ben in § 226 ber G. p. D.

erwähnten Siftirunglnirfungen fönne nur bie ©ehe fein, fo

lange ba# ©erfahren ber 3nftan$, für welche ber Anwalt be*

ftellt würbe, noch nicht jum Abfchliiffe gelangt fei, oieltuehr in

terfelben noch Prozcßbant lungen vorzunehmen feien, welche bie

ÜRitwirfung be« Anwalt« erheifchen; mit her erbmutgSmüßigctt

3vfte(lung be# Urtheil# erreiche aber ba« ©erfahren I. 3*

foweit e« ji(h um bie Abgrenzung beffelben von bem ©erfahren

ber höh**«1 3nftanj hantele (auflgenotnmen bie in § 163 ber

G. P. O. oorgefehenen ^ätle) feine Gnbfchaft. Gbenfo hat

ber V. (5. 8. be# SR. ©. in einer Gntfcheitung vom 26. ©lai

1886 in Sachen be# Äöniglith Preußifthen GifenbaljnfiÄfud witer

©annier ben Sjall be« § 211 ber (5. p. 0. für gegeben er*

achtet baburch, baß ber flägcrifche Anwalt in ber 3eit jwtfchen

ber ©erfünbung unb 3uftellung be# Urtheil# verftorben war,

in ftolge befien e# ber ©eftedung eine# neuen Anwalt« für bie

3uftanj bebürfe, bamit biefelbe burch 3ufteIIung be« Urtheil«

beenbigt werben fönne. JDiefe Auffaffung wirb auch von ber

ÜRehrjahl ber Äommentatoren ber G» p. 0. geteilt, ©ergl.

Stiucfmann unb Äocf? (4. Auflage in ber ©orbemerfung ju

*) ©ad'ttud ohne Angabe ber Cnctlc verboten.

§ 217 flg. unb Anmerfung 4 ju § 226 am Schluffe, fowie

Seuffert (2. Auflage) Anmerfung 4 Abfag 2 ju § 226. 2)er

in Sachen ©ößlcr wiber prometheu# burch ©efchluß ber ver-

einigten G. S, vom 3. Sannar 1887 aufgefteflte ©echtfifaß:

,3m Anwaltprojeife wirb bie ©ültigfeit einer 3ufteflung nicht

baburch beeinträchtigt, baß ber (&ericht#*oQjichrT ben 3ufteflung#-

auftrag von ber Partei in eigenem ©amen erholten hat
-

,
fielet

hiermit nicht in ÜBibrriprud), ba biefer ©efchtuß ungeachtet ber

hier unb ba etwa# allgemeineren Raffung ber ©rünbe beffelben

nur bie ©erfrage betraf, ob im Anwaltprojeffe ber Partei

bie ©efugniß junt felbftänbigen betreiben von 3uftefluugen

juftehe. ob fie jur felbftänbigen Grwirtung ber 3uftedungen

berechtigt fei ober auch ©eaaftragung be# ©ericht#«

vonjieher# mit einer 3ufte(Iung unter ben Anwaltszwang fade,

wüßtenb e# fich im vorliegenben Fade um bie $rage banbott,

an wen bie 3ufteUungen ju abreffiren ftnb, unb auch in ben

Grünten jene# ©efdjluffeö anerfannt wirb, vermöge ber Gigen«

fchaft be« 3«ftanzanwalt« al# Pro jeßbevollmäßigten ber

Partei fei in ©etreff ber Abreffirung ber 3uite0ungen burch

bie allgemeine ©orfchrift be# § 16 2 ber 6. p. 0., baß bie

3uftedungcn an beu für bie 3nftanj beftedtrn Prozeßbevoll*

mäcbtigtfn .?« erfolgen haben, für ben Anwalt« projeß ber

Anwaltszwang gegeben. Stach § 221 ber G. p. 0. tritt

bie Unterbrechung be# ©erfahren# in Anwaltsprozeffen ein mit

ber bloßen £h»tfa<he 2obe# be# Anwalt# ober feiner

llnfäbigfeit zur Fortführung ber ©ertretung ber Partei, ohne

baß ba# (Bericht ober ber (Gegner hiervon Äenntniß ju haben

braucht. IDie# ift auch in ben ©totiven ©. 175 unb 176 (vergl.

.fralm, ©taterialieu S. 249 unb 250) auflbrücftich anerfannt

unter .^inwei« barauf, baß bie Unterbrechung übetafl eintreten

mfiffe in Folge eine# (Sreignifjo«, bur<h wel<he« eine Partei

ihrem ©cgiter unvertheibigt gegenüberftehe. ©ergl. Seuffert’#

Kommentar, Anmerfung 1 zu § 221. Schon hiernach ift bie

AufiCht bc« ©. ©. ni<ht ju bidigen, baß für bie eigene Partei

wie für ben öegner bie (Srflarung eine« Anwalt«, er gebe bie

Anwaltf<haft auf, nicht ejriftent fei, bi# bie in § 24 ber SR. A. D.

vorgejebriebeue ©efa n ntmaebun g ber 2öfchung be# Anwalt#

in ber 2ifte ftattgefunben habe. Aber auch nach ben ©eftim*

uiungeu ber SR. A. O. entbehrt biefe Anftcht jebe# Anhalte#.

Slacß § 3 ber SR. A. 0. entfeheibet über ben Antrag auf 3u*

l affin g zur SRecht«anwaltfchaft bie 2anbe#juftizver*

waltung, burch weiche nach § 23 aud> bie 3urücfnahme

ber 3ulajfuug erfolgt, ©ach § 8 flfl- «rfofgt bie 3ulaffung

jeboch immer nur bei einem ober mehreren beftimmten @e-

richten unb hat nach ter erften 3ulaffung ber ©echtflanwalt in

einer öffentlichen Slßung be« ©erichte#, bei welchem er ju*

gelaffen ift, nach § 17 toif l vorgefchriebenen Gib zu Ieiften,

auch na <h § 1 8 an bem Orte biefe« ©erichte«, refpeftive an

einem ober anberen tort be.zeichneten Orte feinen üßohniig $u

nehmen. Sobann beftimmt ber § 20, baß bei jebem Strichle

eiue auch beten ©ohnfifc attgebenbe 2ifte ber bei bemfelben

jugelaffenen ©echt«anwälte ju führen ift, in welche ber

©echtfianwalt, nacht ein er ben Gib geleiftet unb feinen ©lohn«

ftp genommen hat, einzutragen ift, unb baß mit biefer Gin*

tragung bie ©efugniß zur Ausübung ber SRcchtSauwalt«

fchaft beginnt, ©aebbem fobann in ben §§21 unb 22

©orfebriften barüber gegeben ftnb, in welchen Fallen bie
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3utu<faa$me ber 3ulaffung erfolgen rauft bejiehungßweife fann,

f^reibt ber § 24 aor: „©tirfct bet tHechtßanroalt ober giebt er

bic 3ulaffuug auf ober wirb bie 3ulaffung jutücfgenommen

ober aerliert ber IKechtßanwalt in gotge Urteils feie gäbigfeit

jur Ausübung bet IKechtßanwaltfchaft, fo ift bie Eintragung in

ber Bifte ju leiden. £Die Vcftfcung ift aon bem ©eriebte burch

ben Seutfchen ttteichßanjeiger befannt ju matten." Eine Be*

ftimmung über ben 3'itpunft beß Aufhörtnß ber Sefugnift

jur Slußübung ber IKechtßanwaltfchaft, wie ber § 20 eine folche

in Setreff beß beginne« berfeiben enthält, ift ^ier nic^t ge-

troffen unb foflte auch gewift nicht getroffen werben. 3n#be*

fonbere würbe eß uujuläffig gemefen fein, für bie in § 24 jh*

faramengefaftten aerf^iebenartigen gatte beß Eintrittß ber

llnfätyigfeit eineß Anwaltß jur ferneren ftußüfcung feine* Serufeß

eine allgemeine Seftimmung ba^in ju treffen, baft — wie bie

Eintragung in bie 2i(te für ben Beginn ber Sefugnift ent«

i^eibenb fein fod — auch t^iec bie 2 Öffnung biefer Eintragung

ben fritifc^cn 3ritpunft bilben fotte. Senn im gatte beß Sobeß

eineß Anwalt* enbigt bie Sefugnift jur Außübung ber fRe$tß>

amraltf ebaft felbttaerftänblich fdjon mit bem Augenblicfe beß

Sobeß unb im gatte bet 3utücfnabme ber3ulajfung mit bem

nach § 23 Abfaft 2 ber £Re$tßanwattßorbnung ju erlaffenben

Bef^eibe, wäfyrenb im gatte beß Seriuftcß in golge Urtfteüß

biefe ffiirfung bei ftraigeric$tli$en Urteilen nach § 31 oer«

glichen mit § 36 beß ©tr. ©. S. unb bei ehrengerichtlichen

Urteilen nach § 96 ber JKechtßauwaltßortnung fdjon mit ber

IRechtßfraft beß Urtheiiß eintritt. gür alle biefe gatte be«

burfte eß bähet auch Muer Seftimmung über ben ©efichtß*

puuft beß Erlcichene ber gdhigfeit jur Außübung ber Oiedjts*

anwaltfchaft. Auch für ben noch übrig bleibeuben, aorliegenb

in grage fommenben gatt ber freiwilligen Aufgabe ber 3u«

laffung feiten! beß Anwaltß erfcheint bic Annahme, baft bie Se*

fugnift jur Außübung ber die<htßaumaltf<haft erft mit ber Se*

fauntmachung ber erfolgten $cjchung beß Anwälte* in ber

gifte im iKeichßanjciger aufhöre, außgef<hloffcn. Senn eß ift

burchauß (ein ©runb erfinblich, weßhaib getabe nur in biefem

einen ber aerfchiebencn gatte biefe Art aon Erfennbarfeit für

baß fJublthim maftgebenb fein feilte, jumal in § 20 ber JRechtß*

anwaltßorbnung für ben Seginn ber Sefugnift jur Außübung

ber diechtßauwaltfchaft bie Eintragung in bie bei beiu be«

treffeuben Berichte geführte gifte alß ber (wie bie ttJlotiue bafür

geltcnb machen) für 3eberinann erfeunbare unb baljer

entfeheibenbe 3^itpunft" für außiridjmb erflärt ift unb bie

Analogie bahin führen würbe, auch h** 1 wteberum bie Sof chung

in ber gifte alß maftgebenb anjufehen, wie benn tu ben ÜNo»

tiacn ju bem, beut § 20 entfpreßenben § 1 7 beß Entwurfeß

bie oorgefchriebene Sefanntu>a<hung burch ben IKeichßanjeiger

überhaupt nur alß eine burch 3w ecfmafttgf eitß grünte ge*

botene ÜKaftregel bejeichnet wirb. Saß Urtbeil beß S. ©. be*

ruht hiernach in Setreff ber Annahme ber 3uläffigfeit ber Se*

rufung auf jKechtßaerleftung. 1. E. ©. i. ©. dttjeirtfrfciffer-

Sereiitigung c. Alopfer n. Abniger aom 19. »JJlürj 1887,

'JU. 29/87 I.

2. SEBie baß 9t. ©. fcereitß früher bargelcgt hut. burf eine

Außjepuug beß Sfrfaljrenß aon bem ’Projeftgericht nur in ben

gatten angeorbnet werben, in welchen fie nach *e» Sorfchriften

ber E. |>. 0. obet anberer ©efefte jugelaffcn ift (Entfcheibungen

in Eiailfachen Sb. 3 ©. 402; aergl. auch Sb. 14 ©. 427).

Ein berartiger gatt liegt nicht aor. 3war fud>t ber angefo<htcne

Sefthluft, inbent er ben § 223 ber E. $>. £>. außbrücflich *ür

unanweubbar erflärt, bie Seanftanbung ber wetteren ©a^ner-

banblutig burch Sejugnahme auf ber. § 54 ber E. $>• 0. ju

rechtfertigen; inbeffen tiefer Paragraph fteht bet Außfeftung beß

Scrfahrenß nicht jur ©eite. Auß ber Seftimmung, baft bet

SDlangel ber ^rojeftfäftigfeit aon Aratßwcgen ju berücfftchttgeit

ift, ergiebt 6$ für baß (Bericht bte Berechtigung bejw. bie Set»

pftiebtung, in jeber tfage beß fRechtßftreitß baß Sorhanbenfeirt

ber f>rojeftfahig(eit ber ^arteten, alß einer wefentlichen g^rojeft-

aoraußfepung
,

ju prüfen unb erforberlichenfattß burch S«®«*'

erpebung feftjuftetten, auf bie in tiefer Bejahung obwalteatea

Sebenfen aufmerffam ju machen (§130 Afcf. 2 ber E. 0.)

unb biß jur -pebung tiefer Sebenfen ben Antrag auf Erlajiunj

etneß Serfaumnifturtheilß nach ttKaftgabe beß § 3 00 9lr. 1 btt

E* $>. O. jurüefjuweifen. 91u<h fann baß ©ericht, fofern bic

Sefeitigung beß ÜKangelß bet ^rojeftfähigfeit noch außfühtbar

erfcheint, unter llmftäuben für biefe Sefeitigung eine grift be-

ftinuuen (§ 56 2lbf. 2) ober bie Serhanblung vertagen (§§ 206,

300, 302 a. a. D.). Sagegen gewährt bie E. D. bem&e'

richte nicht bie Sefugnift, wegen ttKangclß ber 9>rojeftfähigffrt «inet

Partei, abgefehen aon bem gatte ber §§ 219— 223, baß Set*

fahren außjuieften, unb am atterwenigften fann bie 2lußfeftung

ba ftatthaft erfcheinen, wo baß ©ericht iu ^ct^erer 3nftanj ja

ber Sinnahme gelangt, baft bem Sefl. fchon jur 3eit 6er Älagc-

erhebung bie ^rojeftfahigfeit gemangelt h«t. 3ft auch bie SÄeg*

licpftit einer Teilung biefeß ttKangelß burch nachträgliche Ec*

iwbmiguug ber S>rojeftführung aon ©eiten ber Partei nicht aut-

gejchloffen (§§ 513 9U. 542 91r. 4, 549 Slbf. 3, aergl. auh

§ 85 ber E. f). £).), fo läftt fiep boeb barauß nicht ber ©4l«ift

jiehen, baft auf biefe blofte 3Jlögli«hfeit bin ohne ober gar triber

ben äßillen ber Parteien ber gortgang beß Scrfahrenß auf tu-

beftimmte 3eit, wie eß burch ben angefochtenen Sef^luft gefeteh«

ift, gehemmt werbeu fcürfe, ©eiche rechtlichen geigen fich «*

geben, wenn ber Al. bie Alage aon vornherein gegen eine prej<t>

unfähige unb mit eiuem gefepUcben Sertreter nicht ectj<h<a(

fJerfou gerichtet h»t, ebne aorh« bie SefteUung eineß gefcpli4ifJ>

Sertreterß ober gemäft § 55 ber E. fP. D. eineß befonbetea

^rojeftaertreterß herbeigeführt ju hat, i'n
,

fann, namentlich i"

jepigen ©tabium fccß fUojeffel, nur burch Urteil entfehiefcen

werben. ’4uf ben Erlaft eineß folgen Urhetlß hat inßM011^
auch tfr AL, nachbem feine Alage formell gültig gugefiettt

woibi'n, ebenfo hier wie bei ber ©elteubmachung ber mangelnlcR

^rojeftfähigfeit im ©ege ber Einrebe (§24 7 ‘Jir. 6 ber E. 1). 0.),

einen Slnfpruch, welcher ihm burch ungerechtfertigte fluß*

fepung beß Serfahrenß nicht entjogen werben fann (§ 282 brr

E. ’J). O.). VI. E, ©. i. ©. 2Kadjolb c. Aüttner vom 25. April

1887, B. ‘Jlr. 57/87 VI.

3. 'Jlach § 528 Slbf. 2 ber E. f. D. ift ber S. & «w

burch biejenige rechtliche Scurtheilung, welche ber Aufhebung

beß frühem S. U. ju ©runbe gelegt ift, nicht auch ^url^ ^
übrigen Inhalt ber Entfcheibuugßgrünbe beß 9teo. U. baß

gebunfcen. VI. E. ©. i. ©. Aöhnfe c. ©chemmann vom 14. April

1887, 'Jlr. 14/87 VI.

3ur Dtecbteanwaltßorbnuug.

4. Sie ttiechlßanwaltßotbuuug fept bie Sefugnift M
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Änwaltl, fein* 3ulaffung aul freiem ©iflen wieber aufguheben,

all etwal Selbftverftanbiichel »otattl. Diel ergiebt üc^

fchon taraul, baf; berfelben überhaupt nur bei Gelegenheit ter

im § 24 getroffenen Seftimmung Grwähnung gefe^te^t. 6«

ift aber auch beutlich aulgejprochen in tcn 'Ulotioen gu beit fcie

3urürfitabme fccr 3ulaffung betreffenben §§ 1 8 unfc 1 9 bei

Gntwurfel, welche beit §§ 2 1 biö 2 3 bei Gefepel ,gum Grünte

liegen, infcettt el bort ^etgt
:

„Gin Sergicbt auf bie Äul*

Übung ber 9ied?tlamraltid?aft, beffen 3uldffig(eit an fich

nicht gweifclhaft fein fann unb befjen im § 20 (jept 24) ge-

baut wirb, ift in § 1 8 nicht ermähnt, weil tiefer nur barüber

tieponiren will, inwieweit bie i'anbeljuftijuerwaltung felbft*

ftänbig bie 3ulaffung gurücfgunehmen berechtigt unb verpflichtet

fein foCI. Die Grw&hnung bei Sergichtl wäre an tiefer Stelle

nur bann ncthig gewejen, wenn man nach beut Vorgänge anberer

Gefepgebungen eine Sefchränfung fyattc aulfprechcu wollen

(all welche beifpiellweife bie Genehmigung bei Sergicfjtl burch

beit 3uftigminift« unb eine brei Statute vorh« erfolgte Än*

geige unb Sefanntmachnng angeführt werben). Slun macht aber

bie mit beut Sergichte verbunbene Äünbiguttg übernommener

Aufträge, wenn fte gut Ungeit erfolgt, ben Änwalt ohnehin
verantwortlich. Irrten |>tergu noch geeignete Scftimmungen

über bie .fconorarforberung bei Änwaltel im §atle ber

feinerfettl erfolgenben Äüttbigung, fo erfcheint bie von ihm

vertretene Partei ^inreic^evib gefiebert." Äul tiefer, bei fcet

tpäteren Serathung ber Gefefcea in ben verriebenen Stabten

nirgenb wie beanftanbeten Segrünbung ergicbt fich zugleich, *ag

bal Gefefc auf bie freiwillige Aufgabe ber 3ulaffung lebiglich

bent Gefichtlpunft bei 33ergichtel angewcnbet wifjen will.

3ur öeenbigung ber öefugnig, bie tRechtlanwaltfchaft aulgu»

üben, bebarf el baher auch im '$aüc bei freiwiQigen Äufgebeul

berfelben nicht noch «inet Annahme ober Genehm igung bei

Sergichtl feiten® bei betreffenben Gerichtei, ba tiefem bann

auch bie Sefugnig guftehen mü&te, bie Genehmigung gu ver-

tagen ober an Sebingungen ober fonftige Scf $ räufungen

ju fitüpfett, welche Sefugnig aber nach ben Stativen nicht

einmal ber für bie 3nlaffung unb bereu 3urü<fnahnte allein

guftanbigen Sanbeljuftigverwaltung eingeräumt ift unb

offenbar umfowcniger bem betreffenben Gerichte ^at einge-

räumt werben feilen. Der § 24 ber fRechtlanwaltlorbnung

enthalt hiernach, wie auch fchon fein ©ortlaut unb feine Raffung

ergiebt, nur bie Verfügung einer gut Äufrechterhaltung ber

Diichtigfeit ber bei jebem Geriete gu führenben Öifte ber guge-

laffeneu JHecbtlanwälte beftimmten, fich auf alle Salle ber ein-

getretenen Unfähigfeit gut Äulübung ber 9lechtlanwaltf<haft

begiehenben Dtbnunglma&tegel, bereit Äulführung lebiglich

eine Obliegenheit bei betreffenben Geri<htl ift, fo tag bal*

felbe, ohne au einer weiteren Prüfung uitb fBcfchlugfaffung

berechtigt ober verpflichtet gu fein, nur gu prüfen ^>at
r

ob eine

ber alternativen 3taraulfebungen vorliegt, auf Grunb beren bie

9ej<hung bei Änwaltl in ber Üifte unb bie öefanntmachuug

ber Sofchung gu gesehen hat* Sei bem (lar aulgefproch eiten

Gefejjelwillen, bal Siecht bei Änwaltl, auf feine 3ulaffung gu

»ergichtcn, in leinet SBeiie gu befchränfen, fann ber Um*

ftanb, bag bie Slechtianwaltfchaft in gewiffem Sinne bie Statur

einel öffentlichen Buttel hat unb ber Änwalt burch Äufgabe

berfelben nicht blog Rechte aufgiebt, fcnberti fich auch ber im

öffentlichen 3ntereffe tcn IRechtlanwälten atiferlegten Pflichten

(vergl. § 26 ff. ber fRcchtlanwaltlorbnung) cntlebigt unb bajj

vom gcfepgeberifchen Stanbpunfte aul vielleicht eine anbei*

weitige fKegulimng biefei fünftel gu empfehlen gewefett wäre,

nicht in ©rtracht fontmen. Sun liege fich freilich grltenb

machen, bag nach allgemeinen Grunbfäpen über ben 3> er-

gicht fchon bie einfeitige Grflätung beffelben bem Gerichte

gegenüber, ba bejfen Änuabme gut fKealifirung bei 21ergichtel

nicht etforberlich ift, genügen muffe, bie Sfrfungen bei in ber

erflarten Äufgabe ber Dfechtlauwallfchaft enthaltenen Verrichte!

herbeiguführen. Äber «ttbererfeill fommt gerabe wegen ber ein»

feitigen ißergichtbarfeit auf bie Sefugnif? gur Äulübung ber

Änwaltjdjaft unb bei bem ©iangel einel rechtlichen Sntereffel

bei Gericht! baran, ben Siechtlanroalt an feiner einmal abge«

geben« Grflärung feftguhalten, entfehetbenb in 23etrad?t, bag,

fo lange bie Söfchung in ber ?ifte noch nicht erfolgt

ift, feinerlei Grüttbe vorltegeu, ben Anwalt an jeine Grflärung

für gebunben gu erachten unb thnt bie 3uriufiiabme berfelben

bei einer etwa hinterher eingetretenen ffiiÜenflänberung gu ver-

jagen. Sil bahin fann baher bie bem Gerichte cingereichte Gr*

flärung, mag bajfelbe auch bereit! Äeuntnig von beren 3nhalte

genommen haben, füglich ne(h immer all eine interne, lebiglich

von bem ©tllen bei Änroaltl bdjerrjehte unb burch feinem rin*

feitigen ©iberruf rechtlich wieber gu befeitigenbe Ihatfache an-

gejehen werben. Diejel Ukrijältnig änbert fich baburch

bag in golge ber Grflärung bie Streichung bei Samens bei

iRechtianwalti in ber 8ifte vorgenommen wirb. Denn in

Grmangeiung einel bil bahin erfolgten ffiibetrufel ber Grflä*

ntttg wirb biefelbe aOerbittgl burch bal ^ingutreten biefei

ÜRomente! für ben IRechtlanwalt mit IHothwenbigfeit bintenb,

ba ber bent ÜBillen beffelben entfprechenben Söfchung feine!

Flamen! in ber ?ifte ber bei bem Gerichte gugelaffenett Änwälte

eine aitbere Sebeutung all bal Hufhören bet ’öäljigfeit gut

Äulübimg ber diechtlauwalticbaft unmöglich beigelegt werben

unb bemgemäg nunmehr von einer 3uriicfuahme ber Grflä-

rung nicht mebr bie Siebe fein fann, gur Siücfgättgigniachung

vielmehr ein neuer, nach § 3 ber iHechtlanwaltlortnung an

bie Sanbelfufti joerwaltung gu richteubcr Antrag auf

39 ieberg ulaff uttg erforberlich mürbe. Gl erlernt auch

(eineiwegl all infonfequent, in bem hi*r fraglichen '^alle bal

Äufhörett ber ^ähigfeit gut ?lu!übung ber iNecbtlanwaltfchaft

erft au bie Söfchnng ber Gintragung in bie 9ifte gu fnüpfen,

wältrenb biefelbe tn allen übrigen gälten fchon mit ber Ihat*

jache bei lobei, begw. ber 3nrttcfuahnie unb ber IRechtlfraft

bei Urtbeill rintritt. Denn tiefe Ibatfacheti haben ihrer Statur

nach vornherein einen beftnitiven Gharafter, wogegen

ber freiwilligen Äufgabe bet 3ulaffung biefer Gharafter bei ber

2Biberruflichfeit ber üRücftrittierflärung bei Oiechtlanwaltl bil

gum $ingutritte feiner ffcfchung in ber 2ifte noch mangelt.

I. G. S. i. S. SK^cinfc^ifferDcreini^ung c. Alöpfer unb Äo*

niger vom 19, Ü)lürg 1887, Sir. 29/87 I.

II. Dal §anbcl«red)t.

5. Ärt. 343 bei ^). G. S. beftimuit, bag bet Äbnabme-

vergug bei Ääuferi ber Serfäufcr berechtigt ift, nach vorgattgiger

Änbrohuitg bie Staate öffentlich verfaufen gu lafjen. Ärt. 354

unb 356 bei -£>. G. S. berechtigen ben Serfäufer hei 3ahlungl*

vergug bei Ääuferi bie ffiaart unter Seobachtuug ber 33<*
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ftimmungen te« 3Ut. 34 3 bei fy. ©. 33. ;u verlaufen, Icgeu

ihm aber auf, bie« Dem Ääufet anjujeigcu unb ihm babei ein«

9ta<hftift ;u bewilligen, ©eiben ©cftimniungen liegt bie Äbftc$t

ju ©runbe, bem fäumigen Ääufcr bie SRöglicpteit ju gewähren,

1 . ba« ©erfäumte nachiuholen, 2 . ©orfehrungen ju treffen,

um beu angebrobten ©erlauf $u einem für ihn möglidjlt »ort^cU*

haften $u gehalten. 0 pridjt nun bet Ääufer bie ©rfüttungö*

Weigerung au«, fo fällt bamit bie ©erpjtichtung bc« ©erlaufet«,

bemfelben bie Siacbhelung be« ©erfäumten möglich ?u machen,

hinweg. Sagegen wirb ba« weitere ÜWotrr? bej». ber weitere

3we<f bet erwähnten geglichen ©eftimmungen von biefet

Steigerung nicht berührt. Ser Käufer ^at, audj wenn er vom

©ertrag juriiefjutreten erflärt bat, für beit JaU, tag ber Slücftritt

fich al« ungerechtfertigt herau«ftetten feilte, immer noch ein

3ntereffe baran, ben 0elbfthülfcverfauf ju einem für ihn vortbeil*

haften $u gehalten. Sarau« felgt, tag ber ©erfäufer, welchem

gegenüber ber Käufer bie (§rfüflung«weigerung aii«gefprocb<u

bat, 1 . wenn et eine ©rflärung über bie ©ahl eine« ber ihm

nach 3lrt. 354 be« .£>. ©. ©. jufteljenben Siechte noch nicht

getroffen hatte, eine foldje ©ahl erflären, unb wenn er fich für

ben ©elbfthülfevctfau* entfeheitet, ben Termin bc« angebrobten

©erlauf« fo anfepen uiup, tag bem Ääufet bie 9Röglid?felt,

bei bemfelben feine Sntereffen ju wahren, gegeben ift. 2 . £atte

ber ©etfäufer fchon eine ©adjfritt jur Crfüllung gewährt, fo

ift er an biefelbe nicht mehr gebunben, joweit fie bie 3eitbaner

überfchreitet, welche ber Ääufer $ut ©aljrung ieiner 3ntcreffen

beim ©elbfthülfcverfauf beanfpruchen fann. I. (5. <5. i. 0.

^>einp c. ®utfce vom 5. 9Mat$ 1887, Sir. 289/86 I.

III. ©onftige 9icid)«gcfeec.

3 um SRatfenjcpupgcjtp.

6 . 9Jlit vettern Siecht bat ber Seil, in beu Sntfcpeibung«*

grünben bc« ©. U. eine ©rrfennung te« gefehlten ©egriff«

be« ©aarenjeichen« gefunben. de fann feine Siete banon fein,

bah ba& 3eichen einer ©locfc an fich, e« möge eine ©eftalt

haben, welche e« wolle, ein gefebüpte« ©aarenjeidKn fei. Silier*

bingö fann nach § 9 be« Si. ®ef. übet ben fDiatfenicfcug rem

30. Siovcmber 1874 auf ©aaren Reichen, welche bi« mm ©eginn

bc« 3abreö 1875 im ©erfehr allgemein al« tienn «eichen ber

©aaren eine« beftimwieu ©cwcrtetrcibcntcn gegolten haben,

ein Sritter ein Siecht nicht erwerben, aber nur, fofem jener

©ewerhetreibenbe oor bem 1. Oftober 1875 bie Slnmelbung

bewirft, ©er Slnmeltung muh aber (§ 2) eine beutliche Sat*

ftellung be« ©aaren jeicbcn« beigefugt fein; e« (atiu alio nicht

generell ba« Reichen einer ©lode angemelbet werben, vielmehr

forbert bie bilbltchc SaiftcUung bei ber SUmelbung gerate fo

wie bie bilbltcbe SaiftcUung auf ben ©aaren ein fenfrete«

3eichen. Scdbalb gilt für fene älteren 3eichen her § 1 8 be«

©efepe« ebenfo wie für bie feit teilen @rlap neu angettenbeten

3eicben. Ser 0cpup wirb gewährt gegen ben SRipbrauch be«

angemelbet eu 3cicfcen«; ein folcher ben ©(pup nicht au«*

fchliepcnbcr SRipbrandj liegt aber auch bann vor, wenn ba«

augeinelbete ©aarenjeicheu mit Stbänberungen wieber gegeben

ift, welche nur turch Slnwenbung befonberer Slufmerffamfeit

wahrgenemmen werben fönnen. I. 6 . 0 . i. 0 . Siagcl c.

von ber ©ergh vom 16. Stpril 1887, Sir. 46/87 I.

IV. Sa« ©rcufjiftfje Slllgcmcint üanbredjl.

7. Sa« Obcrtribunal unb ba« Si. ©. (©trietporft, ©b. 89

0. 111, Sb. 97 ©. 244, (Sntjcheibungen te« SR.©, in (£i»il*

fachen ©b. 9 0. 245) haben für ©parfaffenbücher, weldje ent«

fprecfenb ber 9?t. 14 be« 0parfaffenreglement« vom 12. Se«

grober 1838 (©efepfaramlung von 1839 0. 5) bie Älaufel

enthielten: bap jebern Snhaber be« Suche* bet ©etrag ohne

weitere Legitimation autgqafjlt werben fönne, tafern nicht vor

ber 9tu«iah(ung ein fProteft tagegen eingelegt ift, angenommen,

bap bie auf ©runb eine« münblichen 0chenfung«verfprechen6

unb ber Slu«hänbigung be« Suche« geliehene (Erhebung be«

Kapital« bie ©efi pergreifung be« ©eite« barftellt unb bähet

gemap SI. S. Si. 2hl- I Sit. 11 § 1065 bie SRücfforberung

auefchliept. 3n ber gebachten (fntfeheitung be« 9i. ©. ift ber

Slu#führung ber julept eitirten (5ntfchetbung te« Obertribuiial«

bahin beigeireten , bah bie frrage: ob in ber ©rgreifung ber

von ber 0parfafje an ben ©efehenften gezahlten ©elber unter

3uftimmung te« ©ereebtigte* bie Uebergabe tiefer ©elber 511

finben fei, nach SI. L. SR. 2hl- I 2it. 7 §§ 50, 58 flg. (b. h*

beim ©orhanbenfein ber ©orauffepungen tiefer ©efepefibeftim*

uiungen) |u bejahen, bagegen aber nach §§96 unb G9, 70
a. a. O. ;u vernein eit fei, fall« e« ber ©enehmigung be«

©ered?tigten ermangeln foflte. 3n brr 2 hat Hegen aber in ben

©ehauptungen te« ©rfl. bie thatiächlichen ©orau«fepungen ber

eitirten §§ 50, 58 flg. vor. 3» beu» Aufträge ber Ät., ba«

©elb bei bem Sarlehntfafienverein ?u erheben unb für fnh ;u

behalten, ift ber ©ille terfelhen an«gebrücft , ben Öeüp ber

burd) ben ©eil. ju erbebenben ©elber tum ©orthetl beffelben

ju alctigen unb, fobalb ber ©efl. auf ©runb tie'e« Sluftrag«

unb ber ©orlegung be« ihm übergebenen 0cpulbichein« ba«

©elb erhoben hatte, war er auch in ben Etanb geiept, über

ba« ©elb ;u verfügen, freilich fepte bie« verau«, bah ber

©ille ber Äl., bah ber ©efl. an ihrer 0 teUe ben ©enp ber

©elber für fich fclbft ergreife, jut 3eit ber Erhebung ber ©elber

noch forttauerte; e* ift aber von ber Äl. nicht behauptet, bap

fie vor biefetn 3eitpunfte ober innerhalb ber näthften fcch« 9Ro«

nate <§ 1090 2hl. I 2it. 11 ä. L. Si.) eine @rflänt»g ab*

gegeben habe, welche al« ©ibcrnif ihrer vom ©efl. behaupteten

©iBen«erflärung aufgefapt werben tonnte. ©ennöge tiefer

fterttauer be« ©illen« ber Äl. trafen mit ber (Erhebung be«

©elbc« beibc ©oraulfepungen bc« K. L. Si. 2hl. I 2it. 7

§§ 58, 59 mfammen; r« lag ber ©ille her Äl. vor, n<h te«

©enpe« be« ©clbe« ;um ©ortbeil be« ©efl. ;u entfcblagen

(ihre fortwirfenbe ©tOenöerfläning ben ©efip ber ©elber ^uni

©ertheil be« ©efl. ;u erlebigen) unb b« ©efl. war in ben

Btanb gefept, ben crlebigten ©eüp jn ergreifen (über bie ©eibet

ju verfügen). Samit ift aber bie Ämocnbung bei § 69 be«

eitirten 2itel« auigefchloffen. Senn nicht ber btope©ille bc«

©eil., bie ©elber für fich tu h°hen, foitbern ingleich her bamit

üheremftimmenbe ©ille ber Äl. lag vor. ©ei folcher Sachlage

beburfte e« nicht einer neuen, in redH«beftäntiger ©cife abge*

gebenai ßrflärung ber Äl. bem ©efl. bie Siechte te« ©efipeö

einj;uräumcn (§ 70). SSuf feiere fortbauernbe ©irfung bcT

nicht wibemifenen ffiiUen«erftätung bc« 0chenfer« ift gerate

bie oben ritirte fntfeheitung be« SI. ©. geftüpt worben. 9lun

ift freilich ber Unterfchieb jwifchen einem 0parfaffenbnch ber

oben befchriebenen Slrt unb bem einfachen 'Schulbfchein vor*

hanben, bap bei bem elfteren bem 3»babcr be« Suche« ber

©etrag be« ©uthaben« ohne weitere Legitimation au«geiahtt
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werben fann, mapvenb feie frufijaplung au ben nur burep feen

Scpulbfcpein legitiniirten ©ritten ben Sd'ultner niept befreit.

Snbeffen ber leitete Safc gilt nicht, trenn feie 3<»plu»i8 »>it bem

28illcn beß ©laubiger« erfolge. Vom ©ffr. ift aber gerate

behauptet, baf? Äl. ihm baß ©ofumrnt mit bent fruftrage Aber«

reicht pabe, baß (Selb ,?u ergeben unb für fiep ju behalten uttb

tat? feiefclfee auch noch naep bet Erhebung fee® ©eite« feurc^

feie Grflärung: er foBe bas (Selb betfalten, baß pabe fte ihm

gefdienft, niept allein ipre fortbaucrube Scpenfungßabficht, fon»

bern aud? feie nochmalige (Genehmigung ber (Erhebung beß

(Geltet bofumratirt bat. ©ie (Erleichterung ber Legitimation«»

Prüfung beim Sparfaifenbneb ift ein für bie gragc ber Gr*

gretfung beß ©enpeß an ben erhobenen (Seibern burch ben ©e»

fdjenTteii unerheblicher Umftanb. IV. G. i. S. 'Strumpf

c. Ubbe vom 21. «pril 1887, 9tr. 338/86 IV.

8. ©ei i'riifung beß au® beT frrreftpfäntnng ber ein»

gefragten, an ftd? nicht ftreitigen gorberung erhobenen Gin»

wanbeß ift bie Gigcnfchaft teß ©efl. alß frrre ftgläubiger

unb feine Gigenfchaft alß Schult ner ber eingeflagten
,

auf

feinen Kntrag im $8egc teß flneftß gepf&nbeten gerterung au«

etnanber ,$u galten. SBaß gunäc^ft baß Vcrpältnip beß ©efl.

alß Scpulbner ber gepfäubeten gerbming betrifft, fo ift baß

Scpultverpältnif? felbft burep bie |>fätibung nicht berührt werben,

©er Scbulbner einer gepfänteten gorterung bleibt nach u?ie »or

oerpflitbiet , bie füllige Scpulb ?u zahlen, unb anbererieitß be»

rechtigt, burch 3aplnng ober, fafiß tiefe nicht gcicpep«i fann,

burch Hinterlegung btr fchuibigen Summe von feiner Schult

fiep in befreien (2it. 16 frbjcpnitt 3 2l;l. I fr. L. SR.). Gin

Stecht, bte 3ablunf| jurü(f$ uh alten, überhaupt ein Stecht,

welcpeß er ber .Ringe be« ©läubigerß cinwaubßwelfe entgegen»

fepen fönnte, gewinnt ber Schulbuer ber gepfänteten Sorberung

burch bie ^'fänbung nicht* ©er ihm gegen feinen (Gläubiger

guftepenbe Ginwaub beruht lebiglich auf teilt nach § 730 frbf. 1

ber G. f). Q. an ihn alß ©rittfchulbner erlaffeneu Verbot, au

ben Scpulbner (b. p. feinen (Gläubiger) ju zahlen, uiife beeft fich

mit ber Verfümroerung beß (Gläubigerreeptß, welche in bern an

lepteren erlaffeuen (Gebot, fiep jeber Verfügung über bie gerbe»

rang, inßbefonbere ber Ginjiebuug berfelben, jii enthalten, aus»

gebrüeft ift (§ 7 30 a. a. O.). ©iefe ©ejepränfung beß (Gläubiger»

reebtß bient aber nur tur Sicherung beß $fänbuugßgläubigerß unb

flnfeet hierin ihre (Grenze. 81uv ©ißpofetionen $um Dfrtfhtpfü

beß (Gläubigers, b. p. ©ißpofitionen, welche mit bem iRceptc beß

lepteren auf ©efriebigung ober Sicherung unvereinbar, fmb bem

Sepulbucr unterlagt, ©er 3aplung ber fchuibigen Summe an

bie HintfricflungßfteÜc, gu wclcpcr ja int gallc ber $)iänbung

bet ©rittfchulbner nach §§ 215, 216 ©it. 16 2pl. 1 fr. L. 8t.

berechtigt ift, fteht bie hlfänbnng an fiep nicht entgegen; folglich

fann auch ber SchuUmet (©rittfchulbner) auß beut an ifett er»

laffenen Verbot, au feinen (Gläubiger. \n fahlen, feinen (Gruitb

entnehmen, bie 3aplung jur ^intrrlegun g6fteflc ju verweigern.

Gß fragt fiep nur, ob ber turep bie ’Pfänbung an ber (Empfang*

nähme ber 3apluug oerhinterte (Gläubiger überhaupt berechtigt

ift bie 3aplung anftatt an fiep felbft, jur Hfttteriegungßftelle ju

verlangen, ber Scpulbner alfo in folcbem galt niept blo§ be»

reeptigt, fonbern auf Verlangen beß (Gläubigere and? verpflichtet

ift, bic fcpulbige Summe $u hinterlegeu. fruß ben ©eftimmungen

beß 3. frbfepuitte« 16. 2it. 5pl. I fr* 2» Di., welcher nur von

ber ©epofttionßbefngm^ teß Scpulbner« feaitfeclt, fann bie grage

nicht beantwortet werben; biefelbc ift vielmehr, — wo niept

fpejielle Vorfcpriften ben Scpulbner $ur ©epefition verpflichten—
naep allgemeinen ©runbfäfcen $u entjepetben (vergl. prä(ubi)ien

beß Obertribunalß Bit. 718. Samral. ©b. 1 S. 90), unb

gwar nach benjenigen (Grunbfapen, welche an® ben gcfcblitpen

©eftimmungen über bie GrfnQuug ber Vrrbinblicpfeiten über»

baupt unb fpejiefl über bie Lojung ber ©elbcbligationeu burch

3aphmg fiep ergeben. Stad? ben §§ 30 flg. 3it. 16 2pl* *

fr. L. Dt. ift an ben (Gläubiger ober an benjenigen, welchem

böß Reept beffelben, fei eß burch ben (Gläubiger felbft, fei es

burep richterliche Verfügung, übertragen i»t, jn japlen. Gß liegt

alfo an fich in ber Hanb beß (Gläubiger«, $u beftimmen, an

wen ber Scpulbner bie 3ah l“»9 (elften feil, infoweit nur ba»

bureb bie Verpflichtung beß (epteren niept erfepwert wirb.

Silbern ber (Gläubiger ber gepfänbeten gorbemng bie 3aplutig

an bie H^rierlegungßftellc verlangt, macht er nur von bem ihm

*uftehrnben Biecpt, bie 3aplnug aud? ju Häuten einer britten

i>erfon ju verlangen, innerhalb ber ipm burch bie ^fäubung

gefepten Scpraufen (Gebrauch, unb es fehlt bem Sdjultncr au

Jebem rechtlichen Snlereffe, fiep ber in biefer frrt geforterten

3aplung ber fälligen Schult $u entheben. Vom Stanbpunft

beß Scpulbnerß ift eß aber niept« weiter alß 3ablung, waß von

Seiten ber $1. verlangt wirb, ©ie ©epoiitien (Hinterlegung)

alß betontere von ber 3ahlunfl vetfepiebene Grfüllungßart,

alß Surrogat ber 3^hlung ftübet ftatt, wenn baß Dtecbtß*

gefepäft ber 3al?lung wegen Ungewißheit beß sur Gmpfangnabine

Verecptigten ober wegen mangelnben Ginverftänbniffeß niept ^u

Staute fommen fann. ©an» pat ber S4'ultner baß Diecbt,

von ber Gepult burch Hinterlegung fiep $u befreien. Hi^oßn

banbclt ber frbfepnitt: „Veit ber ©epofition" te« 16. 5itelß

Üpl. I teß 91. L. jR. Senn aber ber ©laubiger bie 3aplung

jur HinterfcgungßfteUe verlangt unb ber Scpulbner tiefem Ver«

langen gemif; bie 3apluug leiftet, fo liegt bie Sache jwifepen

©laubiger unb Scpulbner niept anberß, alß wenn bie 3aplurtg

an einen fonft jiir Gmpfangnapme ermächtigten ©ritten ge»

fepepen wäre, ©ie Lo|ung ber Obligation ift auch in bieiem

gall burep 3ablung erfolgt, ber Ginfcpiebung ber ©epefition alß

befonbere lilgungßart im Sinne beß 3. frbfepnitt« 3it. 16 2pl. 1

beß fr. L. iH. bebarf eß niept. 3n bieiem Sinne ift aucp bem

ehemaligen preupifepen Obertribunal, teilen frußfüprungett ber

V. JR. fiep angeeignet bat, bann beijupfliepten, bap ber ©laubiger

einer «rreftirten gorbemng, welcper bie 3<tplung auftatt an fiep

ielbft, ad depoflitam verlangt, bamit niept ein aubereß,

fonbern ein minbereß Diccpt geltenb macht (vergl. Strietporftß

frrcpiv Vb. 100 S. 1, Vt. 76 S. 246). ©em Diecpr beß

Scpulbnerß, 3ug um 3ug gegen 3aplung ber Schult Cuittung,

unb jwar, ba eß fiep um ein HbPOtpefenfapital panbelt, lüfehungß*

fäpige Quittung ,?u verlangen, ift in ber Vmirtbeilung beß Vefl.

fRecpmmg getragen, ©iefe Quittung wirffam $u ertpeilen, ift im

vorliegenten gall, wie ber V. Di. jutreffeub erwägt, bie £1.

tunp bie frneftpfäntung niept verpinbert, weil Scpulbner unb

frrreftfueper in ber i'erfon beß ©«fl. vereinigt fmb, ber lefctere

alfo burch bie ipin von ber Äl, )u ertpcilenbc Quittung ober

LöfcpungßhewiUigung voQfommen in ben Stanb gefept wirb, bic

hejaplte i>oft lojcpcn jti laffen ober anberwrit barüher

ju verfügen. ©ein Recpte beß ©efl. naep feiner 98apl
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anftatt Quittung ober ?6fchung«bfwifligung bie Abtretung bet

bezahlten Hppothef ju verfangen, (§63 ©efefc über ben ©tgen»

thumderwerb) wirb burth bie Verurthrilung jur 3ahlung gegen

©rtbeilung „löfthungflfäfiiger Quittung" nicht präiubijirt. Ser

hieran gefnüpfte Angriff ber Oteoifion ift nicht begrüntet. Auch

aus feiner ©igenfehaft unb feinem Stecht al« Arreftglaubigcr

fann 33cfl. gegen bie £lage, foweit fte bie Verurteilung jut

Hinterlegungsstelle begehrt, einen begrünbeten ©inwanb nicht

Verleiten. Sie $fänbung fonnte bei« Söcff. in Anfehung ber

gepfänbeten Sorberung nicht mehr Sichte »erleiden, al« ein

Sritter burth Aufbringung eine« Arrefte« unb $>fänbung bet

Sorberung erlangt tyaben würbe. Ser Arreftgläubiger aber alß

folget l)at fein Diet^t, auch fein Sntereffe, ber bie Stealifuung

feine« ?)fantre^t« erleichterten Hinterlegung ber gepfänteten

Sorberung gu wibcrfptethen. (Vergl. auch § 803 ber 6. $>. D.,

auf welkem Sich ba« $rinjip ergiebt, baff ber Arreftfucher

bie Subftituirung eine« ©elbbetrage« für bie gepfänbete Sache

ober Sotbemng gefallen taffen mufj.) Stach § 226 2 it. 16

Sfcfy. I beß A. 91. fann wegen noch ftreitiger ©egenforberungen

ber Sthulbner unter ben ©rforterniffen eine« Aneftf^lage« $ur

Sepofition jugelaffen werben; ein Utecht, bie fttyulbige Summe
juriicfzuhaltcn, gewinnt er auß ber bloßen Arreftpfanbung, —
fofern nic^t bie Voraußfebungcn beß 9tctentionßrcchtß (§§ 534 flg.

$it. 20 I A. S. 9t.) »erliegen, — nicht. V. CS. S. i.

©. Hippel c. fpauffch »om 13. April 1887, 9k. 26/87 V.

V. Sa« ftraujöftftfje 9tecfjt (Vnbifche fiaubrerfjt).

9. Artifel 524 be«. 33. ©. 33. beftiuunt allerbing«, baß

biefenigen ©egenftänbe, welche ber ©igenthümer eine« ©runb*

ftürf« „potir le Service et Texploitation de ce fondu“ auf

bafielbe gebraut hat, vermöge ihrer Veftimmuug al« unbe-

wegliche 'Sachen anjufehen feien. Aber biefe Vorfchrift trifft

nur fo lange ju, al« bie ©egenftänbe ber i^nen »om ©igen*

tbümer gegebenen ©eftimmung gemäß mit bem ©runbftücf »er*

bunben bleiben. Sicfelben erlangen ihre ©igenfehaft al« beweg-

liche Satten fofort wieber, wenn bie erwähnte Verbinbung auf*

gehoben wirb, in«befonbere wenn fie getrennt »on bem ©runb*

itütf »erfauft unb in %o!ge tiefer Verfügung »om ©runbftücf

entfernt worben ftnb. Sie« ift aber im »orliegenben ^atle ge*

f$el)en , ba bie 3ubehörftücfe , auf bereu ©rlo« fid> ber Streit

unter ben Parteien bezieht, al« bewegliche Satten gepfänbet

unb gemäß §§716 ff. ber ©. |). D. »erfauft worben finb, in

Solge toeffen fid> aber nie^t mehr auf bem in $ragc fte^enben

©runbftücf befnibcn. ©ri tiefer Sachlage fann e« bahingefteOt

bleiben, ob bie £l.
f
wie ber I. 9t. angenommen bat, auf ©runb

ber ibr jufteheitbcn Hppotljcf an W befugt gewefen wäre, ber

fütobiliarpifänbung ju wiberfpretben unb ben Vcrfauf ber ge*

pfanbeten ©egenftänbe auf bem im § 690 ber ©. O. »or*

gefebenen SBegc ju »erhtnbern ober ob biefelbe, wie ba« 33. ©.

außgefübrt bat, erft burep bie 33cf(blagnabme be« ©runbftücf« felbft

ba« fließt erlangt haben würbe, gemäß § 690 gegen bie

3wang«»ollftrecfung auf bem ©ege ber Älage infoweit SBiber*

fprueb $u erbeben, al« bie f)fänbung ber ihrer Höpotbef unter*

worfenen ©egenftänbe in $rage ftanb. Auch wenn mau ficb auf

ben »on bem I. 9t. eingenommenen Stantpunft [teilt, fann bie

£ 1 . beute nicht mehr geltenb machen, baß cfl fi<b um ben ©riß«

»on unbeweglichen Sachen ^atible
, auf welche fi<b ihre Hb'

petbef erftreefe, unb baß ihr te«halb an biefem ©rlö« ein Vor*

jugÄredjt jufteh« ober betfelbe au« ber UJlobiliarmaffe au«ju-

febeiben unb ber 3mniobiliarmaffe jujuweifen fei. Ser $(.

wütbe, wenn fte ben im § 690 ber ©. f>. JD. rorgefebenen

©eg b®rie betreten wollen, § 710 biefe« ©cfebbuch« nicht im

©ege geflauten haben, ba fuh Äbf. 1 tiefer S3orf<hrift nur auf

jolche 5>fanb»or3
ug«re<hte, welche an ben beweglichen Sachen

al« folgen juftebeu, nicht aber auf bie H?V'otbrf an einem

©runbftücf begeht, auf ©runb beren ber HbP°tb^ar9iäubifler

ten Anfpruch crljebt, ber getrennten Veräußerung ber |um
©runbftücf gehörigen 3ubebör in«befonbere beten Verfauf auf

©runb einer 9Ttobiliarpfänbung wiberfprechen ju bürfen. Sie

£1 . b®t aber »on einer berartigen ©efugniß feinen ©ebrauch

gemacht. Sie hat gegen bie ^fäntung, ber 6e ft<h fogat felbft

anfehloß, unb gegen ben Verfaul ber gepfänbeten ©egenftänbe

frinerlei ©iberfpruch erhoben, »ieluiebr erft bei bem Verthei*

lung«»erfahren ba« ihr angeblich juftehenbe Vorjugflrecht auf

ben ©rlö« geltenb gemacht. 3« Solge be« ftattgehabten Ver*

fauf« unb ber Trennung »om ©runbftücf haben nun aber bie

»om ©igenthümer auf biefe« »erbrachten ©egenftänbe ihre

©igenfehaft al« unbewegliche Sachen »crloren. Ser ©rlcfi

au« benfelben war fomit nach ben Vorschriften ber ©. 9?. C.

(§§ 758 ff.) unter bie pfänbenben ©laubiger ju »ertheilen.

Ser £l. ftanb außer bei» ihr nach § 709 ber ©. $). O. 5U*

fommenben 'pfänbung«pfaubrccht ein weitere« Vorzugsrecht an

bem ©rlö« ber »erfauften beweglichen Sachen nicht ju.

Sie Auffaffuug, baß bem Hbpothetargläubiger, obgleich ftch

feine Hppothef nicht mehr auf bie »erfaufte 3ubel)cr erftreefe

unb »on ihm bezüglich berfelbeu ein „droit de suite“ nicht

mehr beanfprucht werben fönue, hoch noch ein Vorzugsrecht auf

ben ©riß« (droit de pröförence) juitehe, erfebeint, foweit e«

Sich um bie Vorschriften be« V. ©. 33. hanbelt, al« unhaltbar.

Sa bie »erfauften Sachen burch ben Verfauf, bejw. bie

Trennung soui ©runbftücf ihre ©igenfehaft a (6 Sw^fbör »er*

toten haben, waren biefelbeti oen ba ab in feber Vejiebung,

befonber« auch, Soweit bie Verkeilung be« ©rlßfe« in Stage

ftcht, al« bewegliche Sachen iu behanbeln. Auch rit nicht ab-

jufehen, au« welchen ©rüuben ber Hbpothefargläubiget, bem an

ben beweglichen Sachen al« foldjen feinerlei 9iecht juftehi

(Art. 2119 be« 33. ©. 33.) bei ber Verkeilung be« ßrlofe«

au« benfelben ein Vorjug«re<ht füll geltenb machen bürfen. 3^
9iecbt«lelire unb Oiechtfprechung ift bann auch biefe Auffaffung

nur in feljr »ereinjelten SäQen zur Anwetibung gebraut worben.

Surth § 710 ber ö. ^3. O. unb § 1 be« preufcii<htn ©efefec«

»om 4. ÜRfirj 1879 wirb hieran nicht« geänbert. ©rfterer be*

Zieht ftd?, wie bereit« h^orgehoben würbe, überhaupt nur auf

Verjug«rechte, welche an ben beweglichen Sachen al« folgen

beiteben. 33eibe Vcrichrifteu wollen febenfad« nicht eiu Vorzüge*

recht für ben S®U rinräumen ober aufrecht erhalten, baß ba«

bem Hppothefargläubiger al« Solchen juftehenbe Vorzugsrecht

erlofchen ift, foabern fefcen ein ju Stecht fceftehenbe« Vcrzugfirecfct

»orau«. ©in iolcheö ftebt aber ber £l. nach ben Vorfchriften

be« rhettiifthen 9techt« nicht ju. ©benfowenig ift ber ©rlcß au«

ben al« bewegliche Sachen »erfauften 3ubehörftücfen jur 3ni*

mcbiliannaffc ju regnen. II. ©. S. i. S. Stangen c. ©örbeu

unb ©eit. »om 15. April 1887, 9tr. 427/86 II.

M.

8rür bie Stebaftion oerant».: S. H<unl c- Verlag: ©. SWoefer Hofbucbhanblung. Srucf: ©. SRocfer HofbucbbruCferri in Vcrlin
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$tmt McidjSfleridtt.*)

Sir berieten über bic in ber 3fit vom 8. biß 15. 2Rai

1887 ausgefertigten Grfenntnifje.

I. Die 9ieich§iuftizgcfctjc.

3ut Giollprozefjorbnung.

1. Aufhebung beß ©. U: Die Al. hat am zwölften Sage

nach 3uftetlung beß lanbgcri^tlidjen llrtbeilß ihr ©efuch um
3ulaffung $um Armenrechte beim O. 2. ©. eingereicht. Saß
hierin feine ©erfaumnijj ber Al. liegt, erfennt auch ber 23. 9t.

an, er will aber eine folcpc barin finbeti, baß bie Al., nodjbem

fie am vierten Sage vor Ablauf ber ©erufungSfrift ben iljr ©c*

fu<h able^nenben 23ef4}eib erhalten, irrest bie ihr übrige 3eit be*

nu© habe, um noch vor bem griftablauf ben ©efcheib im Scge

ber ©erwerbe anjugreifen; weil jie bieß unterlaffen, fonne bic

©erfäumung ber grift nicht auf einen unabweisbaren 3ufatl

jurücfgeführt werben. Diefe Grwäguug bfß vorigen IRidjterß ift

a(ß re<ht«irrthümlich ju bezeichnen. Daß bie Al. bie ißt noch

übrigen vier Sage ber ©erufungSfrift nicht bajn benufcte, um
innerhalb berfelbeti bic gebaute ©erwerbe ju erbeben, war ebne

©elang, weil bamit, wie anjuncbuien ift, bie Sabrung ber

©othfrift boih nicht hätte erreicht werben fonnen
;
aber auch baß

bie Al. noch einige Sage nach bem griftablauf uugenüfct l;iu*

geben lieg, ehe fie bie ©erwerbe erbeb, war nicht mehr erbeb*

lieh, na^ibem einmal bie Soft verftrichcn war. ©ei biefer Sach-

lage ift bie eigentliche Urfacbe ber griftverfäumung nicht in einer

©erfchulbung ber Al., foubetn affein in bem von ihrem Sillen

unabhängigen Qmftanb $u fuc&en, baß baß O. 2. ®. ein recht-

zeitig eingereichtcß 9(rmenrech<ßgefn(h junächft abgelebnt unb erft

nach Ablauf ber griff, ob*1* *«& in ^ 3wif<^en^eift irgenb

welche ©eränberung in bem ©ach* unb ©treitftaub eingetreten

*) 91a<bbruif ebne Angabe ber Duelle uerboicu.

wäre, baß ©efud> genehmigt hat. Diele« ©erfahren beß D. 2. ©,,

welcbcß zur notbmenbigen golge babeu muhte, baß ber Al. nicht

rccfctjeitig ein Dffizialanwalt beftefft wurbe unb alfo nicht recht-

zeitig bie ©erufung für fie eingelegt werben fonnte, ift alß ber

unabweisbare 3ufafl $u betrachten, auf welchen bie grifber-

faumnih jurü cfgeführt werben muh- III. & S. i. ©• ©e$ c.

Areuh u. (5omp. vom 15. Äpril 1887, 81r. 348/86 III.

3ur Äcnfurßurbnung.

2. (granzöfifch-rechtliiheT gall.) S)er ©. 9t. gebt ton ber

‘Annahme auß, baff bic beiten ^ppotbefen-@injchreibiingen com

15. 3uni unb 16. 3uli 1885 fowie auch beiben Urtbeile

com 3. 3uni unb 6. 3uli 1885, auf ötunb beren bie Gin*

Schreibungen erfolgt ftnb, nicht alß anfechtbare Stcchtßhantlungen

im ©inne beß § 23 9tr. 2 ber beutfehen A. A. O. anjufehen

feien. 2)ie 9tecifion rügt, bafs in biefer Annahme eine ©erlefcung

ber angeführten Cdefeheßbeftimmung unb beß § 28 a. a. JD.

enthalten fei. Saß gunct^ft bie Ginfchreibungen ber

«frgpothefen, abgefchen oon ber Grwirfung ber Urteile, betrifft,

fo führen beibe Suftanjenrichtcr mit SRecht au«, bah «««b ben

Art. 2117 unb 2123 beß ©. ©. ©. au« febem llrthetle con

9tccht«wegen eine ^ppothef eutftehe, unb bah fce6l?a!b auch

Gintragung einer folgen ^ppothef an unb für [ich feine JRecht«-

hanblung barfteüen fönnc, auf welche ber (Gläubiger feinen

Anfpruch tm ©inne ber 9lr. 2 cit. ha^r- 3®ar ift nicht auher

Acht ju laffen, tag iiu corliegenben gaffe bie butch bie Urtbeile

erworbene ^jppetbef, ba c« fich um bie Sirfuug betfelbeii

auberen ©laubigem gegenüber hantelt, ohne bie Gintragung felbft

gemäg Art. 2134 be« ©.©.©. feine ©ebeutung für bie

©efl. gehabt haben würbe unb baher bie Gintragung gerate

biejenige 9techt«haitblung war, bu«h wel^e bic Sicherung für

bie ©länbigerin erlangt wurbe. Allein weil oben vorher ba«

9ic<ht auf biefe Giutragung erworben war, fo fomnit eß nicht

barauf an, ba§ burch fie felbft erft bie entfcheibenbe ©icherung

in Sirfjanifeit trat. S)aß ©efep will febe ©icherung f<hü$en

unb al« berechtigt auerfennen, auf welche ber betreffente ©lau*

biger cor ber fritifcheu 3eit, fei c« burch ©ertrag, fei eß burch

gejefcliche ©eftiuimung ober 9lichtctfpruch einen Anfpruch erlangt

hatte. Daß wirb auch in ben 3Jlotiven zur Ä. A. D. auß*

brücflich anertanut, welche gerate ben gaff ber Gintragung

einer vorher erworbenen ^ppothef mit unoerfennbarer ©ejtehung

auf baß rhcinifchc tRecht in biefem ©inne befprochen. Gß

heiht in benfelheu (^>ahn, ©laterialien IV ©eite 136): „Die
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Anfechtbarfeit «ine« burch Urteil ober 3wangßvottftrecfung be-

grünbeten .f)t>pothefen- ober S>fanbrechtß wirb fich bama<h richten,

ob baß Urteil erft na <h Beginn fcer 10 Sage ergangen wnr,

unb nicht fdjon vorder bem (Gläubiger ein flagbarer Anfpruch

auf bie Sicherung juftanb. «fmtte ber ©laubiger f<hon vor

beginn beß fritifcben Britraumß eine ritterliche ober eine

vertragßmäjjige .frppethef gültig erworben ober einen Siechtß-

anfpruch auf ben Erwerb erlangt, fo ift bie temnächft erfelgenbe

Eintragung ber {wpethef nach h« Sir. 2 beß § 23

anfechtbar (wohl aber nach Sir. 1, wenn flc nach ber 3aljluugß-

einftellung ober bem Eröffnungßantrag erfolgt ift).*' Vergleich«

(sarwep, Ä. $t. 0. ju § 23 Siote 13b. Unjutreffenb ift in

biefet 4>infuht bie ^inweifung beß Sifl. auf bie Entfcheibung bet

bereinigten Eivil*Senate beß 5R. ©. vom 6. Dejembet 1883

(Entfcheibungen 53b. X. S. 33). Sic fpricht nur and, ba§

eine bchufß ber 3u>angßvotlftrecfung eine« rechtßfrüftigen Urtheild

bewirfte $)f5nbung ju ben nach § 23 Sir. 2 anfechtbaren Siechtß-

hanblungen gehört. Slach ben ©rünben ber Entweihung ift

atterbiugß jebe iw 9öegc ber 3wangavollftrecfung erworbene

Sicherheit anfechtbar; alfo würbe auch eine im ffiege ber

3wangßvollftrecfuug erlangte .frppothef ber Anfechtung unter-

liegen. Auf biejem 3öege fann nun atterbiugß im Sicchtßgebiete

beß $rcufjif<hen A. 2. 9i. eine «ßppothef erworben werben, intern

bafelbft nach erfolgter SRechtßfraft bei Urt^eif# ber Anfpruch beß

Äl. auf beffen Antrag zufolge Siequifition beß Projefjrichterß iui

©runbbuche eingetragen werben fann. Aber bie rheinift*

UrtheilÄhbpothef fteht in feiner Begebung jur 3waugfloollftTCcfung

;

fie entfteht mit beni Urtheilc felbft ohne Eintragung. Die Ein-

tragung aber fann auf ©runb eine« jebeu Urtljeilß, auch beb nicht

rechtfifräftigen, erfolgen unb ift in biefetu gatte nur alß eine

vorläufige Sicherheitßmajjregel beß ©laubiger« anjufchen. Sie

in Siebe ftehenben beiben Eintragungen fmb auch, u>ie Swu auß ben

oben angegebenen Daten hervorgeht, erfolgt, bevor bie Urtheilc

rechtßfraftig waren. Auf biefc Verjchiebenheit beß franjöftf<h<n

Siecht* von ben in ben ©ebieten beß ©runbbuchß h^rrfchenben

©runbfahen ift bereit« in ben ©rünben ber gebauten Ent»

fcheibung ber bereinigten Eiuil- Senate ^ingnpiefen worben,

SBeiin beumach bem 53. SR. barin beigepflichtet werben mufj,

bafj bie beiben .frppothefen-Einfchreibungen a„ unb fü r [ich

unanfechtbar fmb, fo erfcheint hoch feine fernere Aufftellung, baft

auch bie Urtheilc felbft, weil fie iui orbnungßiuägigeu ber-

fahreu erwirft worben feien, ber Anfechtung, foweit eß fich um
bie .ßgpothef han^elt, nicht unterliegen fonnten, alß recht«-

irrthünilich. 3n biejer «ßinficht ift bie Anficht be« I. SR. für

jutrcjfenb ju erachten. Daß ©efefc will mit bet 3iffet 2, unter

ben angegebenen boraußfefeungen |ebe SRechtßl;anblung treffen,

welche bie fragliche Sicherung gewährt, mag biefelbe burdj bloge

bereinbarung ber Parteien ober burch bie im georbneten SBege

in Aufbruch genommene SRitwirfung ber ©erichte ju Stanbc

gefommeu fein. Daß ergiebt [ich Won auß ber ßntftehniigß-

gefRichte ber fraglichen Beftimmung. Der ©cfc&geber h“t

weicheub von früheren ©efe$en, welche wie bie f>ren$iW<

Ä. Ä. D. vom 8. ÜJlai 1855 unb bie rheinpreufjiWt Slcvette

vom 9. 9Rai 1859, beftimmte einzelne Stechlöhanblungen für

anfechtbar ober abfolut nichtig erflfirien, im § 23 bezüglich ber

Anfechtbarfeit beim borhanbenfein einer fogenannten objeftiven

begünitigung nur allgemeine ©runbfägc aufftdleu wollen. Dalei

war eß unvermeiblich, auch folc^e gälle unter bie 3iffer 2 ju

futfumiren, in welken bie im Allgemeinen aüerbingß bei ber

Anfechtung voraußjuiebenbe Argtift M letreffenben ©laubiger«

unb beß ©emeinfchulbnerß nicht verhaubeu fein mochte. Die

53ebenfen, welche gegen eine (o weitgebenbe Beftimmung erhoben

werben fonnten, fotten nach ben SJiotiven buidj bie Sch(u§-

brftimmung ber Sir. 2 befeitigt werben, burch welche bem

Anfcchtungßbeflagten bet btweiß feine« guten ©laubenß nach*

gelaffen wirb, Vergleiche Äorn, Anfechtungen von Kechtßhanfc-

l uiigen ber Schulbner, II. Auflage S. 125 ff.; Sarwep ju

§ 23 »Jlote 13. Dag ater gerate auch Urtheile, foweit eine

baburch erlangte Sicherung in 0rage fomuit, ber Anfechtung

unterliegen, ergiebt jweifettoß auß bem § 28 ber St. St. D.,

nach welchem burch bie Erlangung eiueß opllftrecfbareu Xitel«

für bie anjufechtenbe 8iecht»h«nblung bie Anfechtung nicht auß-

gefchloffcu wirb. Diefe ganj allgemein lautenbe beftimmung

hat vorjugßweife richterliche Urtheile iin Auge, weil burch fie

ber Siegel nach vollftrecfbare Xitel erlangt werben. 3m vor«

Urgenten «alle fiub eß eben Urtheile, burih welche bie an-

jufechtcnbe Siechtßhaublung, nämlich bieäonftituirung ber

^ppothef, ju Staube gefommeu ift. Dem § 28 liegt ber

©ebanfe ju ©runbe, tag burch ein folcheß Urtheil nur unter

ben ftreiteuben Parteien über baß Siechtßverhältni|, welche«

©egenftanb beß Siechtßftreileß geworben, Siecht gebrochen werbe,

tag aber ber im 3nterefjc ber jäunutlichen Äoufurßgläubiger

gelteub ju machenbc Atifechtungöanjpruch gar nicht ©egenftanb

beß Siechtßftreitß gewefeu, baljer über ihn auch feine Entfcheibung

getroffen fei. Vergleiche Söihnowßfi, Ä. Ä. £>. ju § 28 Sir. 1.

53ei tiefer Auffaffung fann einem über bie anjufechtetibc Siecht«*

haiiblung ergangenen Urtheile bejüglich beß Aufechtungßaufpruchß

feine gröbere Vebcutung beigemejfen werben, alß einem jwlfchrn

ben Parteien abgefchloffenen Vertrage. 3»» Uebrigen bleibt auch

ein folcheß llrtheil ju Siecht beftehen; eß wirb nur bie burch

baffclbe ober infolge trfjclben erlangte Sicherung gemä§ § 22

a. a. O. teil Aonfutßgläubigem gegenüber für unwirtfam er-

flärt. Die Viotive laffen benn auch W#«i 3veifei barüber,

tag baß ©efeb ben vorftehenb bejeichueten Stanbpunft einnehnien

wollte, wie fchon auß bem oben citirten paffuß berfelben unb

beffen goitfe|juiig hervergeht. Sie fteüen h»« unter Öefprechung

ber in bieie SJlaterie einjchlagenbeu Söejtimuiungen beß c. c.

(Art. 2146) unb beß rheinpreugifchen ©efe^eß vom 9. SJiai 1859

bie rheinifche Urtl;eil«bvpoll:ef burchtoeg auf gleiche 2inie mit ber

Vcrtragßhvpothef. II. E. S. i. S. 53ungarten Äenf. c. 'präg

u. Schwab v. 29. April 1887, Sir. 432/8G II.

3um ©erichtßfoftengefeh.

3. ©einä^ § 1 3 Abfah 3 beß ©. St. ©. in Verbiubung

mit § 9 bafelbft unb § 4 ber E. O. ift ju unterboten,

ob über einen 4>auptanfpruch unb Heften ober nur über jfoften

(§ 94) unb nicht auch über einen ^auptanfpruch entfehieben

worben ift. 3m erfteren gatte fciumt für bie Entfcheibuug über

bie äoften eine bifonbere ©ebühr nicht in Anfab, weil bei Be-
rechnung beß Üöertheß beß Streitgcgcnftanbeß überhaupt nur ber

pauptanfpruch uiaggebcnb ift, iiu lebtereu «alle aber finb für

ben 21 ft, welcher n\u bie Aoften be« Siechtßftreitß betrifft, eben

tiefe &efteu maggebenb. II. E. S. i. S. 3achmann c. See-

mann vom 6. SRai 1887, B. Sir. 56/87 II.
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H. $uß fBcrfjfr(rerf)t.

4. Der teil ©e<hje( innebabenbe Irajfant an eigene Orbre

ift gur ©eltenbmachung teS iKect?tö auf 3ahlung ber ©echfel*

fumme gegen ben ©echfelacceptanten [egitimirt. Sie öehaup*

tung bcs Acceptanten, ba§ nach bet bem ©echielguge ju ©runbe

liegenbeit Abrebe fein Acccpt gegeben fei gur 3icherfteflung einet

au« einem fonftigen 9ie$tdgef$äft bein Üraffanten etwa ent»

ftetyenben Forberung, ift niept geeignet, eine Sfnrebe gegen ben

fficchfelanfpruch f I uff lg gu fufeftantüren; vielmehr gehört gur

©^löffigfeit bet (Sinrebe argliftiget Älage bie weitete 93e-

hauptung, baß bie betreffenbe fichergefteflte Forberung nicht gur

(feriftenj gelangt fei. (Sine folch« Behauptung ift beflagterjelt«

nicht aufgefteQt. I. (5. 3. i. 0. Stabe c. Sienarb vom

20. tyctt 1887
r

Sir. 72/87 I.

III. $aß #anbel«redjt.

5. 55ie in bet bisherigen Slechtfpred)ung be« früheren

St. £>, £. ©. unb bes St. ©. übet ba« SlechtSverhältnifj gtuifc^en

ben ©efchäftßgläubigern eines Gingelfaufmann« unb betjenigen

fPerfon, welche bas ©efchüft tiefe« Kaufmanns mit ben aCti^cit

Sierra ßgenömitteln be« ©ejehäft« unb ben ©efchäftSfchulben übet*

nomuien hat, gefüllten (Siitfcheibuugen fegen jämmtlich etfuhtlich

voran«, bafj ba« übernommene ©ejehäft Dasjenige eine« 83 oll*

faufmaun« fei. I. 15. 3. i. 3. Stabe c. Stenarb vom 20. April

1887, Sir. 72/87 L
6. Ser 3 chleppvertrag hat einen wefentlich anbeten 3n*

halt wie bet Frachtvertrag. ©ährenb bet Frachtführer ba« ©ui

übern im int, wäljrenb be* Transports bewahrt unb nach «oll*

enbetem Transport ab liefert, aljo neben bet Beffirberuug be-

griffsmäßig bie custodia übernimmt, erhält ber 3chleppf^ijfer

ba« @ut nicht übetgebeu, bat er ba« ©ut nicht gu bewahren

unb nach oollenbetem Transport nicht abguliefern. Cjr über«

nimmt lebiglich bie Fortbewegung bc« F^hrseug«. I. (5. 3. i.

0. Attg. 33etf. für 3ee*
; glufj- u. £önb*$ran0port gu SreSbeu

c. Äette vom 23. April 1887, Sir. 56/87 I.

IV. «Sonflige Sieichbgcfeüc.

fluni SteichSh a f t Pfri (h t 3 c
l

(: h-

7. SDer § 1 be« ^aftpftiehtgefepe« bezieht fich nach feinen

flaten unb uneingefchräufteu Sorten auf alle Fälle einet bei

bem betriebe einet Qrifenbahn uotgelomiuenen Achtung ober

forderlichen Erlegung eine« SRenjcheii. 2)ie Haftung be«

Unternehmer« ift alfo fetgedweg« allgemein baburch bebiugt, baß

bet Unfall burch eine bem ©ijenbahnbetriebe eigentümliche ©e*

fahr herbeigeführt worben fei; bie für ba« ©ejeg gtunblegeube

Stücffnhtnahme auf bic eigentümlichen gefahren be« Qifenbahu*

betriebe« bat vielmehr für bie ©ef«gf0au«leguug nur iufofem

33ebeutung, als biefeibe gu einet (Srweiterung be« Begriff«

be« (Sifenbahnbetriebefi führen muß. ©ährenb nämlich unter

biefem Auöbrucfe in feiner eugften, ftreng wörtlichen Auffaffung

nur btejentgeu ©ejebäfte gu vergehen fein würben, welche un*

mittelbar auf bie Fortbewegung ber auf bet Bahn gu beförbero*

ben SWaffen gerichtet fiub, muffen in Folge biefer ©ejepe«abfi<ht

babin au gerb cm auch noch alle Diejenigen Borfomuintfje ber

ben (äifeubahnbetrieb in bem gebachleu engeren Sinne begleiten*

ben unb ihm mittelbar bienenben ©efchäfte gerechnet werben,

welche fich innerhalb be« Bereich« ber einem (gijeiibahnbetriebe

eigentümlichen (gefahren unb in urfachlichem 3ufammenhang

mit bemfelben ereignen. III. (5. 3. i. 3. Martina tut c. Färb*

werfe gu <ßo<hft vom 22. April 1887, Sir. 21/87 III.

3um SRarfenfchuggefeg.

8. Au« ber beftiuimten Faffung ber §§ 1, 8, 13, 1 4, l 7

be« 9Rarf.3ch.©. vom 30. Slovember 1874 erhellt, baß nach

bem ©efepeSwillen ein auSfchliejtliche« Siecht jebe« ©ewerbtreibenben

auf {eben gewerbfibetrieböraäßigen ©ebrauch Desjenigen 3richen«,

beffen berfelbe fich jwerft gur Unterfcheibung feiner ©aaren von

bei» Staaten anberer ©ewerbtreibenber bebient hat unb feitbein

fortbauernb bebient, nicht beftehen fod; baß vielmehr nur ba«

Siecht folcher ©ewerbtreibenber, beten Firma im .franbelSregifter

eingetragen ift unb welche ba« in bem ©ejege vorgefchriebene

befonbece Verfahren innegehalten haben, burch pofrtive ©efege«*

beftimmung hot ftatuirt werben foDen unb ftatuirt worben ift,

3eichen ber in bem ©efege geftatteteu 3lrt audfchließlich auf

ihren ©aaren ober bereit SJerpacfung gut Unterfcheibung ihrer

Söaaren von ben SBaaren anberer ©ewerbtreibenbeu anjubringen.

(Der ©eirauch be« von einem ©ewerbtreibenbeu gut Unterfchei*

bung feiner Saaten von ben Söaaren anberer ©ewerbtreibenben

guerft unb fortbauemb beuugten, inbejfeu nicht nach SJlaggabe

be« ©efege« über beu SJlarfenfchng eingetragenen Sßaarcngeichen«,

fowie ber ©ebrauch eine« eingetragenen 3Baarengei<heu« in anberer

$lrt f
al« burch Anbringung auf SBaaren felbft ober bereu 31er*

paefung, feiten« eine« anbereit ©ewerbtreibenbeu fanu afterbing«

unter Umftänben in wirthfchoftlicher Segiehung legterem

©ewerbtreibenben Slortheile guführen, welche ohne fein vorgefemt*

geichnete« Verhalten tliatjächlich erftereui ©ewerbtreibenben guge*

flofjen fein würben; inbeffen (felbft wenn jene« Verhalten auf

bem 3BiQen beruhen feilte, bie gefenngeichnete lvirthfchaft liehe

SBirfung gu verurfachen), würbe babur^ in ben Siecht «frei« be«>

(eiligen, welcher beu wtrthjchaftlichen Slachtheil erleibet, nach fcer

2)entfchen ©efeggebung nicht eingegtiffen fein. — I. (5. 3. i.

3. S>ognan«fg unb 3trelig c. {fern unb $aube vom 27. Äpril

1887, Sir. 82/87 I.

9. 3)a« ©. ©. hfll i» richtiger Auslegung be« ©efege«

(vergl. Sl. ©. (Sntfch- 3)b. X Sir. 15 3. 56, auch hohler, SJlarfen*

fchug 3. 200 angenommen, bajj bei einem fombinirten, au«

SBorteu unb figürlichen 3'i<hen beftchenben ©aarenjeichen, bie

©orte al« fogenannte« F«igeichen für fich oon neben*

fachlicher Sebeutung feien unb ein verbotener ©«brauch nur burch

Slflthahmung be« gangen 3richeu« ober ber figürlichen 3 etc^cn

ftattfinbeu föune. Stritt jipiell füllen nämlich (§3 be« S)larf.3ch.©.)

bie ©aareitgeicheu nicht in 3nhlen, ©orte» ober 33u<hftab«u

beftehen, biefe follen nur mit anberen 3eicheii fombinirt werben

formen. 3)ur* biefe auSnahmSweife 3ulaffung ber ©orte al«

33eftanbtheile eine« ©aarengeichen« würbe aber bie gefegiich«

Siegel aufgehoben, wenn man bem ©orte neben ber Figur eine

foiChe 3)ebeutung beilegte, bag ber gänzlichen 31«f<hi eben heit ber

3eichen ungeachtet ba« aubere ©aarengeichen beSbalb unb nur

beShalb al« ein rechtiwibriger Eingriff gu gelten hätte, weil

es ba« gleiche ©ort enthält unb gerabe biefe« ©ort im

SJerfehre wefentlich ift. — 2>ie £l. behauptet weiter, bajj bie

©orte 2)ianiant unb »der diamant bi« guui 3®h re 1675

ihr gefegiich gefchügte« ©aarengeichen gewefen feien, auch bi«

bapin allgemein al« &enngei<heu ihrer ©aaren gegolten hätten.

5)as 3). ©. hat mit Siecht auch biefe ftlagtbegrüubung für nicht

giitreffeub rrflärt. ($« hantelt fich babei nicht nur um bie
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'Priorität (§ 9 beb flirten Gejeßeb), {oubmt um bab Privileg,

ein ©orl ober ©orte alb ©aarenjeicheii geltenb $u machen.

§ 3 $(bf. 2 eit. diu folche« aubnahmbweijeß Siecht fonnte aber,

wenn eine ber beiten Bcraubfeßungen, laubeßgefeßlichcr Schuß

ober allgemeine Geltung iui Berichte (Befißftanb), Vorlagen, nur

burch (Sintragung bib jum 1. Df toter 1875 erworben werben.

§ 21 cit Gejeßeb unt iR. G. dntfReibungen Bb. X Sir. 16

S. 58. Sie KL. hat nun aber bab ffiort: „(Diamant" ober

bie Sorte „acier diaroant“ alb ©aarenjeichen überhaupt ui ißt

eintragen lafieu, fonbem erft am 7. Hugufi 1876 baß fom«

binirte ©aarenjeießen. Bezüglich biefe« 3<ichenß gebührt ihr

aüerbingb ber gefeßliche Sc&uß, allein bai B. G. hat ohne

jRed’tbintbmn feftgcftcHt, baß eine rechtßwibrige '(Nachahmung in

biejer Stiftung nicßt sorliege. II. 6. 0. i. 0. Gag unb Vipart

c. Kabe u. Soßne vom 26. 2lpril 1887, Sir. 431/86 II.

Bum üRu jterjehußgefeß.

10.

Soweit ber Sifr. ben Schuß beb Gefeßeß »om

11.

3anuar 1876 für fich in Snfpruch nimmt, fteßt ißm ent«

gegen, baß fiep ber Schuß biefeb Gefeßeß auf Ge f$ma(fmufter

befchränft; wab aber für ben 9HI. eingetragen ift, ift ein Slüß*

litpfeitbmufter. Säge bann eine neue Erßnbung, fo hatte ber

Kt. ein patent nad?fucbni muffen. Soweit er £öf<huug beb

SJlufter« um bebwitlen forbert, weil bab SERufter beb Befl. nicht

Ijätte eingetragen werben foQen, fann er benjelben nicht aub

bem Gefeß »om 11. 3anuar 1876 ableiten, benn bab Gefeß

eröffnet einen folgen Änfprucß meßt. (Der erfte Antrag läßt

friß auch nic^t, wie eb ber Vertreter beb SlfL verfließt bat, ba«

mit halten, baß beite Parteien für fiep ben S<ßuß beb Gefeßeß

in Stufprucß nehmen, fo baß nun nur ju entleiben bliebe, ob

ber KL, bie Snwenbbarfeit beb Gefeßeß unterteilt, bab befiete

dteept habe. (Denn, auch wenn ber Bell. ebenfowenig Stecht

auf ben Eintrag feineb SRufterß hatte, wie ber Kl. unb wenn

fich für ben ©eil. ein Sißuß feine« ÜRufterb nicht aub bem

Gefeßc ableiten läßt, fo ift bab für bie Entfcßeibung beb

Streit# unerheblich, wenn, wab an erfter Stelle $u unterfuchen

ift, bem Kl. fein Berbietungbrecßt aufteßt. Db bab aber ber

gatl ift, bleibt allein aub bem Gefeß ju entfeßeiben, welche#

nicht jut Sißpofition ber Parteien fteht, unb beffen Beftirn*

mung btefelbe bleibt, gleichgültig, wie fich Befl. in feinem Ver-

halten gu bemfelben geftellt hat. SJlan fonnte nun noch W*
juchen, ben Söjcßuugßanfptuch beb Kl. an# bem bürgerlichen

Stecht abjuleiten, etwa von bein Gejicßtopunft aub, baß Kl.

burch baß gortbefteßen beb (Sintrag# in ber Freiheit feineb

Gewerbebetrieb# beeinträchtigt werbe. Da# liege fi<h aber nur

begrünten, wenn ber Befl. burch (Sintrag iu bab ÜJtufter*

regifter irgenb ein, folche Beeinträchtigung herbeiführenbeb Bor«

recht erlangt hätte. Stuu giebt aber ber bloße (Sintrag fein

Borrecht. Slacß § 13 beb Gefeßeß oom 11. Sanuar 1876 gilt

beteilige, welcher bab SJlufter jur Eintragung angemelbet hat,

alb Urheber, unb ber Urheber hat ben Sißuß gegen Stach-

ahmuiig. (Dieb feßt aber immer wieber voraub, baß ein SflRufter

oorliegt, welche# unter bab Gefeß fällt, gür ein bloße# Slüß«

licßfeitßmuftet gilt, auch wenn eb unftatthafter ©eilt einge-

tragen ift, ber § 13 beb Gefeßeb fo wenig wie § 1 biefeb

Gefeßeb. (Der Kl. ift, auch ®enn er mit feinem SHufter nicht

eingetragen wäre, bei orbnungbuiäßiger -Danbßabung beb Ge-

feßeb fo wenig in feinen gewerblichen Stechten unb 3ntereffen

wie irgenb ein (Dritter burch bie %hatfache »erlegt ober ge«

fährbet, tag für ben Befragten ein Eintrag bewirft ift, welcher

nach bem Gefeße feine Beteutung hat. I. E. S. i. S. 3acobi

c. ‘graut »om 27. Äpril 1887, Str. 95/87 I.

V. (Da# Gemeine Strdft.

11. (Die grage, ob nach gemeinem Stecbte eine 3oang««

Pflicht ber Gefchwifter jui wechfelfeitigen Unterftüpung beftebt,

ift jwar nicht unbeftritten unb oon einzelnen Stechtblehtern (gu

»ergl. ^.^ibaut, Berfuche I. 12, 'Dtühlenbruch ^anbeften Bb. I.

S. 406) bejaht. 2lllein nach ber jept in f)raji6 unb ibeorie

herrfchenben unb alb richtig aujuerfennenben ©einung ift jene

Berpflichtung nach gemeinem Siechte nicht alb beflehenb an$u-

nehuien. IV. Ö. S. », S. Gemeinte Brochterbecf c. £ageborn

oom 25. Slpril 1887, 9tr. 392/86 IV.

12. (Da# conatituUim pemooaoriam ift eine Slrt be«

Beftperwerbb burch Stettoertreter. (Die Bfftyübettragung wirb

baburch bewirft, baß ber Beräugerer feinen ©illen, bie Sache,

bie er bibher für fich befeffen, nunmehr für ben Erwerber ju

betiniren, tiefem lefetereu gegenüber erflärt. Geht man nun

auch baoon aub, tag tiefer ©iRenberfläning ein befonbere#,

neben bem Beräugerungboertrag beftehenbeb Sie^tboethäUniß

(eine befonbere causa detentionis neben ber causa tradiüonia)

ju Grünte liegen muffe, fo läßt fich boch nicht bezweifeln, baß

nach bem maßgebenben gemeinen Siecht ein Slbfommen, wonach

ber BeTäußerer bie veräußerte bibher »on ihm befeffene Sache

nunmehr alb (Depofitar für ben Erwerber betiniren foll, rechtlich

möglich ift, tag baffelbe ben Slbfchlug eine# rechtbgültigen

^>interlegungboertrag« enthalten uub — ebenfo wie j. B. ein

Bertrag, wobutch bie oeräugerte Sache an ben Beräußerer »er-

miethet wirb — geeignet fein fann, bie Beiibübertragung burch

constitutum possessorium ju bewirten (ju vergleichen aud?

8i. G.«Entfcheibungen Bb. XI S. 537). VI. E. S. i. S.

Heinrich# c. Kleinfnecbt »om 18. Slpril 1887, Sir. 13/87 VI.

13. (Dem Geftnbe beb Patron# ift ein honor sedis im

Kirchenrechte niematb eiugeräumt worben, ©ab aber bab Siecht

beb Patron# felbft betrifft, fo hat eb gleich ben anbem Ehren-

rechten beffelben (Bortritt bei f)ro$effionen, mitunter Erwähnung

im Kirchengebete u. f.
w.) nicht ben Eharaftcr eine# f)ri»at-

rectjtß. Die Kircfcen’tüble ber Patrone werben vielmehr alb

„fjerrfcbaftbft fehle" mit ben &mtb- uub gemeinen Ktrchen-

ftühlen alb öffentliche Kird/enftühle (subsellia publica) »on

ben $ri»atftühlen, welche in erbliche unb nicht erbliche eingekeilt

werben, untergeben, bejiehungbwcife biefen leßteren gegenüber

geftellt. Bergleiche Glücf, f)anbeften II S. 430/31; 3«hann
Ehr. Köhler, flbtyantlu eigen »on ben Kfirdpenftü^len 51ubgabe

»on 1790 S. 65 fg. unb Slußgabe »on 1830 § 12; Earpzot»,

definitiones ecclesiasticae (1721) Lib. II dt XXIII S. 552 fg.;

(Ditiub, Juris privad Romano-Germanici L. XII S. 1155 fg.;

Böhmer, principia juris canonici § 536 S. 438; 2ippert,

Üfehrc »om Patronat § 52, IV; Schilling, ber fircpliche

Patronat § 66; Kaim, bab Kir^ienpatrouatbrecht § 127 unb

§ 132. II. E. S. i. S. E». Kirchengemeinbe 2innep c. Graf

Spee »om 19. 8pril 1887, 9lr. 417/86 II.

14. Ser Borinftanj faun barin nicht beigetreten werben,

bag bie Geltenbmachung be« Stete ntionbr echt 6 ben Befig einer

Sache »oraubfeße; eb beruht baffelbe vielmehr auf ber natür-

lichen ober gewotlteu Ein beitlidj feit eine# thatjächlictjen Berfcält-
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niffeS, welche es als eine Scrlegung von 2 reu unb Glauben

erffeinen läßt, wenn ein 3ntcrcfjent von einem anberen eine

2ciftung verlangt, wägrenb er mit ber von ihm fclbcr gefalte-

ten 2eijtung im JHücfftanbe ift. danach fennen auch bloß ein-

jeitige Verpflichtungen, inSbefontcrc ©elbfchultcn, unter ben ge-

eigneten ©orauSjegungen einstweilen ,^urücfgehalten werben.

III. 6. S. i. S. geuerbach c. geuerba^ III. vom 15. Slpril

1887, Dir. 344/86 III.

15. ($0 mag bagin gefteOt bleiben, ob man fowrit gehen

türfc (mit Wernburg im jweitcu ©ante feiner paitbeften 0. 141)

anjunehnteu, tag uadj gemeinem SRccht ber (gläubiger (trogbeui

tag er bei bem Slbfctyluffe eines SchutbübrrnahnievertrageS nicht

3 u gezogen, auch nitgt $um Beitritt aufgefertert »erben fei), aus

bem Uebeniahmevertrage bann ein unmittelbares Ktagerecht »egen

feiner gerberung gegen teil Ueberneljmer erwerbe, wenn bie

0chulbübemahme ©eftanbtheil eines OMtyifteS fei, welche* bau

0djulbäbemei;mer biefenigen Söertbc verfchaffe, aud benen (nach

ber ©erfchrSauffafjuitg) bie übernommene Sdjulb vorjugSwetfe

311 tilgen fei. Es ift aber aujunehmen, bap (wenn auch

nach ben ©orfchriften bcS urfprüu glichen Dtömiföen ÜRrchtS, fo

hoch nach bem gemeinen Dicdjt, wie eS fich bur<h bie ©enuitte-

luug beS Diömifchcn Oiechtö mit ©runtprinjipien bcS beutfehen

JHechtfi unb ben ©cbürfmfjcn beS ©erfehrt bur<h bie prajiS ber

gemein rech tli^fen 3ubifatnr unb Seftrin cntwicfelt l;at), bie

©laubiger einer perjon, welche burch ©ertrag alle aftiven

©efianttheile ihres Vermögens (mit alleiniger Ausnahme bet-

(eiligen, in welche eine 3wangSvcflftre<fung nicht ftattfinbet),

einem 9lnbercn gegen Uebernal;me aller 0chu(ben beS

Elfteren veräußert, aus tiefem Vertrage, als f eichen, gegen

ben Uebemebmer ihre gorterungen an ben ©eräufjernben ju

verfolgen berechtigt werben. 3nfofem ber SBillc ber Kontra-

henten nickt etwa barauf gerichtet fein follte, burch ben be-

treffenben ©ertrag ben (Gläubigern bcS ©eräufcetnben tljatfäih-

liche Schwicrigfciten in ber DlechtSverfolgung $u erzeugen (unb

einen folgen argliftigeu Sillen barf mau ben Kontrahenten

nicht jur 2 a ft legen), Iann igr ©crtragSroille nur barauf ge-

richtet fein, ben (Gläubigem beS ©eräuijernben bie fKechtSfteQung

als unmittelbare ©laubiger bcS UcbernehmerS 3U gewahrem

I. G. 0. i. 0. Wabe c, Dienert vom 20. 9(pril 1887,

Dir. 72/87 L
VI- 2>aS ©reufftidje Stflgemcine gnutrecht.

16. £cr ©. DL fouftatirt, baß nach ben Sagungen bcS in

DiuumielSburg geltenben 2übif<hcn DlccgtS bie ©ütergenicinfchaft

unter Eheleuten burch bie ©«heirathung unb burch bas ©or-

haubenfein von in liefet Ege erjeugten Kinbein cintrete. Gr

hat jobann tgatjäcglich feftgeflellt, bap ber ©efl. vor ber Ein-

tragung feiner IDarlegnflforberung von ber Vcr^eirat^ung beS

pojtgaltcrS ©. unb beut ©orhanbenfein von Kiubern aus

tiefer Ege Kenntnig gehabt gat, unb M auf ®runb beff*n

bemfelben bie ©erufung auf ben ©tauben beS (GrunbbuchS ver-

fagt, intern er aus § 1 2 ber Einleitung }um 91. 2. Di. ben

Sag entnimmt, bafj Diiemanb mit ber Uufenntnifj ber ©efege

fug entfchulligen bürfe. liefen GntfcgeibungSgrunb ha * bie

Dieviilon, als auf einer Verlegung bei § 1 2 a. a. 0. beruhenb,

angegriffen, ba tiefer Paragraph nw* von gehörig publijirten

©efegen fpreche, eine pufcllfation beS 2übij<hen ©tatuts in

Diummelsburg aber vom ©. Di. nicht feftgcftcllt unb auch nicht

nachweisbar fei. I>er Angriff ift begrüntet. 2>er § 12 ber

Einleitung gum 91. 2. DL bestimmt: „Es ift aber auch ein

jeber Einwohner beS Staates fug um bie (Gefege, welche ihn

ober fein (Gewerbe uub feine Unblutigen betreffen, $u erfun-

bigen gehalten; unb es Iann fid? Diiemanb mit ber Unfenntnip

eines gehörig publijirten ©cfcgeS entfcgultigeu." Sie

fchon oben bemerft, giebt ber 93. DL ben Inhalt beS § 12

a. a. 0. gaiij aflgeinein babin wicber: Diiemanb barf fich mit

ber Unfeunlnif; ber ©rjege entfchulbigen. ES fragt fich

nun, ob ber Sinn beS § 12 eine folche ©eraOgcnirineruiig ge*

ftattet, ober hoch ber Sag burch fonftige ©efiiuunungeii ober

prinzipiell beS pr. Di. |lch rechtfertigen läfjt. 2)et elfte Sag
beS § 12 würbe au fich einer weiteren Auslegung .'Kaum geben;

bie eigentliche Died;tSregel (ignorantia juria nocet) ift aber nicht

in ihm, jeutern in beui 3Weiteu Sag auSgefprochen, unb hier

in ber anSbriicflicgen ©cfcgtäiifung auf gehörig publijirtc

(Gef ege. 2110 (Grgenfag liiergu fanu offenbar nicht an „nicht

gehörig" publi.jirte ©ejege gebacht werben; beim ein felcheS

gilt nach § 10 a. a. £>. überhaupt nicht als ©eieg. Tee

©egenjag ift vielmehr in feieren ^Rechtsnormen $u fucfceii,

welche ohne Publifation burch DiecbtSübung bie Kraft von

©efegen erlangt haben. (§§ 3 unb 4 ber Einleitung, § 7 bcS

'ßul'lifatiouSpatentS jum iS. 2. Di.) 9Benn nun auch ber § 1

2

ber Einleitung (neben bem 2. Di. felbft) unmittelbar nur bic

in 3ufunft 3U erlaffenbcn unb gemäß § 1 1 ju pnblijirenben

©efege im ?luge hat, juutal ja auch 8«^ 3eÜ bor Emana-

tion beS 91. Di. beftehenben ^roviniialgefege uub Statuten

cobifijirt unb als ^rovinjialrcchte publijirt werben joQtcn, (§ 4

beS publifationB-pattrutft uub § 3 ber Einleitung) fo ift hoch

ber barin auSgefprocgcnc Sag als allgemeine DiechtSregrl attju-

fcheu, unb bemgemäf; auch Auf bic in ©eltung verbliebenen

^roviujialgefege unb Statuten anjuwenben, bergeftalt, bap auch

bei tiefen bie $iftion, bap ein 3eber bie ©efege fennc, von bem

©achweife ber Publifatiou abhängig ift. Dieben beui § 1 2 ber

Einleitung eyiftirt aber eine allgemeine ©orfchrift, iit welcher

bie Diegel ignorantia juris nocet jum 9lu0brucf gebracht wäre,

im 'Pr. Di. nicht; es ift vielmehr anjunchmen, ba§ tiefer

Sag allgemein nur infoweit gilt, als er in bem fraglichen

§ 1 2 jum Dlusbrucf gelangt ift, alfo in ber ©eichräufuug auf

publijirte ©efege. (©ergl. Entfcheibuugen beS Obertribunals

©b. 51 S. 41, ©b. 60 S. 155.) SÖenn in etu^eltten ©c-

ftimmungen bcS 2. Di., in benen eine Kenntnis beS 3uhaltÄ

ber ©efege vorauSgejegt, ober von ben $olgeu ber Unwiffenheit

ber ©ejege gehaubclt wirb (vergl. §§ 12, 14 2it. 7, §§4 6,

48 2it. 6, §§ 172, 176 Sit. 16 Zty. I 91. 2. DL) beS Er-

forberniffeS ber Publifatlcu feine Erwähnung gefchieht, fo läßt

fich aus ihnen fein Wücficblup auf bie in § 12 ber Einleitung

auSgefprocheue Diegel machen, vielmehr werben fie als 91nweit-

bungeu ber legieren von ihr beherrscht, infoweit nicht bie ©e-

fonberheit bcS DicchtSvcrbältniffeS ihnen ben Egarafter von

Spejialvorfchrifteu verleiht. Eine giftion ber Kenntnig unge-

fchricbeneu DiechtS ober einer lebiglich burch lofale ©ewohnlieit

innerhalb bcS ©ereichS ber legteren jur ©eltung gelangten

DicchtSnorm faun generell umfoweniger plag greifen, als ber-

gleichen Die^tSnormen felbft beui Diichter nicht befannt ;u fein

brauchen unb nötigenfalls beS ©eweifeS bebürfen. (§ 265

E. %>. O.) cfr. auch § 55 2it. 10 ^ tcr hügeren
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Hreufiifchen ©erichtSorbnung; vergl. Wernburg, 93b. I § 20,

Sörfter*Ecctu« 93b, I § 30 91otc 6.) E« fchliefjt bie« freilich

nicht au«, baß unter Umftänben auch bic UnfetintiiiE} Icfalcr,

nicht publijirter SRed)t«nornien al« unentföulbbarer Srrtljum

beljanbelt »erben muß; wenn fie nämlich auf vertretbarem

23erfe$en be« beteiligten beruht. dergleichen befonbere Um*

ftänbe aber für eilte bem SBcft. In biefer Beziehung jur 2aft

faUenbe 9tegligenj fmb nicht beigebracht, unb ebenfowenig ift

behauptet worben, bafj befl. von ber ©eltung be« 2übif<hcn

SRed;!« in SRummelßburg unb ben Sußungen beffeiben, au«

benen ber 53. SR. bie Anwenbbarfeit be« ber 5Uagc }u örunbe

liegenben § 378 dit. 1 II be« 91. 2. SR. gemäß § 360

a. a. D. Verleitet, thatfächlich 5fenntniß gehabt ^at. £iema<h

beburftc e« atterbing« ber $i!tioii be« § 12 ber Einleitung

jum 9(. 2. SR., um bic bem befl. fonft $u ftatten fommenbe

präfumtion be« «blichen ©lauben« für bic SRichtigfeit be«

©runbbuch« unb bie ©irfung biefe« «blichen ©lauben« für bic

©ültigfeit ber Verpfänbung (§ 9 be« Eigenthum«* Erwerb«»

gefeße«) au« fließen. 3fibem aber ber 53. SR. ben § 12

ber Einleitung anwenbet, etme &u unteriu^en, ob ba« Uübijche

SRecht in SRummeI«burg al« ©efeß publijirt ift, oerlebt er ben

gebauten f>aragrapl>en unb e« unterliegt baher bie angegriffene

Entfcheibung, ba ftc wefentließ auf bieier ©cjeßcßverleßung be*

rubt, ber Aufhebung, fofern nicht angenommen werben fann,

baß baß 2üblf$e JRec^t in SRummelßburg in ber Übat bie Eigen»

fchaft eine« publi.jirtcn ©efeße« fyrt. daß ift nun aber nicht

ber Satt, ba eine fPublifation be« 2übif(^en Statut« in SRurn»

melßburg, eine Einführung beffelben bun$ einen 9lft gefeß»

gebenber ©ewalt Weber behauptet ift, noch ita(hwei«li(h ftatt-

gefunben ^nt, wie ber Verfaffer be« im amtlichen 9(uftrage unb

nach amtlichen Cueflen ^eraudgegebenen 6tatutar»SRecht« ber

Stabte be« £er$ogthum6 9llt», Vor» unb #interpommern be»

Zeugt. (S. 15 9tr. 10; cfr. auch von ©ilmewßfi „Üübifche«

SReiht in Sommern" 0. 8 9tr. 23.) darnach füll ba« Uübifche

SRecht in bet Stabt SRummelßburg bur«h Cbfervan$ eingeführt

fein. 3» ben Vorfchriften be« Hublifation«*Hatent« jum

9t. 2. 95. §§ 3 unb 7, wonach bie ju Jener 3eit geltenben

Htevinjialgefeße unb Statuten in Äraft erhalten würben, fann

eine Hutlifation ber einzelnen ©efeße unb Statuten nicht ge»

funben werben, hiernach fteht ber Anfechtung ber in golge

ber Verpfänbung unb Eintragungftbewilligung be« Hüfthalter«

©cifj für ben 23efl. eingetragenen darlehnehppotljef ber 3nhalt

be« ©runbbuch«, in welchem ©eiß al« Aflrineigenthümer ein*

getragen war, unb ber ju präfumirenbe reblicpe ©laute be«

53efL an bic SRichtigfeit be« ©runbbuch« entgegen. ©«

mufete baher, ohne baji auf bie weiteren Einreben be« befl.

einjugehen war, bie 23erufung be« 5tt gegen ba« abweifenbe

Urtbeil erfter Snftanj jurüefgewiefen werben. V. E. S. i. S.

9. ÜRän
©oltertbcrf c. ©eißfehe Äonfurßmafie vom ^ 1887,

9h. 356/86 V.

17, 55a« SR. ©. ift bereit« in bem Urteile oom

4. Sanuar 1887 in Sachen SRofenberg wiber $ojfmann unb

©enoffen IV. 217/86 (3uriftifche ©ochenfchrift, 3ahrgang 1887

5. 50 9h. 48) bem »on bem fhreußtjchen Obertribunale (Ent*

feheibungen biefe« ©ericht«hcfc« 53b. 56 S. 8) aufgeftcllten

Sähe, baß bei bet Beurteilung ber ftreitigen Verpflichtung

allein ba« am ©ohnfiße be« angeblich berechtigten geltenbe

SRecht gut Änwenbung fommt, entgegengetreten. 3n beut ber

leßteren Entjcbeibung ju ©runbe liegenben Salle hanbelte c6

fW uni bie Stage, ob bem in einem SRechtlgebiete, in bem ein

grfeßlicher AlimentationSanfpruch ber ©efchwifter nicht befteht,

wohnenben 511. gegen feine im ©eltung«btrci<he be«, einen

folchen Anfpruch anerfennenben A. 2. SR. wohnhaften ©efchwifter

eine A(imcntation«ffagc gegeben fei. Sa« Dbertribunal hat

biefe Stage »erneinenb entfehieben, weil ber in SRcbe ftchenbe

Anfpruch auf ber Stellung be« Samiliengliebc« $u ber übrigen

Samilie beruhe, berfelbe fonach ein au« biefer perfönlichen Eigen*

fchaft ^crru^rcttbc« SRecht unb al« felchc« auf ©runb be« § 23
bet Einleitung gum A. 9. SR. nach ben ©efeßen be« ©oljniiße«

be« berechtigten ju beurteilen fei, unb barnach würbe in rinem

Salle, wie bem »otliegenben, tu welkem bet |)ülf«bebürftige im

©ebiete be« A. 9. SR. wohnhaft ift, bie Änwenbung biefe«

©efebe« unbebingt unb ohne SRucfftcßt auf ba« am ©ohnjtße

be« angeblich Verpflichteten geltenbe SRc^t geboten fein. AQein

biefer Änwenbung fteht entgegen, baß ber al« verpflichtet An»

fprochene für bie Beurteilung feiner perfönlichen Eigenfchaften

unb befugniffe im Sinne be« § 23 a. a. £). ftch febenfall«

mit nicht geringerem SRechte auf ba« au feinem 5Bohnfrb?

geltenbe ©efeß bentfeii fann, al« ber ben Anfpruch Erbebenbe

auf ba« an bem feinigen geltenbe SRccht. 2)ie Streitfrage fann

baher nicht au« § 23 a. a. O. entfehieben werben. Ein au«»

reid;enber ©runb aber, auf bie familienrechtlichen Beziehungen

be« ln Anfpruch genommenen $hrilfl unb bie von benfelben

abhängigen perfönlichen Verpflichtungen ein anberefi Stecht al«

ba« am ©ohnftpe Jene« ihetle« geltenbe zur Änwenbung $u

bringen, ift nicht auffinbbat, unb fo wenig ein ©ericht im ©e»

biete eine« bie Unterftüßung«pfllcht ber ©efchwifter nicht an*

erfennenben SRecht« in ber Sage fein würbe, gegen ben in feinem

bejirfe wohnhaften befl. ba« A. 2. 9t. auf ©runb ber ühat*

fache, ba§ ber hülfobebürftige $hril in beffen ©ebiete feinen

©ohnftp hat, anjuwenben, fann burth ben Umftanb, baß ein

©ericht im ©ebiete be« A. 9. SR. frix Entweihung be« SRecht«»

ftreite« juftänbig geworben ift, bie Änwenbung be« A. 9. SR.

gegen ben nicht iu feinem ©ebiete wohnhaften bell, begriinbet

werben. Eß ift ^iernac^ mit bem b. ©. bavon außjugeheu,

ba§ bie ftreitige Verpflichtung be« befl. 3oh®nn Äarl Heinrich

llpmcper nicht nach bem A. 9. 9t, fonfcern nach gemeinem

SRechte $u beurtheilen ift. IV. E. ©. t S. ©euirinbe broch*

terbeef c. ^ageborn vom 25. April 1887, 9tr. 392/87 IV.

18. SDtaßgebenb für bm begriff be« ©ewerbebetriebe« im

Sinne be« Abfafce« 2 ber 9tr. 1 be« § 1 be« ©efeße« vom
31. SDlärj 1838 ift bei bem SIRangcl einer gefeilteren ©efinitioii

ber gewöhnlich« ©prachgebrauch, wie fich folcher auf ©runb ber

Anfchauungen be« Verfehrßleben« mit 9tücfficht auf bie Vor*

fchriften ber ©ewerbegefeße gebilbet hat - bamach

©efchäft eine« bauunternchmer« al« ©ewerbe betrieben werben

fann, unb jwar auch turch Ausführung von bauten auf eige-

nen ©runbftücfen unb für eigene 9technung, unterliegt feinem

3weifel. 3ujugeben ift jcboch bet 9teviRon, ba§ berjenige,

welcher ihm gehörige ©runbftücfe bebauen läßt, um au« ber

öenußung ber aufgeführten ©ebäube burch bewohnen ober

Vermietheu berfelben ©ewinn ju nicht ohne ©eitere«

al« gewerbsmäßiger bauunternehmer gelten fann. Vielmehr
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tuirb baß ©«bauen vou eigenen CArunbftücfen unter fcen 8egtiff

bei Wewerbebetriebeß regelmäßig nur bann fallen, wenu eß

einerfeitß berufsmäßig unb anbererfeitß in ber Slbficht ge*

fdneßt, bie $runbftncfe nach erfolgter ©ebauung mit ©ewinn

ju oeräußern. (Gleichgültig erfeßeint eß hierbei, fofern nur

bie ©auten von vornherein jum 3»vecfc ber SBeiterseraußerung

vorgenommen würben, ob bet ©erlauf nach bem Sillen beß

©ebauenben [ich unmittelbar an bie ©eenbigung beß ©aueß

anfchließen ober, unter ©orbebalt ber ©enußung in brr

3wifcßenjeit, erft bann ftattftnben feilte, wenn fi<h eine ©e*

legenßeit ju einer gewinnbringenben ©eräußeruug Buben würbe.

VI. 6. ©. i. ©. fBaeßler c. Spüler vom 25. Äpril 1887,

Str. 33/87 VI.

19.

2>ein Kl. ift jwar barin beijuftimmen, baß in einem

Konfutfe, wenn ber ©emeinfchulbner lebt, bem ©trwalter baß

Siecht ber Äuffünbigung ber vom ©cmeinfchulbner gesoffenen

TOietßßocrträge nur gemäß § 1 7 Str. 1 ber K. Ä. £). jufteßt,

unb baß, wenn ber ©erwalter von biefem Stecht (Gebrauch macht,

bet ©ermiether etn Stecht auf (Sntßhäbigung alß Konfurßfor*

berung, ober wenn bie ©ebingungen jur ftnwenbuug beß § 4 1

Sit. 4 ber K.£). «erliegen, alß Äbfonberungßanfprutß befißt.

Bür ben Ball beß Jobeß eine# ÜHietßerß gewährt feboeß baß

£. 2. 81. ben (Srben beffelben ein befenbereß, weiter geßenbeß

Sted?t. (Sß beftimmt in § 371 I Jit. 21 j ©tirbt ein

Wietßer wäßrenb ber fontraftmäßigen 3eit, fo finb helfen (Srben

nur noch ein ßatbeß Jabr lang, von bem Ablauf beßienigen

Duartalß, in welkem ber Job erfolgt ift, an ben ©ertrag ge-

bunben. Bür baß ©erftänbniß biefeß (Gefebeß finb bie Sleußerungen

von ©uare; in feinen ©cßlußoorträgen ;u 3 b. I 3it. 21

§§ 866, 371 (3ahrbürber ©b. 41 ©. 67) von ©ebeutung.

©ie ergeben, baß bie Slebaftoren bie üuffafjung hatten, SRietßß-

unb Pachtverträge berußten auf perfönticfyeiii ©ertrauen ber Kon-

trahenten nu einanber. 3« biefer Sluffafjung liegt ber (Grunb,

weßßalb ber Stechtßfab beß römißhen Siccfctß, wonach berartige

©ertrüge buT<h ben Job beß URietherß ober Pächters nicht berührt

werben, feine Aufnahme in baß Ü. 2. St. gefunben h«t»

vielmehr fowohl bem ©ermiether unb ©erpächter, alß ben

(Srben beß SRietherß nub päcßterß bie ©efugniß gegeben ift,

innerhalb einet mudicum tempa» von bem ©ertrage abjugeßen.

©ofern bie Kontrahenten nicht vertragsmäßig etwas $lbwei<henbel

außmachen, ift ber SJtiethßvertrag, wie ©uarq außbrücflich fagt,

mit ber clausula rebaa sic stantibus behaftet, ©ei biefer

rechtlichen üuffafjung beß üRiethßvertTageß läßt fuh nur anuehmen,

baß bie gefehlte Künbigungßbefugniß ber (Srben beß ÜJiietherß

alß ein naUirale negotii bereitß in beut ©ertrage liegt. 2)er

©ertrag geßt beßhalb behaftet mit biefer 9Jtegli<hfeit einer ©e*

fchränfung hinftchtUch feiner 3citbauer auf bie (Srben über,

©lachen bieje von ber Künbignngßbefugniß (gebrauch, fo erwerben

ße bamit nicht ein ihnen al« (Srben persönlich jutteheubeß ueueß

Stecht, fenbern fte üben nur baß burch ben ©ertrag ihreß (Srb*

lafferß gefchaffene Siecht auß. 3n biefem, bem materiellen Siecht

angehorigen Stechtßverhältniflen ift burch bie K.K.O. feine &en-

berung h*rvorgerufen. 2)er ©efl. vertritt alß ©erwalter im

Slachlaßfonfurfe ben ©rblaffcr. (Sr ift befugt, alle Siebte, welche

von biefem fraft (Srbgangß auf bie (Srben gebiehen finb, an

beren ©teile geltenb ju machen. (K. D. §§20 2 ff. §5. SJlotive

jur K. 0. ©. 452—453.) 3u biejen Siechten gehört nach bfm

oben (Gejagten auch Me Äünbigungßbefugniß gemäß §'371 cit.

3>et ©. St. nimmt beßhalb mit Siecht au, baß ber ©efl. befugt

war, von bem in biefem (Gcfeße ben (Srben beß SRietßerß bei*

gelegten Siecht (Gebrauch ju machen. J>er § 371 cit. fteßt

unter bem allgemeinen ©iarginale (ju § 350 ib.): Bälle, wo bie

Xuffüubigung auch innerhalb ber fontraft lid?en 3eit ftattfinbet.

IDer oben initgetheilte SSortlaut beß § 37 1 läßt beutlich erfennen,

baß ber (Gefefcgrber bie (Srben nur noch ein halbe« 3®hr nach

ber Künbigung an ben ©ettrag binben, unb weitere ©erpftich«

tungen betfeiben nach Ablauf ber Rrift außfcßließen wollte. 3n

benfentgen Bällen ber Künbigung innerhalb beß ©ertrageß, wo

baß Ä. 2. 9i. einen anbern Siechtßjuftanb fanflioniren wollte,

ift bie (Sntfchäbigungßpflicht beß Kontrahenten, welcher ben ©er-

trag nicht außhält, jtetß hervorgehoben (vergl. §§ 3 55, 362,

364, 365, 385 3h> 1 Jit. 21). Bür ben Ball ber Aufhebung

beß ©ertrageß burch ben 2 ob beß Pächters ober 'DHetherß

(§§ 366 ff.
ib.) ift feboch nur beftimmt, baß ber fünbigenbe

©erpächter bie©eTbefferungcn beß Pächter# vergüten fod (§370ib.).

J)aß Behle« einer ©orfchrift über bie (Sntfchäbigungßpflicht ber

fünbigenben (Srben »pnetjt bafür, baß nießt beabsichtigt ift, bem

©ermiether einen (Sntfchabigungßanfpruch für bie nicht auß*

gehaltene 3eit beß ©ertrageß au gewähren. V. 6. ©. i. ©.

|)agfpihl c. ©arlßeil Konf. vom 13. Äpril 1887, Sit. 28/87 V.

20. (Sß faun unerörtert bleiben, ob eine ©iißbilbuug ber

©efchlecht« organe, wie ftc hier vorgegeben wirb, unb ein barauß

ftch ergebenbeß Unvermögen jur 2eiftung ber ehelichen p'flicht

unter bie ©orfchrift beß § 696 ober bie beß § 69 7 II 1 «. 2. St.

fällt, ©eibe (9efebeßvorfchriften ftehen im inneren 3ufammen*

hange, fo baß bie ©chlußbeftimmuug beß § 697 auch auf beit

BaU § 696 ftnwenbuug finbet, unb bieß voraußgeie$t, be-

grünbet baß Unvermögen $ur Stiftung ber ehelichen Pflicht bie

©cheibnng nicht, wenn burch baffelbe bie (SrfüQung beß 3»c^(f«

beß @h( flan^^r &• h* 3werfß ber gefchloffenen fonfreten (Sße

nicht verhinbert wirb, ©olcheß trifft aber ^u, wenn, wie für

ben gegenwättigen Ball feftgeftedt, bie (She allein guut 3wecfe

ber wechfelfeittgen Unterftühung geßhloffen worben ift. (§ 2

Jhl. II Jit. 1 beß fL 2. St.) IV. 6. ©. i. ©. ©artholb c.

©artholt vom 14. «pril 1887, Sir. 369/86 IV.

VII. ©onftige ©reußifeße Sanbeßgefehe.

3u ben <^r unbbuchgef ehtn.

21. $Baß bie ^rreftpfänbung anlangt, auf welche

ber KL fein pfanbrecht on ber |)tjpothef in erfter 2inie geftüht

hat, fo ift burch biefelbe ein pfanbrecht für ben KL nicht in

wirffamer SSeife jur (Sntftehung gelaugt. Merbingß beftimmt

ber § 7 30 ber 6. p. D., baß bie Pfäntung einet ©elbforbe*

rung, burch welche abmeichenb vom früheren preußischen Stecht

uach § 709 ber (5. P. D. ein pfanbrecht an ber gepfänbeten

Borberung erworben wirb, mit ber 3uft(Unug beß Pfänbuugß*

befthluffeß an ben J)rittfchulbner alß bewirft anjfufehtn ift, unb

biefe 3ufteOung an ben £>rittfchulbner, ben ©efl., hat ani

15. 3uni 1885 ftattgefunben. (Sß ftanb h» cr aber nicht eine

gewöhnliche QMbforbcrung, fonbem eine im ftppothffenbuch

eingetragene Bvtberung in Brage, unb bezüglich ber Bctberungen

leßterer Hrt hflt ber § 731 ber 6. P. O. bie 2anbeßgeje&e alß

maßgebenb für bie Brage ^inge-ftellt : inwieweit bie pfänbuug

einer Borberung in’ß ^ppothefenbuch eingetragen werben muffe.

Sieje Brage ift alfo für ben vorliegenben Bail nach preußifchem

Digiti; xjgl



240

SRec^t $u beantworten unb $war, ba bet § 16 3(bf. 4 beft

SJuftführungftgefefcc« jut E. S). D. »om 24. SJtärj 1879, welker

lautet: ,,©ic ©orfchriften beft bürgerlichen SRcd'tß übet bie

©orauftfe&ungen, unter melden bie Siebte au einet in einem

©runb* ober .fcppothefeubuch eingetragenen gorberung iKctfctö-

wirfung gegen dritte erlangen, bleiben unberührt", an ben bis-

herigen ©orfchriften uicttö geänbert h°t, ua$ bem fchon net

Erlaf; ber beulten 6. jp. D. geltcnben preujüfchcn Stecht,

©iefeft erhärt nun jwar in § 54 be« 6. ©., bajj bie SBirf*

famfeit bet ©erpfänbung einer £ppoihef ober ©runbfchulb nicht

ton ber Eintragung in’ö ©runbbuch ab^Snge, fept aber babei

gerauft, ba( bie ©erpfänbung einer .ßppothef nur burch SMuft*

fjänbigung ber Ijppothetennrfunbe gültig erfolgen forme,

wie eö bet § 281 beft 21. $. 9t. 3(1. I Üit. 20 uorfchreibt.

©arauft folgt, bafj c(ne Eintragung in’ft ©runbbuch bie

©erpfänbung, alfe auch bie (Jfänbung, einet £qpcthef nut

bann al« gültig «njuerfennen ift, namentlich erft Sterte gegen

©ritte begrünbet, wenn bem f)fanbgläubiger ber .ßppetbefenbrief

auftge(änbigt werben ift. 31 n tiefem ©ap bat bafi St. ©.

bisher feftge(alten unb eft liegt fein ©runb vor, biefe gratis

ju »etlaffen. V. E. S. i. 0. SRenner c. giftet »om 28. Äpril

1887, Str. 367/86 V.

VIII. ©a« gdanjdftftfjc Siecfjt (0abtfd}e ßöubrcdjt).

22. Eft ift auerfannt Siechten«
,

ba§ bie ©ültigfeit

einer Stc»ation abhängig ift »ott bem ©othanbenfein einer

gültigen gorberung (9(rt. 1271 91 r. 1 SS. ©. SS.; 3a<ha*

riae«©reper VI § 323). JDiefet ©afc führt ju ber weiteren

Folgerung, ba§ eine mit einem folgen Mangel behaftete

gorberung, weither jur 2>ernidjtuug ober llngültigfeitfterftarung

ber gorberung führen fann, in 9nfe(ung ber ©ültigfeit

ber SHoeation ebenfo ju bemänteln ift, alft wenn «on «om
(ctein feine gorberung beftanben hätte, fofcvn jener SJlattgel

wirflich gut #inSälligfeit ber gorberung führt Snftbefonbere gilt

bie« »on bebingteu gorberungen (»ergl. Laurent ©b. 18 Str. 249).

3m «orliegenben galle crfc^eint bie Suffaffung gerechtfertigt, baf;

bie (bemnächft nosirte) Äaufpreiftforberung buTch ben Eintritt ber

Entwährung refolutio bebingt war («ergl. ©uranton a. a. O. ;
Lau-

rent Sb. 24 Str. 234), unb baf}, ba bie Stefoluticbebfngung ein»

getreten ift, bie nouirte gorberung ebenfowofjl beft SRedjtftgrunbeft

entbehrt, wie bie urfprüngliche gorberung. II. E. S. i. S.
Änepper c. ©ctf vom 22. Slpril 1887, Str. 423/86 IL

23. 3utreffenb geht baft D. 2. &. ba»on auft, bafc burch

ben Umftaub aOein, bag Semanb auft bem ©ermßgen eine«

©ritten bereichert ift, ein 9te<htftanfpru<h gegen benfelben nicht

begrünbet wirb. ©ie altere 5£:^eorie, welche auf ben Äuftfpruch

ber romifchen £}ueBen: ,.Natura aeqaum eaa« neminem cum
alteriuB detrimento fieri locupletiorem fi<h ftüfcenb annahm,

bag bie biege $h a tfache ber SSereicherung eine .Klage er*

$eugc, ift aflfeitig aufgegeben unb bie Siechtft-SSuffaffung an«

erfannt, baff nur bann, wenn eft fnh um eine ungerecht-

fertigte SSereicherung banbrit, ein ©eben sine causa

»erliegt, eine Stücfforberungfiflage — Condiction — gegeben

ift. „Conat&t, id demum posac condici ulicui, ijuod vel

non ex juata causa ad cum pervenit, vel redit ad non

juBtam cauaamu 1. 1. § 3. D. 12, 6. ©inbfeheib SSb. II.

§ 4 21 unb bie Eitate. ©iefer ©runbfafc ha* unbebenflich

auch für baft SHheinifch*franjofifche Stecht ©eltung. IL E. 0.

1. ©. 3hc‘fel* c * ^ llP® 0Dni 13./14. Äpril 1887, 9tr. 416/86 II.

24.

E4 ift junachft bie SBotfrage ju beantworten, ob bie

©ewährleiftung, welche baft (Beftfc bem 23erfaufer jur Pflicht

macht (®rt. 1603, 1626 ff. 33. ©. SB.) al« eine bie ©egen*

leiftung beft Äaufpreifcft bebingenbe Erfüllung beft SSertrageft

anjufehen, ob alfo ber Äaufoertrag, fall« hinterher eine Ent*

wäljnuig Äaufobjeft« eintritt, mit ber SBirfuug alft Seiten«

be« SSerfäuferft nicht erfüllt ju betrachten ift, bag bie Äaufpteiö*

fchulb hinfällig wirb, ober ob ber Eintritt ber Entwährung

nur einen Entfchäbigungftanfpnnh beft Aäuferft erzeugt, welcher

erft tut 3lugenblide ber Entwährung entfteht unb nur im Söege

ber äompenfation gegenüber bet 5faufprei«forberung geltenb

gemacht werben fann. 3m lepteren gaÜe würbe jweifefloft bie

nach erfolgter unb fignift^irier Eeffton be« Äaufpreife« einge«

tretene Entwährung be« ^aufobfefte« nur einen perfcnli«hen

Jlnfpruch beft Ääufer« gegen feinen 33erfäufer, ben Eebenten, nicht

aber einen Stnfpruch gegen ben Eefftonar erzeugen, ©enn ber Untere

würbe mit ber Signififation ber Eeffton jufolge beft im 3trt. 1690

33. ©. 33. ausgesprochenen ©runbfageft gegen alle ÄorapenfationS*

anfprüche, bie ber Schulbner nach ber Signififation gegen ben

Eebenten erworben hatte, gefchüpt fein (SS. ©. 33. Ärt. 1295

3(bf. 2). 3m »orliegenben gafle würbe alfo, ba bie ©ignififatien

ber Eeffton al« mit bem ©ertrage Mm 11. 3uni 1882 ge-

ftheben ju erachten ift, ber &ompenfation«anfpruch aber erft mit

ber burch bie Subhaitation (11. 3«nuat 1884) erfolgten Ent-

währung entftanben wäre, bet öeft al« Eefftonar »on bem

Entwährung«anfpruche nicht berührt werben. Stimmt man ba*

gegen an, batj in ber Shatfache ber Entwährung eine juruef*

wirfenbe StichterfüBung beft ©ertrageft ton Seiten beft ©erfäuftr«

liegt, jo ift bie tfaufpreiflforberung gemä^ Slri. 1184 a. a. O.

alft »on tomherein mit bem ganjen ©ertrage auflöftbar an^u*

fehen unb bie 2hatia<$e ^er Entwährung hat bann nur bie

©cbeutung, bajj fte ben »on Anfang an ber gorberung anhaf*

tenben ÜJtangcl in bie Erjchrinung treten lä(t unb bie $anbhabe

für ben richterlichen Hu«fpnt<h hübet, ha§ bie gorberung be«

rechtlichen ©runbeft entbehrt. Offenbar wirb unter tiefer ©or»

auftfefcung au^ bie gorberung in ber $anb beft Eefjionarft ton

bem ihr anhaftenbeu SRangel betroffen, unb jwar ohne ba^ eft

in biefer SBejiehung auf bie ©ignififation ber Eeffton anfommt;

bemt ber Eebent fann nicht mehr übertragen, alft er felbft beft^t

;

überträgt er eine in fuh mangelhaft unb ber 3luflöfung unter-

worfene gorberung, fo überträgt et fte mit afleti ihr anfle*

benbeit Eigenfchaften. ©erglet^e llrthcil beft SRrichftgcrichtft tont

2. gebruar 1886 i. ©. Äaifet u. ©en. gegen be ^>aaft, abge-

brueft im SRheinifchen 3tr<hi» ©b. 76 I1L ©. 179. 5>ie

Aonfequenj biefe« ©ahe« führt weiter bahin, bajj her ©chulbner,

wenn er bie gorberung au ben Eefftonar gegaplt haben füllte

unb nach ber 3ahlung bie Eutwähruug eingetreten ift, auch

ooiu Eefftonar bie 3ah(ung alft eine Slichtfchulb fonbuirett fann,

gerabe wie er (icqu bem Eebenten gegenüber befugt fein würbe;

benu auch ber Eefftonar hat burch ben Eintritt ber Entwährung

bett Stechtftgrnnb feiner gorberung »erloren. (©. ©. ©.

ttrt. 1376.) ©arauft ergiebt ftch zugleich, bah rin »or einge*

trete«et Entwährung in ©ctTcff ber Äaufprei«forberung ergangene«

rechtftfräftigcft tlrthrit an bem Eintritte ber sorgebachten 3Bit»

fungen Sticht« änbern fann, ba baffelbe nur folche Einwcnbungcn
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be« Schulbncr« gegen bie $otbcrung au« bem 2Bege gu räumen

vermag, welche au« vor bem Urteile liegcnben 2 hatjaden ent*

Iptingen, wogegen bie nach bem Urteile eingetretenen ?luf-

hcbung«gtünbe be« gu ©runbe liegenben ?lnfpru<h« ihre SBirfung

gerabe fo äußern, a!ö wenn fein Urteil ergangen wäre.

(6. f). O. § 686.) G« muß nun aber bavon auÄgegangeu

werben, baß ba« frangeftßhe tHedjt bie ©ewährleiftungftpfticht

be« Berfäufer« al« eine bie ©egenlriftung be« greife« bebingetibe

Pflicht betBcrttagöerfüllung anftc^t unb au« betreiben nicht lebiglicp

eine bie ©ültigfrit be« Vertrage« jelbft unberührt laffenbe Gut»

j<häbigung«forberung be« Käufer« Verleitet. SMc Berpflichtung be«

Berfäufer« gur Grfüllung feine« Bertragc« befielt nach bem

5). ©. B. barin, baß er bem .Raufet ba« Gigenthum bet

verfauften Sache überträgt. 3n biefer .ßinfuht ift bie im

?lrt 1582 gegebene Definition be« Raufvertrage« nicht forte ft.

Bcrgleiche 3achariae-Drepet II. § 349. Der Raufer galjlt ben

greift, um ba« Gigenthum bet Sache gu eriangeit. Heberträgt

ihm ber Verläufer nicht ba« Gigenthum, fo erfüllt er feine

vertragliche nicht unb feiner Raufpreififorberung fehlt,

wenn bie Gntwährung eintritt, bie gu ihrem Beftanbc erforber*

liehe causa. Der Raufer tft berechtigt, wegen eingetretener

Griftion bie auöbtücfiithe Aufhebung be« gangen Bertragc«

gemäß 2Crt. 1184 gu verlangen
; er fann aber auch, ohne bie«

gu ttjun, mit ber ©ewäbrleiftungßflage ben bereit« gegarten

greift al« ein indebitum guruefforbern. Diefe fchou von Du-
moulin unb ^othier vertretene Xljeorie M* öon &e,n ®- ®- ö.,

wie au« einzelnen Beftimmungen beffelben lj*n>otgeht, aboptirt

worben, wenngleich anerfannt werben muß, baß biefclbe nicht

in allen ihren Ronfequeugen im ©efeße burchgeführt worben

ift. Daß in ber Xhat ber Gviftion«anfpruch be« Raufer« nicht

al« eine bloße Scbabenßetfaßforbetun g angefeßen werben

fönne, ergiebt fub fdjen au« bem ?trt. 1629, welcher tc-

ftimmt, baß ber Äaufprci« felbft in bem Salle gurüefgegeben

werben muß, wenn bie Rontrahenten burch befonbere

Berabrcbung Jetc ©ewährleiftungßpfliibt be« Berfäufer« au«-

gefchloffen haben. Der ©ebanfe be« ©efeßc« ift hiernach offenbar,

baß bet Berfäufer im gaüe ber Gviftion feinen ttnfpruch auf

ben Raufprri« überhaupt verloren habe, weil bie ©egenleiftung

fehlt. 3n biefem Sinne ift auch ^rt- 1630 gu verftehen,

wenn er beftimmt, baß bei eintretenber Gviftion, fall« bie ©e-

währlciftung nicht auSgefchloffen ift, ber Raufer bie tRücfgabe

be« greife« unb außerbem Sc&abenßerjaß forbem fann. Der

^rei« muß gurüefgegeben werben, weil bie ftotbtrung rücfwärt«

hinfällig geworben ift, ber üinfprudj auf Schabenßetfaß bagegen

bilbei eine perjßnliche mit ber Gviftion erft in« fetal treteube

Sorbcrung be« Raufer« gegen feinen Berfäufer. Daffelbe 3>ringip

begüglich be« Raufpreife« ift in» Ülrt. 1631 gu erfennen, burch

welchen auch in bem Safte, wo gur 3«t ber Gutwährung bie

verfaufte Sache entweber burch flachläfßgfrit Raufer« ober

burch h^h,frc ©ewatt in ihrem SBÖert^e verringert ift, ber 93er*

laufet nichtflbeftowemger für verpflichtet erflärt wirb, ben vollen

Raufprri« gurücfgugahlen. #ätte ba« ©efeß bem Raufer auch

bezüglich be« Raufpreife« nur einen mit ber Gviftion entftehenben

Gntfchäbigung«anfpruch guerfennen wollen, fo würbe bie Ron-

iequeng nur tahin haben führet» fönnen, ben Räufer al« ben

Gigenthümer ber Sache ben Schabeu tragen gu laßen, welcher

vor ber Gntwähruug burch bie erwähnte Bermiuberung be«

3öertße« bet Sache entftanben fein möchte. Wach berfeiben

Wichtung ßin laßen f«h eingelnc Beftimmungen ber 2lrt. 1636,,

1637 über bie 0olgen einer theilwcifen Gntwähruug verwertheu,

welche jeboch juglrich erfennen laßen, baß ba« ©efeß ben nach

Borftebeubem angenommenen ©runbfaß bei ber Ülnwenbung Im

Gingelneu nicht mit aller Schärfe burchgeführt hat (*«*8*-

Laurent, 93b. 24 9lr. 234, 238, 250; Duranton, 23b. 16

91r. 250; 3achariae • Dreper II § 355 3. 501, 502 unb

Wotc 12. II. G. S. i. 3. Änepper c. 23o<f vom 22. fSpril

1887, 9lt. 423/87 II.

25. Da« D. 9. ©. fonntc ohne Wechtßirrthum annehmen,

baß bie ?lu«übung ber 3®gb nicht nothwenbig barauf htuweife,

e« übe her bie 3agb Äuiübenbe an bem ©runbftücfe, auf

welchem er bie 3agb au«übt, felbft bie ^errfchaft in ber ©c«

fammthrit ihrer Begießungen, wie jte bem Gigenthümer guftehe,

au«, baß fie nicht al« eine ungweibeutig auf eine Anmaßung

be« Gigenth um recht« an bem ©ruubftiicf hinweifenbe Befiß*

hanbtung erfcheine (£. 9i. S. 2229). 3ft aber bie Jluflübuug

ber 3agb an fich feine £>anb(ung, welche ungweibeutig er-

feunen läßt, baß ber 9lu«übenbc ein Wc<ht an bem ©runb-

ftücf, wie ber Gigeuthümer, geltcnb mache, fo wirb bie«

babutih nicht au ber«, baß e« fich 1111 verliegenben Sali um

eine ,Rie«banf ohne alle Rultur* hanbelt. Da« O. 9. ©.

hatte baßer feinen Änlaß, bieje Gigenjchaft bei SBürbigung

ber behaupteten 3agbau«übuiig befonber« gu erörtern, begtehung«-

weife verlebt e« bierbureb auch nicht ba« materielle ©c|e&.

Uebrigeu« fchließt auch i*uc Gigenjchaft nicht etwa bie Möglich*

feit anberer, auf eine ©cltenbiuachung ber ^errfchaft an bem

©runb unb 23oben felbft hinweifenber SBefibhanl, lunöen au«.

II. G. S. i. S. ©emeinbe 91eu6urg c. Bab. gi«fu« vom

15. SlprU 1887, 9lr. 414/86 IL

26. 2Seun man nun auch * ct hrtrfchcnbcn Doftrtn unb

tRechtfprechung folgenb mit bem D. 2. ©. auiiimmt, baß auch

ein 23ef»ßeefchub verborgener unb nicht fortwäßrenber Dienft-

barfeiten guläfßg fei, fofern bie 23efißhanblungen burch einen

Ditel unterftüßt werben, fo fann man hoch nicht eine Dhat-

fache, welche nur ben 3lulaß ober ben 9iccht«griiub für

Schaßung eine« privatrechtlichen £itel« gebilbet haben fann,

für ben Xitel felbft gelten laßen, alfo bie Sefipflage auch

bann für ftattßaft erflärm, weil c« möglich wahr-

fcheinlich erf <h eint, baß bie 23efibhan &l ut1dei1 auf einen»

Xitel beruhen. Da« 93erufuug«geri<ht verlebt alfo, inbem e«

eine Xhatfache, welche VH n laß gur Rcnftituirung eine« privat-

rechtlichen Grwerb«titel« (auf bie 33enußung von Rirchenftühlen)

gegeben haben fann, biefem Xitel betreff« ber 93eftpf(agen

gleichftellt, bie 9iecht«grunbfäbe über ben poßeßorifchen SchuU

verborgener unb nicht fertwahrcnbrr Dieuftbarfeiten. — güt

bie in I. 3- aufgeftellte Behauptung, baß ba« ftecht rin

Gigenth um au ben Stühlen unb an bem gu ißrer Baß«

bienenten XheÜe ber Rircbe fri, fehlt <« an Jebet weiteren Be*

grünbung; ein Beftfce«f<hub für bie Stühle allein ift aber

arg. 2(rt. 2279 be« B. ©. B. au«gefchloßen. Da« bean*

fpruchte Siecfct auf Benußung von Rirchenftühlen fann auch

nicht nach Analogie ber offenen unb fortwäbrenbm Dieuftbar-

feiten beurthcilt werben; beim bcßcu 3><halt unb 2lu«übung

befteht nicht im ^aben ber Stühle, fonbern ber 'Jlatur ber

Sache nach nur in beten Beuußuug. Bergleiche Urteil be«
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£)ber*$ribun«l« gu ©erlin vom 5. Januar 18M, ©ntfcfeeibnugra

©b. 30 S. 201. — Art. 23 code procedore. Dirfet fefet

fogenanntcn Annalbefife, alfo voraus, baf; ber ©eftfe in bem

ber (Storung vorauSgegangrnen 3<*^re aulgeübt worben fei.

(Sine folcfee Aulübung ba# (efetc 3«hr (1882) ^inbut^ h°l baS

©. ©. nit^t feftgeftcflt unb fonnte c« auch au« ben im Urtheile

angeführten 3<ugenau#jagen nicht Verleiten. (5« wirb vielmehr

ber Safe aufgefteÜt, bei bem feinem Uijprunge nach bärge*

thanenen ©eftfee muffe fobann auch angenommen »erben, bafe beT

Ätäger ben ©eftfe für bie 3n>ijchengeit von ber Erwerbung bis

gu ber Störung gehabt hö&r. 5)afl ©efefe fteflt nun gwar

im Art. 2234 bie Vermutung auf, bafe berjenige, welcher

gegenwärtig beftfet unb ehebem befeffen hat, auch in ber

3wifchengeit befeffen habe; e« fehlt aber an jebtm gefefe*

liehen Inhalte für bie weitergefeenbe Vermuthimg, bafe ein

früherer ©efife bis gut ©egenwart fortgebaurrt habe (olim

posseaaor, bodi« poeaesaor). Vergleiche „3athariä"§215c.
Anmerfung 15. II. (5. S. i. S. (5v. j^ircfeengeineinbe Üinnep

c. ©raf Spee vom 19. April 1887, Rr. 417/86 II.

M.

®tr ©«id)t«»iiUjie^et haftet für ben Sdjaben,

melden et burrf) sertretbates ®etfe^en bei SCn»«

ffl^rnng eines ^nmnc)i?»oflfttcifuiiflSauffTnfl8 betn

©läuBiget »crurfadjt, int ©cUnngSgeBiete beb

9tQgenteinen SiatibrcdjtS X^eil 11 Sit. 10 §§ 88 ff.

nid)t nnt fn6fibi8t.*)

©efcfel. ber vereinigten (Sivilfcnate vom 10. 3uni
1886 i. S. Äarpe c. Subwig vom 10. 3uni 1886

91 r. 232/85 IV.

©rünbe.

Der Kläger hat bem ©cflagten ben Auftrag crlbeilt, wegen

einer ihm gegen bie @hrfrau Äurj guftehenben frrberung von

10,75 Warf bie 3u>ongS»oflftrecfung gu voflgiehen. !Da er feiner

©ehauptung nach in frlge be« Vertrags* unb pflichtwibrigen

Verhaltens beS ©eflagten bei Ausführung biefeS Auftrags ©e*

friebigung wegen biefer frrberung nicht erhalten hat, ferbert er

Grftattung biefeS ©etrageS von bem ©eflagten. Räubern ber

©eflagte von bem Äönigilthen tfanbgerichte gu ?anb$berg a./39.

nach Älagantrage verurtheilt worben, ift bie fllage

auf bie ©erufung beS ©eflagten burch Urtheil beS achten (Sivil*

fenateS beS königlichen flanmiergericfetS gu ©etlin vom 22. April

1885 abgettiefen. 2>aS SerufungSgericht nimmt gwar an, bafe

ber ©eflagte bei Ausführung beS ihm vom Äläget erteilten

•) Durch Wittheilung tiefe« ©tfchluffeS in ben öntfiheibungen

bc$ iKci<h8gcri<htS ©anb t6 Seite 896 ff. ift bie frage negm ber

Veröffentlichung von ©efcfelüffc« ber vereinigten Gioilfenate grunb*

faßlich unb richtig geleft. ©erate für ben Anwaltftanb ift cf ei«

unabweisbares ©ebürfnlfe, von biefen ©efchlüffen mit ihrer vollen ©e*

grünbung balblgft Äunbe gu erhalten. SBtr werben fcaher bie weiteren

©efcfelüffe fo fthnell wie möglich bringen.

Auftrags ein grobe# Vetfefecn begangen habe, ift jeboth ber

Änficht, baft bie VerttetungSpflicht beS ©eflagten betn Äläger

gegenüber fich nach ben öffentlich rechtlichen Verfchriften be«

Allgemeinen SfanbrechtS $h«l n $itel 10 §§ 88 fg. richte,

felgeweife nur eine fubfibiäre fei, ber Äläger aber bie Wittel,

welche gn feiner ©efriebigung führen Tonnen, noch nicht er*

fcfeöpft habe.

©egen biefeS Urtheil h«t ber Ätäger bie Revifion ein*

gelegt.

3>er vierte (Sivilfenat beS Reichsgericht«, fefthaltenb an ben

von ihnt in bem Urtheile vom 17. Rovember 1883 (®nt*

fefeeibungen be« Reichsgerichts in Sivil*@achen ©anb 10

Seite 233) auSgefprochenen ©runbfäfeen, bafe bie Rechtlftellung

beS ©erichtSvoIIgifheTS auch bem ihn beauftragenben ©laubiger

gegenüber auSfchliefelich nach beffen ©igenf^aft als Staat«-

beamten gu beurtheilen, berfelbe baher in Anfehung ber Regrefj»

verbinblichfeit au« Amtshanblungen unter ben Stfeufe be«

AOgemeinen üanbrechtS $heil H UM 10 § 91 gu fteHen fei,

war nach Verhanblung berRevifion am 3. 2)egember 1885 ber

Anfnht, bafe bie Revifru gurücfguwelfen fei, erachtete fnfe feboch

verhinbert, tiefe# turefe Urtheil auSgufprechen, weil in einem

vom britten öivilfenate am 5. 3uni 1883 erlaffenen Urtheile

(©ntfepcibungen bei (ReichSgeriihtS in Sivtlfacpen ©anb 9

Seite 361) angenommen worben, bafe ber ©erichtSvoUgieher als

©eauftragler bei ©läubigcrS angufehen fri unb als folcher nach

ben Regeln vom Aufträge für feine ^anblutigen unb Unter-

laufungen bei Ausführung be« ihm ertheilten Auftrag# jur Vor*

nähme einer 3»angSvonftrecfung hafte.

®er vierte Sivilfenat verwies bähet burch ©sf(hl tt& ®Dm
3. iDejembet 1885 in ©emafeh^l ^er ©orf<hnft in § 137 be«

©erichtftverfaffungögefefee« bie Verhanblung unb ©ntfehetbung

ber Sache vor bie vereinigten Sivilfenate, inbett er bie ftreitige

Recht«frage fcatjin formulirte:

haftet ber ©erichtSvoUgieher für ben Schaben, wel-

chen er burch vertretbare# ©erfehen bei Ausführung

eine« 3»ang6voflftrecfung«auftrage« bem ©läubiget

verurfacht, al« ©eamter, alfo im ©eltungsberetche bet

§§ 88 fg. Sheil II ^itel 10 be« Allgemeinen 9anb*

recht« fubfibiär ober dvi (rechtlich al« ©eauftragter?

bie VorauSfefeungen ber Vetweifung bet Sache vor bie

vereinigten Sivilfenate gegeben feien, fann nach *em Snhalte bet

erwähnten Urtheile be« britten unb vierten öivilfenats unb ben

von bem lefeteren ln bet vorliegenben Sache gefaxten ©efchluffe

einem 3wrifd nicht unterliegen.

0te ^rage, ob auf ben vorliegenben $onfUftSfaQ bie Vor*

fchriften beS ©efefee«, betreffenb Abänberung be« § 137 be«

©erichtSverfaffungSgefefee« vom 17. Wärj 1886, Anwenbung

finben, über bie ftreitige Rechtsfrage alfo ohne vorgängige

münb liehe Verhanblung gu entleiben feit war gu bejahen.

®urch ba« ©efefe vom 17. Wärg 1886 ift ber § 137 bc«

©erichtSverfaffungSgefefee« vom 27. Sanuar 1877 aufgehoben

unb burch bie in jenem enthaltenen ©eftimmungen erfefet.

|)rogehgefefec finb bet Regel nach fofort anwtnbbar; ber nach

bem ©eginne be« f)rogeffe# eintretenbe ©echfel be« ©efefee« hat

bie fofortige Anwenbbarfeit be# neuen RecfetS auf alle gufünfti-

gen ^anblungen unb Vorgänge gur frlge, foweit niefet reine

Rechtöwirfungen ber vergangenen ^anblnngen in frage fommen.
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(Die in bei» ©cleße vom 17. ©lärg 1886 enthaltenen ©er-

fünften übet ba« ©erfaßren gut AuSgleitßung ber gwijtßen

mehreren ßivilfenaten be« JReitßsgeritßt« befteßeuben ©leinung«*

oerjtßiefcenßdt über biefelbe Sletßtsfrage finb baßer für alle natß

bem 3nfrafttreten be« ©efcßcS abgugebenben Gntftßcibungeu

berartiger Äonfliftflfäfle uiaßgebenb. £>te Anwcnbbarfeit bc«

neuen ©efeße« wirb autß baturdj nitßt auSgeftßleffen, baß tunt)

ben auf ©runb bei bamal« geltenben § 137 bc« ©ericßtSver*

faijungSgefeßeS vom 27. 3&nuar 1877 gefaxten ©eftßluß bc«

vierten Qivilfenat« vom 3. X>egcmbet 1885 bie ©erßanblung

unb Gntjtßeibung ber rubrigirtrn Satßc vor bie vereinigten Gtvil*

fenate vermieten »erben ift X>enn biefer ©eftßluß ßat nitßt bie

©ebcutung einer projeffualiftßc Sichte bet Parteien begrünten-

ben Sntftßeibung, fe baft bie Parteien ba« ÜRcd't erworben batten,

baß ißre Satße vor ben vereinigten (£ivilfenaten verßanbelt unb

von biefen entfliehen mürbe, unb ebenfomenig ift burtß jenen

©eftßluß eine JRetßtSßcingigfeit bet Satße vor ben vereinigten

(Sivilfenaten begrünbet. 2)er 3werf ber Sorftßriftcn in § 137

be« ©etwßtSvcrfafiungÄgcfeßeS, »ic in bem ©cfefcc vom 17. ©iarg

1886 ift vielmehr, bie au« ber ©eTftßiebcnßelt ber (Sntftßeibungen

ber verriebenen Senate be« fReiißSgeritßt« über biefelbe IReißt«-

frage entfteßenben Ungittraglitßfdten gu vergüten unb ba« ©er-

faßten gut AuSgleitßtuig biefer ©leinungSveritßiebcnßciten ju

regeln, 8ür bie frage, auf wcltßc ©Seife unb in meinem ©er-

faßten bie AuSgleitßuug folget URciimng«verf(ßiebenßdten gu er-

folgen ßabe, finb diejenigen gefeßlitßen ©orftßriften maßgebend
weltße ja ber 3cit in ©eltung finb, gu weltßer biefe Aus-

gleitßung erfolgt, gegenwärtig alfo bie ©orftßriften be« ©efeße«

vom 17. SDtärg 1886. 2)ie ©erwdfung ber Satße vor bie ver-

einigten ßivüfenate ift burtß btefc ©orftßriften in ißrer Strfung

von felbft mobifigirt, unb eS fann oßnc weiteres baS in biefen

geregelte ©erfaßren gut Anwenbung gebratßt werben, weil in

bem ©ermeifungSbefißluffe vom 3. ÜDejember 1885 bie ftreitige

SRetßtSfrage, über weltße bie (Sntfißeibung ber vereinigten ßivil-

fenate einjußolen ift, formulirt ift.

Slatßbem beftßloffen worben, bie gu entfißelbenbe ftreitige

SRetßtSfrage, abmeitßenb von ber oben erwäßntcn frrmultrung

in bem ©erweifimgSbeftßluffe baßin gu faffen:

haftet ber ©eritßtSveflgießer für ten Stßaben, mel-

den er bnreß vertretbare« ©erfeßen bei Au«füßrung

eine« 3wang«volIftretfungßauftrag* bem ©laubiger

verurfatßt, im (Geltungsgebiete beS Allgemeinen ?anb-

reißt« Xßeil II Xitel 10 §§ 88 fg. nur fubftbiärY

würbe biefelbe au« folgenden (Srwügungeu verneint.

£aß bet ©eritßtSvoßjleßer bie (Sigenftßaft eine« öffentlichen

©eamten, eine« Staatsbeamten, ßat, fann natß ben ©orftßriften

ber fReitß«- unb ?anbeSgefcße nitßt gwdfelßaft fein (©eritßtSver-

faffungflgefeß §§ 155, 156, ^reußlftße« AuSfüßrungSgefeß jiun

©critßt«verfaffung«gefeß vom 24. April 1878 § 73, ©eritßt«-

votlgießer-ßrbnung vom 14. 3uU 1879 §§ 13, 14, 15, 16,

27 fg. unb vom 23. frbruar 1885 §§ 13, 14, 15, 27,28,29).

©Saw biefe ©igenftßaft bc« ©eritßtSvollgießer« für ba« SRetßtfl-

verßaltniß bejfelben gu bem ißn mit ber ©ernaßme einer Amt«*

ßanblung, infibefonbere einer 3wang$volIftretfung beauftragenben

©laubiger allein maßgebenb, fo fonnte e« im ©eltung«gebiete

ber von ben ÜRetßten unb ^flitßten ber StaatSbiencr ßanbelnben

©orftßriften beS AUgentdnen ?anbrecßt6 Jßeil II Xitel 10

§§ 85 fg. einem ©ebenfen nicht unterliegen, baf; ber ©eritßt«.

volljießex für ben bureß vertretbare« ©erfeßen bei Au«füßrung

eine« 3wang«vollftre(fung0auftrageö bem ©laubiger verurfa<ßtcn

©(ßabeu in ©enivä^ßcit ber ©eftimmungen in § 91 be« Allge-

meinen ^aiibreißt« Xßeil II Xitel 10 nur bann ßafte, wenn

fein anbereö gefeßlitße« ©littet, webunß ben natßtßeiligen

folgen eine« foltßen ©erfeßen« abgeßolfen werben fonnte, meßr

übrig ift.

3)ie Annißt, baf? bie 9ie<bt0ftel!ung be« ©eritßtfivolljießer«

aueß bem ©laubiger gegenüber au«j<ßliefjlidj natß fccjfeit

(Sigcitfcßaft al« Staatsbeamter gu beurtßeilen fei, fann jetmß

für gutreffenb nießt eraeßtet werben, weil bureß bie Givilprogeft*

orbnung ba« SRctßSverßaltniß be« ©erießtfivolljießer« gu bem Ißn

mit ber ©omaßnie ber 3wang«voUftreefung beauftragenben

©laubiger natß beu ©runbfaßen be« ©lanbat« gefebiieß ge*

regelt, ber ©eritßtSvoOgießer im ©erßaltntffe gu bem ißn beauf*

tragenben ©laubiger bie Stellung eine« ©RanbatarS ßat, unb

baßer autß feine ©ertretungfipflitßt natß ben für ba« ©lanbat

befteßenben 9fetßt«nermen fttß ritßtet.

2>ie (JivtlpTOgeßerbnung fpritßt überall, wo von bem ©er-

ßältniffe be« ©eritßt«volljifßeT8 gum ©laubiger bie SRebe ift,

von einem „ Aufträge" be« ©laubiger«, begeitßnet ben ©e*

ritßtSvongicßer all „ben ©eauftragten be« ©laubiger«' 4

unb biefen lepteren al« ben „ Auftraggeber", ©ergleicße

§§ 674, 675, 676, 677, 727, 746, 152 fg.

Q.i fann nitßt angenommen werten, baf? ber ©efeßgeber

ben ein beftimmte« civilretßtlitße« ©crßaltniß begeitßnmbcn

AuSbrutf „Auftrag" „beauftragen" unb nur biefen gebvantßt

ßaben würbe, wenn er nitßt batte gum Au«brutf bringen wollen,

baß ba« 5Retßt«verßältnifi jwtftßcu bem ©eritßtßvollgießer unb

bem ©l&ubiget na^) biefen ©runbfäßen gu beurtßeilen fei, wenn

er lediglich ßütte außfprctßen wollen, baß ber mit ber ©omaßnie

ber 3wang0votlftretfung vom ©efeße betraute ©eamte, ber

©eritßtSvollgießer, nur auf „Antrag, Anrufen, Anfutßen" einer

Partei jur ©ollgteßung ber 3wangSvollftretfung ftßreiten bürfe,

unb baß e« neben tiefem Anrufen bet Partei einer ©erfügung

bc« ©eritßt« nitßt bedürfe
, baf? alfo ber Auöbrutf „Auftrag"

im Sinne von „Antrag" gebrautßt fei. 5Büre e« bie Abßtßt

gewefen, nur btefc« leßtcrc außgufpretßeu, fo würbe ber ©e|eß-

geber oßne 3tocifcl- ben bonn begeitßnenben unb flaren AuSbrutf

„Antrag", ben er überall autß ba gebrautßt, wo ba« ©eritßt

nitßt von amtSwcgcn, fonbern nur auf Anrufen ber gartet

tßatig wirb, ober ben Auflbrutf „auf Anfutßen" gewaßlt

haben, nitßt aber ben für biefen frll unpaffenben AuÄbrucf

„Auftrag".

2)er „Aufttag bc« ©l&ublgcr«" gur ©emaßuic ber

3wang«vcflftretfung wirb alfo mit flaren ©Sorten im ©efeße

al« die ©orau«feßung unb bie ©runblage ber Xßatigfcit be«

©fritßt«vollgtcßer« ßingeftcflt. Soweit e« bie Surtßfüßnmg ber

3wang«voHftretfung erforbert, ift aber antß in ber Givilprogcß-

orbnung ba« fRe<ßt«*-lcrßältniß gwtftßeu bem ©eritßtSvollgießer

unb bem ißn mit ber 3wang«vcnflrctfung beauftragenben

©laubiger natß ben ©mnbfüßen bc« ©lanbatß geregelt unb c«

ftnb bie au« ber 3ug™nbelegung biefe« OieißtSvcrßältiuffe« fitß

ergehenden Äonfequenjen gegogen.

©Me ber ©eritßtSvollgießer bie 3rcang«von(tretfung nur auf

©tunb eine« ißra von bem ©laubiger (meltßer unter ben
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mehreren für einen Bejirf angefleflten unb juftänbigen ©ericbtG«

Vollziehern bic 9Bafyl ^at) unter AuSljänbigung ber »ofiftreef«

baren Ausfertigung bcö Schultüte!* erteilten Auftrags be*

ginnen fann, jo muß er biejetbe gängtic^ ober einftmeilen ein»

l'teflcn ober bef<$rän!en , fobatb ber ©laubiger ben Auftrag

gurüefnimmt ober befc^rdnft
;

ber ©ericbtSvolUieber i ft überhaupt

begügtid? ber Art ber 3tuaug*vcllstrecfung an bie SBeifungeu

beS ©laubiger* gebunben, jomcit bicfelben mit ben gefeßliefjen

Berfcbriften über bie 3wang*voflftrccfung unb mit bem Snbalte

be* BoUftreefungötitel* nic^t in SEBibcrfprucb fielen (ßivilprogcß*

orbnung § 865).

Bach ben §§ 675, 676 ber (Mvilprogeßortnuiig. melkte

ben Umfang ber aus bem Aufträge beS ©laubiger* fließenben

Befugnifje beS ©ericbt*vefljiebrt* regeln, i(t ber ©eri<ht*voQ«

nieder, welcher mit ber 3*»angövotlftrecfung beauftragt ift,

legitimirt, 3a^lungen unb fenftige Seiftungen bes Schulbnerl

in (Empfang ju nehmen unb tarüber au quittiren, and} bem

Seltner ben 0$ulbtitd außguljänbigen. 2>cr Sdjulbner

wirb bureb bic an ben ÖcricbtSvclljicher geleistete Ballung

liberirt, eine Bacbläjfigfcit ober Unreblic^feit beß ©eridjtSvoU*

fiebere in Ablieferung be* empfangenen ©elbeS :c. gebt auf

©efa^r beS ©laubiger*, ©benfo gilt bie Wegnahme gepfänbeten

©elbeS, fomie bie ©mpfangnabme bcS (Briefe* aus ber Ber«

Steigerung gepfänbeter Sachen bureb ben ©eriebt*Vollzieher als

3ab(ung von Seiten be« Scbulbner* (Givilprozeßorbnung

§§ 716, 720). 25er Seltner wirb bureb bie ffiegnabme beS

©elbeS unb bureb bie Smpfangnabmc beS BcrfteigerungSerlefe*

von Seiten beß ©ericbtSvotlgicberS bi* jur ^>d^r beS »egge*

nommenen bejiebungSmeifc in (Binpfaug genommenen betrag*

ohne meitereS liberirt.

2>iefe Berfcbriften erf<beinen gerechtfertigt, menn man ben

©eri(btSöoH$ieber als ben SRanbatar beS ©laubiger*, für mel*

tben unb in beffen Aufträge er bie 3wangSvoUftrecfung vor«

nimmt, anfiebt, toogegen biefelben nicht motivirt erfebeinen

mürben, menn man bavon auSgebt, baß ber ©eriebt* vollziehet

im 3n>angSvoüftrecfuugSverfabren lebiglicb ber auf Anrufen, auf

Antrag ber Partei tbätig gemorbene Beamte fei, menn man im

Bcrbältniffe $um ©laubiger jebed civilrecbt liebe JHecbtSvecbältniß,

namentlich febe Bnrtretung be* ©laubiger*, auSfcbließt.

Uebrigen* ergeben auch bie Betbanblungen über § 665 be*

(Bntmurf* (§ 716 ber ßivilprozeßcrtnung), baß e* bie Abficbt

ber Siegierung mie ber 3uftijtonimiffion mar, bauiit jum Au*«

bruefe 311 bringen, baß ber ©ericbtSvoQjieber 3Jianbatar be*

©laubiger* fei. Al* beantragt mürbe, in § 665 bie HBortf:

„2)ie SBegnabuie be* ©etbe* bureb ben ©ericbtSvollgiebcr gilt

al* 3ab^un8 ‘ Dn Seiten be* Scbulbner*" unb in § 669 be*

©ntmurfß (§ 720 be* ©efeßeß) bie Starte: „2)ie (Snigfang*

nähme beS (Briefe* bureb ben ©ericbtsvol^ieber gilt alö 3ablung

von ©eiten be* Scbulbuer*" ju [treiben, erflärte fub ber JRe«

gierungßfommiifar gegen biefen Antrag unb bemerfte babei,

„ber (Sntmurf habe 3 tim AuGbrucf bringen mellen, baß ber

©ericbttaolljicber ber 5Ranbatar be* ©laubiger* fei." Pachtern

von verfebiebenen ©eiten 2Biberfpru<b gegen ben Antrag erhoben

morben mar, mürbe berfelbe guriiefgezegen ($abn, Materialien

Zur (Sivilprozcßorbnung Banb 1 Seite 842).

25er ©laubiger !ann bie bem ©eriebt*votljieber nach

§ 675 gegebene gefeßliebe Vollmacht im Behältnisse zum ©e«

ricbtÄvonjieber befchränfen, bejiebunglmeife befeitigen, inbem et

ihm bie in § 675 ermähnten .fcantlungen unterfagt, wogegen

aUerbing* bem Scbulbner unb (Dritten gegenüber eine fotyc

Befcbränfung ber BoÜmacbt unmirffam ift (§ 676).

9iacb § 709 envirbt ferner ber ©laubiger bureb bie^fän»

bung be* ©ericbtdvonjiehcr* ein $fanbretbt an ben gepfänbeten

Sachen.

25er ©cricbt*ooH$icbfr b«*. ®eU et Beauftragter be*

©laubiger* ift, gegen biefen alö feinen Auftraggeber einen An«

fprueb auf 3ahlung ber gefeilteren ©cbübren unb Auslagen,

unb fann bie llebernabnie eine* ©efcbäftS von ber 3ablung

eine* $ur 25ecfung ber baaren Auslagen unb bcS vmnutblichcn

Betrage* ber ©ebübten bi nrri<ben*en Borfcbuffe* abhängig

machen (©cbübrcn«Ortnung für ©ericbtsvoUjieber vom 24. 3uni

1878 §§ 18, 19).

25er ©läubiger ift für bie Ausführung be* bem ©erichtS»

voDjteher erteilten Aufträge*, für ben burch bie von ihm vor*

genommenen £antlungen (Dritten verurfachten Schaben unter

Umftänbcn verantmortlicb (vergleiche 9Rot(ve zu §§ 623 fg.

be* ©ntmurfe, .fraßn 1. c. Seite 440).

25iefe Auffaffung be* tRechtSverbältnifje* zmifchen bem ©e«

ricbtSvofljieber unb bem ©läubiger nach ben Boricbriften bec

(Sivilprozeßorbnung finbet auch Bestätigung in ben Motiven

)um ßntmurfc ber ßioilprojeßorbnung, fomie in ber (Bnt*

ftehungSgcfcbicbte be* ©efeße*.

3n ben Stativen (vergleiche <£>abn : Materialien jur Civil«

proßorbnung Banb 1 Sette 221. 420. 440 fg.) mirb jurn

Ausbrucf gebracht, baß gmifeben bem ©ericbtSvolljie^er unb beut

©laubiger, für melden unb in beffen Aufträge er bie 3wang6«

voUftrecfung vollzieht, bureb bie ©rtbeilung be* Auftrag* ein

SJlanbatfiverbältniß begrünbet merbe. 25eun bie ©ericbtSvotl«

ji<h« merben nicht allein al* „Beauftragte" ber ©laubiger,

melche ihre Shatigfeit in AnfpniCb nehmen, bejeiebnet, fonbem

e* mirb auch htrootgehoben, baß ber Umfang ber au* bem
Aufträge fließenben Bcfugniffe ber ©cti<bt*vell*

jießer analog bemfenigen be* fJrojeßbcvollmäcbtigten mit Be«

rücffuhtigung ber veränberten Sachlage bestimmt fei; baß bie

von bem Amte beß ©ericbtSvofljieherS nicht &u trennenbe Be«

fugniß ber ftfättbung unb ber ©egnabme gepfänbeter Sachen

ben ©laubiger, in beffen Aufträge unb gu beffen Bortheile bie-

felbe au«geführt merbe, einer gemiffen Berantmortlichteit aus«

feßc; baß bie Sirffamfeit be* Auftrag* ebenfo mentg mie bei

ber ^rojeßvoÜmacbt von ber Beobachtung einer gemiffen gerat

abhängig gemacht fei; baß bie ©crichtSveHjiebcr bie ißnen von

ben $>rcjcßparteien ertheilten Aufträge feibftftäHbig, nach

Borfchriften beß ©efeßeß unter eigener Prüfung ihrer 3utaff*8*

feit unb eigener unmittelbarer Berantmorllichfett gegen ben Auf-

traggeber au*$uführtn b^bcit.

3Ba* aber bie GntftehungSgefchicht« ©efeßc* betrifft

(vergleiche Dah,,: 1* c- Banb 1 Seite 156 fg.) r fo l;at bcfanntlich

ba* 3uftitut ber ©erichtSoolIjiehet feinen Urfprung in granf«

reich, ift unter ber 9tapoleonil(hen ^>crrf^aft in ben fRbein«

Iauben eingeführt unb bat in neuerer 3eit in Hannover unb

Bapenc, in ben neueren f'rojcßgefeßentmürfcn uub in ben ießt

gcltenben beutfeheu 3uftijgefeßcn (Singang gefüllten. Senn
auch nach biefen leßteren, fomie nach ber hannoverschen bürger-

lichen $>Tüjeßorbnung unb ben neueren f>rojeßgefeßentraürfeti

L.oo<
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ber Umfang bet 3.püiigfeit iinb fccr Sefuguiffe bet ©eriept«*

pofljieljer im Verpältniffe 311 bet ©teflung, mefd^e f»e naep bem

fran$eftfcp*rpeimf<pen 93erfa^rert unb naep ben Vorfepriften ber

baoerifepen projefjorbnung »on 1869 einnepmen, ein erpebliep

befepränfterer ift, fo beftepen *ocp bezüglich ber |ur 3<Mt nur

intereffirenben föragc über baß Verpältnifj beß ©erieptßooU*

jiepet« $u ber feine Spätigfeit bet ber 3wangßootKtrecfung in

Anfpruip nepmenben Partei unb inßbefonberc über bie be.jüg*

lief) feiner .fraftbarfeit für Verfepen gegenüber beut ©laubiger

maggebenben ©rnnbfä&e biefelben Veraußjepungen unb Ver«

pältniffe. 3n attcu ben Säubern, wo baß 3toftitwt ber ©e*

riept6oolI$ifper beftanbeit pat
,

batte berfclbe eine 2)oppel*

fteUung; er mar jugleidj cffentlie^er Beamter unb ÜJlanbatar

ber betreibenbeit Partei, fein ÜHeeptoocrpältnig gu beT Unteren

tourte überall naep ben ©runtfä&en be« FDtanbat« beurt^eilt.

An tiefe dutwiefelung be« Snftitue pat bie dtoilprogefcorbnung

fiep angefcplojfen unb ebenfalls bem ©ericpt«ooUjiepet biefe

SoppelfteQung gegeben.

3ft alfo in ber dioilprojegerbnung naep beren flaren

üBcrtlaute baß JReeptßoetpältnif} gwiicpen tem ©erieptßoofljieper

unb tem ipn mit ber 3wangöoollftre<fung beauftragenben

©laubiger nidpt allein alß ein AuHragflyerpältnifj begeiepnet,

fonbent tiefe« OtecptßoerpältniB auep in einer 9teipe wieptiger

Vegiepungen unter 3ugrunbelegung tiefer Auffaffung gefepliep

geregelt, fo mug barau« auep gefolgert werben, tag für bie

£aftbarfeit beß ©erieptßooQjicper« bie ©runbfäpe oem fIDlanbat

mapgebenb feien, jofern eß fiep um einen bem ©laubiger

burep 9lieptau«füprung ober niept gepßrige Außfüprung be« bem

©erieptßöoÜjieper erteilten Auftrages jur Vernapuie ber

3w»ngßoollftre<fung oerurjaepten ©epaben hantelt. -Der ©e*

rieptßooflgiepcr fann aUerbings auep in feiner digenfepaft alß

Beamter für begangene SBerfebjeti fup oerantwortliep madjen unb

paftei bann naep ben für biefe gäfle geltenben formen, Allein

im Verpältniffe $u bem ipn mit Voruapme ber 3wange»ofl*

jtreefung beauftragenben ©laubiger bleibt ba« ÜRanbateoerpält»

uij? ba« entfepeibeub« Moment für bie $rage, unter welcpen

Vorauefepungen ber ©erieptßooUjieper für ben burep oertret*

bare« Verfepen bei Außfüprung be« erhaltenen Auftrag« biefeai

oerurfaepten ©epaben paftei. Slucb im ©eltuugßgebiete ber

Vorfepriften be« Allgemeinen Sanbreeptß 2,peil II Stiel 10

§§ 85 fg. paftet ber ©eTieptßooflgieper baper für tiefen ©epaben

niept nur fubfibiar.

Uebrigenß folgt barau«, bafj bet ©erupt«üo[ljteper naep ten

Vorfepriften ber (iioilprojcgotbnung bei Vofljiepung ber 3wang«*

ooUftrecfung al« Veauftragter be« ©laubiger« anjufepeu ift,

ni<pt, ba§ er unbefepräntt al« beffen Vertreter panble. 3n
ber dioityrojepotbnung ift beftimmt, in welepem Umfange ber

©erieptßooUgieper burep ben Auftrag ber Partei ju beren Ver*

tretung legitimirt wirb; barüber pinauß pat er eine Vertretung«*

befugnig traft be« ©efepeß niept.

5>ie gegen biefe Auffaffung ber Vorfepriften ber 6i»tl*

projefforbuung geltenb gemaepten ©rünte tonnen niept für ju«

treffenb eraeptet werben.

3n«bdonbere ift junäepft bie Annapme niept gerceptfertigt,

bap bunp bie digeufepaft be« ©erieptftoclljieper« al« eineß offen t»

liepen Beamten ein SHanbatßmpältnig gu bem ipn mit ber Vor*

napme einer Amtßpanblung, inßbefonbere einer 3mang«oo(lftreefung

beauftragenben ©laubiger« außgcfepleffen werbe, dß fann viel-

mehr fepr wobl ber ©crieplßoolljieper gugleicp al« Vollftrecfung«.

beamter offentlieper Seamter unb SRanbatar ber |>artei fein,

wie beim auep eine folepe ©oppelftellung niept allein jweifello«

bei onberett Beamten oorfommt, fonbeni ben ©critptßaofljtepeni

überall ba beigelegt ift, wo biefe« 3nftitut feit längerer 3eit

beftanben pat. (5« werben nur bie ©runbjäpe über ba« FDtanbat

fit einzelnen Vejiepungen FDlobififationcn erleiben muffen, foweit

folepe burep ba« ßffentlicpe Sltut be« ©erieptßooKjieper« unb bie

reeplliepen formen über ben ©egenftanb, ba« 9Kap unb bie

$orm ber 3wang«»oUitreefung crforberliep etfepeinen. 3)apin

gepört namrntliep, fcaf? e« niept oon bem freien SBiQen be«

©eriept«ooKjiep€Tß abpängt, ob er einen oon ber Partei ipm

ertpeilten Auftrag annepmen ober ablcpnen will, fonbern baff

er naep bem ©efepe oerpflieptet ift, bie Ipm ertpeilten Aufträge

anjunepmen unb naep ben gefepliepen Vorfepriften be^iepung«*

weife naep fcen Anweifungen be« Auftraggeber« außjufüpren,

fofern niept einer ber gefepliepen ©rünbe »orliegt, welepe ipn jur

Ablepnuug be« Auftrag« oerpfliepten ober bereeptigen. @« folgt

pierau« aber feineßweg«, bag bie Anwenbung ber ©runbfäpc

vom SRanbat für bie Veurtpeilung be« Verpältuiffe« be« ©erieptß*

ooH$icper« gum ©laubiger überpaupt außgefeplofjen fei. Sttenn

ba« ©efep oorfepreibt, bap bie Parteien bie 3wang«oonftreefung

nur burep beftimmte, für einen gewiffen Vejirf |uftänbige Seamte

oomepmen taffen tonnen, fo müffeu frlbftrebenb biefe Veamten

gefeplitp oerpflliptet werben, bie ipneu ertpeilten Aufträge, fofern

fte naep ben gefepliepen Veftimmungen juläfftg unb niept be*

fonbere, in iprer perfon liegenbe 4>inbemiffe oorpanben |lnb,

anjunepmen. JDamit ift feboep ber Siflc be« ©ericptßooQjicper«

mit bem ©laubiger, weleper ipn beauftragt, in ein Vertrag«,

oerpältnip ju treten, niept aufigefcploffen. X'tt ©erieptßoolljieper

will, tnbem er ben ipm ertpeilten Auftrag außfüprt, aHerbing«

eine Amtßpaublung oomepmen, er will biefe« aber al« Veauf*

tragter be« ©laubiger«, weil ba« ©ejep ipn oerpflieptet, al«

^Beauftragter be« ©laubiger« al« VoRftrecfungßbeamtcr tpätig

;u werben.

d« tann ferner ber Anfiept niept beigetreten werben, bafj

bie oben peworgepobenen Vorfepriftcu ber dioilproiegorbiiung

nur cioilreeptlicpe Äonfequenjen au« bem ber projef;.

orbnung ^u ©runbe liegenben prinjipe ber projegleitung burep

bie Parteien feien, welepe bie digeniepaft unb bie ©tellung,

welepe ber ©ericpt«oo(ljieper al« Präger eine« öffentlicpcu Amte«

einnepme, niept aufpeben unb berüpreu. Xi

t

dinfüprnng be«

3iiftitut« ber ©erieptßoolljtepcr unb namentlich bie Uebertragung

eine« großen 3 peil« ber 3wong8ooflfttecfung auf fic ift aller*

bing« ein Audflug be« ber d(oilpro)e§orbnuug ju ©runbe liegenben

Priujip« beß unmittelbaren projegbetriebe« burep bie Parteien.

Au« biefem Prinzip folgt aber feiueßwegß al« notpwenbige

^onfequenj, fcaf? bie ^aublungen ber ©erieptßooQjieper, welepeu

man al« felbftftänbigen Organen bie 3wang«yollftrccfung über*

tragen pat, biejenigen cioilreeptliepen äöirfungen für ben ©lau*

biger, wclcper ipre Dienfte in Anfpruep nimmt, paben muffen,

welepe bie dioilprojegorbnung bemfelbcn beigelegt pat 5>iefe

SBirfungen fonnten ben ^anblungen be« ©erieptßoolljieper« nur

bann beigelegt werben, wenn man ben ©erieptöooUjieper al« ben

fWanbatar be« ©läubigerß anfiept, niept wenn ber ©crieptö*

oolljieper lebigliep auf Veranlagung be« ©laubiger« bie if|m al«
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VoflftrecfungBbeöuiten anvertraute awtBgewalt geltcnb macht.

ift niept richtig, wie behauptet Wirt, ber Umftanb, bafi burch

btc von bem ©ericptSvoflzieper in golge beB ibtn ertpeilten auf-

tragfl vorgenemmenen ^anblungen au(p für ben (Gläubiger wirf«

famc iReehtSnerpiltniffe entftepen, fei nic^t eine ffiirfung ber bem

©eTieptSvoUzieper innewopnenbeu SlepräfentationBbffuguif} beB

©läubigerS, fonbern eine *$olge beB ©efepeB, pergeleitct and bem

reeptspolitifepen ber 3®£»ngSuollftrerfung, welcpe auf Ve»

friebigung beS ©laubiger« au« bem Vermögen beB Bcpulbjiftfl

gerietet fei Sie gebauten SBirfnngen ber Höhlungen beB

©eritptBvoHzieher« für ben ©l&ubiger berufen aDerbingft auf

ber Vorfcprift beB ©efepeB, ber dioilprogefjorbnung. Ser ©runb

biefer gefehlten Vcrfcpriften liegt aber niept in bem tccptS-

Politiken, auf Vefriebigung beS ©laubigere gerichteten 3®ctfe

ber 3wAn96noflfttciIung. Siefer 3wecf lag in gleicher ©cife

bem bisherigen 3n»ang«oeflftrecfungSvcrfafi ren $u ©runbe; bennoep

würben an bie Vornapine ber entfpreepenben VottftrecfungSvcr-

panblungen nicht biefenigen SBirfungen für ben ©laubiger, ?u

beffen ©uuften bie VoÜftrccfung erfolgte, gefnüpft, welche ihnen

nach ^er 6i»UptOje|orbnuug beigelegt ftnb. Siefe SBirfungen

erfcheinen nicht tebigtich als Sluflflüffe ber burch ben ©ericptS*

üottjiepeT gefeputägig geübten Staatsgewalt, fonbern erflären

fiep unb flnb motioirt burch Äuffaffung, bafc ber ©ericptS»

Vollzieher ©anbatar befl ihn beauftragenben ©laubiger* fei unb a(«

jolcher für ihn unb in feinem Slawen 3*plung von bem Sdjulbner

unb ben drlcS ber 3wangfioerfteigcrung in (Impfang nimmt.

Such nach ben Vorfepriften ber Sioilprojegorbnung fteüt

fich bie 3vangSooUftrecfung als ein aft ber »oOjiebeubm ©e*

walt beS Staate«, als ein außflufj ber fouveränen ©acht beffel*

ben bar, obgleich bie 3®ang*»Mlftrecfung nicht mehr in ber

Haut be« ©ericptS liegt, fonbern gum gropett X^eil auf be-

treiben ber Partei burch untergeorbnete, niept richterliche Organe

ber 3nfti5oermaltung, bie ©eri(ptSoeü}ieher, erfolgt, allein

barauB folgt niept, bap bie ©öglicpfdt einer Vertretung beS

©laubiger« burch ben ©erieptSveUzieper auBgefcplofien fei, weil

bie ^>anblung, welche berfelbe vornehme, ein 9fft ber Staats-

gewalt, nicht eine Höhlung ber Partei fei, welche biefe $anb»

(ungen vornehmen nicht in ber Sage fei. Stuf bem ©ebirte

beS divilprojeffeß vottftreeft ber Staat bie richterlichen Urteile

nicht unmittelbar im öffentlichen Sntereffe behufs aufrecht*

erhaltung ber fKeeptSorbnuug
,

fonbern nur auf Verlangen unb

im Sntereffe ber Parteien, Welche ein Öiecpt auf außübung be«

bem Staate guftepenben 3®nugBrechtB befcufB Äealinruug beS

ihnen juerfannten (RecpfS haben. Snbem ber Staat nach

Vorfepriften ber divilprozefjorbnung ben Vetrieb ber 3wangS*

ooUftrecfung ben ^Parteien überweift, jeboep, ba ihnen felbft bie

auSübung beB 3®angÄred)tfl gegen ben Sepulbner nicht über*

taffen werben tann, befonbere Organe gefchaffen hat, welchen er

bie gefeplicpe Vefugnip ertpeilt unb bie Verpflichtung auferlegt

hat, im auftrage ber Parteien bie 3wangSvoUftrecfung ,u voll-

ziehen, baB ftaatliche 3waug6recht auBjuüben, (teilt er biefe

feine ©tarnten unb Vollzugsorgane in beu Sienft ber Parteien.

Snbeni bie ©eruptSvoUzieper alB Veauftragte ber Parteien bie

3wangBoe(l|tre(fung vollziehen, oerwirflicht ber Staat burch

feine Organe ben iRecptSfcpup unb eS fouiuit anbererfeitB baB

$>rinjip, bap ber Vetrieb ber 3®aug6»oQftre<fung Sache ber

Parteien fei, zur ©eltung.

Sa« beu ©erichtBooQjiehern notproenbige unb verliehene

Imperium touimt bei ber von ihnen vorzunepmenben 3tuangS*

voflftrecfung bem Sepulbner, gegen welchen biejelbe vollzogen

wirb, fowie britten |)erfonen gegenüber jut ©eltung, bem ihn

mit ber 3wnngSyo0flrecfung beauftragenben ©laubiger gegen*

über fann bagegen oon einer 3wangBgewalt
, welche ber ©e*

ri<htßi>ott$iehcr im Flamen beS Staates ju üben h®tte, nicht bie

9iebe fein, ihm gegenüber fommt von ber hoppelten (äigenfepaft,

mit welcher ber ©erichtSvonjieheT bei auSübung feiner Sienft*

gefchäfte befleibet ift, bie bcB Veauftragten alB ma^gebenb iu

Vetracpt.

SarauB aber, ba§ eB bet ber 3®angSooflftrecfung um eine

amtSpanblung bcB ©ericptfloollzieherB fup panbelt, welcpe ber

©laubiger felbft niept vornehmen fann, folgt niept, bap ein

©anbatSverpaltnip z®»f<prn ipm unb bem ©ericptSvotliieha

niept befiepen fßnne. Senn ber Vertreter fann für ben Ver-

tretenen £anblungen vornehmen, Zu benen biefer an unb für

fich *‘<h* befähigt ift.

§ 87 ber (BcbiHjren-Crbnmtg.

Ser Vefchlup beB 9tei<hBgeri<htS vom 4. ©ärj 1S83

(dntjeheib. ©anb 9 S. 329) erflärt ben Diechtßanwalt , roelcper

von feinem ©achtgeber ©elb zur Hinterlegung erp&lt unb baB-

felbe an bie HinterlegungSftelle abliefert bamit ^teTbunp) eü

Urtheil vorläufig votlftrecfbar werbe, nicht für befugt, na<p

§ 87 ber ©ebührenorbnung vom 7. Suli 1879 pterfüt ju

liquibiren.

Siefer Vefchlup entfeheibet nicht barüber, ob auch *®

ber 91 ücfnähme ber Äaution von ber Hi»*«legung«ftefle unfc

iKücfgate an ben ©anbanten, unb ob im §aöc ber Hinterlegung

einer arreftfaution bie Vereinung von ©ebupren naep § 87

a. a. O. für unjuläffig erachtet wirb.

aber auch infoweit ber Vefcplup eine dntfepeibung enl*

pält, ift er niept überjeugenb.

a« bie Spipe ieiner Vcgrünbung ift ber Sap geftelll:

9laep bem Softeme ber ©ebüprenorbnung für Dtaptfl*

anwälte (§ 29) umfaffen bie in § 13 benannten

Öauftpgebühren bie gange Spätigfeit beß anwaltB ioi

|>rozeffe, unb fönnen baneben befonbere ©ebupreu

nur verlangt werben, wo e6 bie ©ebührenorbnung

aiiBnapmSweife geftattet.

Siefer Sap entfpriept niept bem 2Bcrtlaute bei § 29,

welcher niept von ber Spättgfett im f>ro j ef f

c

r fonbern von

ber üpitigfeit in ber 3nftanj fpriept. Sie Hintfrirgnn0

int vorliegenben ftallc voraus, bap bie 3nftan,z burep (Inburtpeil

beenbet ift, tann alfo niept burep bie ©ebüpren aus § 13 ge*

beeft fein; weit eper liefje fiep annepuicn, ba§ bie Hinterlegung

eine VoUftTCcfungSma^regel fei unb burep bie hierfür beftimmten

Säpc umfagt werbe. SBcnn auep § 29 unter ben 8 Hummern

niept voQftäubig bie zur 3nftauj gehörigen Han^iunä(,t flU ^'

gäplt, fo ift boep fauut benfbar, ba§ man bajelbft fo unbebcu-

tenbe H^nblungen, wie 3uftellung unb ©mpfanguahme ber dnt*

fcpetbuugen, ©ittprilung berfelben au ben auftraggeber, liebet*

fenbung ber Elften an ben Vcvottuiäcptigteu einer auberm
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Suftang gur (Sntfc^eibung möglicher 3weifel auÄbrücflich auf*

geführt, unb ben $aO, in welchem bi« Sefährbung be«

Anwalt« ein tritt, ben (Empfang uub bie Ablieferung von

(Selbem, al« gang gweifeOo« gut Snftaxj gehörig, auSgelafjen

batte. Sie« wäre um fo auffälliger, al« nach ber Jtouß.

Sebührenorbnung (§ 20 Sarif gum S. ». 12. SRai 1851)

auSbrücflich bat Segen thcil beftimmt mar; freilich mar bem

9>reuß. 9)Tügeßvetfahren bie Hinterlegung gum 3wecfe ber ©oll«

ftrecfbarfeit eine« Unheil« (licht befannt.

Ser angefo^tene ©efchluß überfielt, baß ber § 87 ber

Sebührenorbnung einen befonberen Abfchnitt „©chlußbeftimmun*

gen" beginnt, in meinem Singe bebaubelt finb, bie faft Sticht«

uiif ber Snftang gu tt>uu haben.

SSSemi ba« SteicbSgericht annimmt, ber § 87 habe „offen-

bar" nur ben §all im Äuge, wenn ber Anwalt Selber, welche

bem Klienten gefcfjulbet merben, für tiefen erhebt uub an ihn

abliefert, alfo eine $h“tigfeit in Brage fteljt (
„bie gum eigen!

•

liehen flrogeßbetriebe nicht gehört", fo Tann bie« nicht jugegeben

merben, benn meber ba« Sefcß noch bie angegogenen SRotive

enthalten eine ©pur vou biefer Unterfcheibung; in ber SRehrgahl

ber Bälle ift übrigen« ber ©aß mirfungdlo«, benn bei Siücf*

nähme ber Kaution erhält ber Anwalt vo« ber Hinterlegung«*

fteUe Seiber, welche biefe bem Klienten fchulbet, welche ber

Anwalt für ihn erhebt unb an ihn abliefert, uub e« ift wohl

ber regelmäßige §aü, baß ber hiuteriegeubc Anwalt auch ba«

Selb gurüefnimmt.

Smpfangnahme unb 3ahluugeu gehören unfere« Orr*

achten« überhaupt nicht gutn Pro jeß betriebe, burch welchen fie

freilich veranlaßt werben Tonnen; fie finb Stechtßgefchäfte, welche

ber Anwalt mit feinem Klienten neben beni übernomuieuen progeß*

manbate ober mit beffen ©chulbner ichließt. 'rtür empfangene«

Selb, beffen Hinterlegung, Aufbewahrung, Ucberfcnbung haftet

ber Anwalt perfönlich. Ser ©aß: „gum progeßbet riebe gehört

bie ©eforgung alle« befjen, wa« erforberlich ift, ba« Urteil

votlftrecfbar gu machen", geht gu weit. Sie ©efchaffung ber

Klaufel gehört aflerbing« bahin, nicht aber bie H^ftellung bet

materiellen ©ebingungen, von benen bie ©oUftrecfbarfeit ab*

hängig ift, g. ©. nicht bie Lieferung ber SBaare, wenn gegen

beren Ablieferung ba« Urteil auf 3ahluug für voflitreefbar erflärt

ift* 3ft gegen Hinterlegung für veUftrecfbar erflärt, fo h«t Kläger

ba« Stecht erlangt, ohne Anwalt bie ©oUftrerfung gu bewirfen, wenn

er .Kaution für bie mntueUe SReftituticn befteüt. ©ebient er

Reh hietgu eine« Anwalt«, fo muß er ihn nach § 87 ber Se*

bühreuorbnung hierfür entfehäbigen. H* ®t*

3ft bejfigltd) Ser tstgen '•iierictiung ber Slnraelbt*

pfliif)t gegen ben Srbeitgeber erhobenen Snfprüibe

ber CttSfranfeufnffcu bet iHerfjtcnicg fofott ,511=

läjfig?

Ser Königlich Preußißhe Serictt«hof gur ©ntfeheibung ber

KompetengbnfUfte h*t untern» 12. SRärg 1887 bie Brage bejaht

uub gwar au« fotgenben Stünbeu:

(£« handelt fi<h um einen Anfpnnh au« bem § 50 be«

KtanfenvcrficherungSgefeßeS vom 15. 3uni 1883, wonach Arbeit*

gebet, welche ihrer Änuielbepflicht (nämlich in ©etreff feber von

ihnen befchäftigten ,
verftcherungSpfüchtigen perfon — § 49

a. a. D.) nicht genügen, unabhängig von einer ©eftrafung nach

§ 81 a. a. O., verpflichtet ftnb, alle Äufwenbungen ga erftatten,

welche eine Ortsfranfenfaffe auf Srunb gefeßlicher ober ftatu*

tarifcher ©orfchrift jur Unterjtüßung einer vor ber Ämuelbung

erfranften Perfon gemacht hat* Siefen Ball erachtet bie Klägerin

al« vorliegend ba« Königliche Ämt«geri<ht aber al« feiner ©nt*

fcheibung entgegen, weil nach friner SReinung bet § 58 a. a. D.

beftimme, baß alle ©treitigfeiten gunächft von ber AufjichtSbc*

hörbe, vorbehaltlich be« fRechtSwege«
, entfliehen werben foflen.

Kenn bet § 58 gang allgemein von ©treitigTeiten, welche

auf Srunb te« Sefeße« vom 15. Suni 1883 entftehen Tonnen,

fpräche, fo würbe biefe Anftch* begrünbet erftbeinen. Ser § 58

fpricht aber im Abfaß 1 nur von ©treitigTeiten, welche gwifchen

ben auf Srunb biefe« Sefeße« gu verftchcrnben Vertonen ober

ihren Arbeitgebern eiuerfeit« unb ber Semcinbefranfenverfccheruiig

ober ber DrtSTranTcnTaffe anbcrerfcil« über bie ©erpftichtung gut

Stiftung ober ©injaßlung von ©eitragen ober über Unterftübung«*

anfprüche entstehen.

Keiner biefer Bälle liegt ty" vor, e« hanbelt fich vielmehr,

wie aQfeitig anerfannt wirb, um einen burch § 50 a. a. £).

begrünbeten Siegrrßanfpruch gegen ben Arbeitgeber, welcher nach

SRcinung ber Klägerin feiner Aumelbcpfli<ht nicht na<hge*

Touimen ift.

©ine analoge Anwenbung be« § 58 Abfab 1 auf ben gafl

be« § 50 gu ftatuiren, verftößt gegen § 13 be« beutln Se*

ricbtöverfajfungSgffeßeß vom 27. 3auuar 1877 unb ift br«halb

von bem ÜRagiftrat ber ©tabt SR. mit Siecht verweigert worben.

Ser ©treit wirb vielmehr im voUcn Umfange vor ben erbeut*

liehen Serichten au«getragcn werben uiüffen.

©eiläufig mag noch Erwähnung finben, baß ber in ber

Angelegenheit gwar nicht von ber Klägerin, aber bo<h von bem

genannten URagiftrat angenifene ©egirf0au0fchuß mit Siecht feine

Unguftünbigfeit außgefproeßen hui* Senn bemfelben finb burch

bie Aflerhöchfte ©erorbnuug vom 12. ©epteinbrr 1885 (Sefeß*

fanunl. ©. 333) nur bie nach § 58 Abfab 2 be« Sefeße« vom

15. 3uni 1883, nicht aber nach Abjab l, welcher, wie unbe*

ftritten, allein hi" iu Stage Tornrnt, im ©etwaltungflftreitver*

fahren gu entfeheibenben ©treitigfeiten gugewiefen worben.

^erfonoMüccAnberimgcn.

^ulaffunßtn.

Sro ajejenfttiu beim l'aiibjfric^t SmuCfurt a. 9Ji.; —
26bfer beim 2anbgericht SRünfter; — Ämtflrichter a. S. 3ahu«
beim 2anbgeri<ht Snefen; — Hermann ©lumenthal beißt

Amtsgericht ©ittflocf; — Hermann SRaafer beim Oberlanbe«*

geeicht 3ena; — SBeißweiler beim Amtsgericht ©rfeleng; —
Lambert« beim Amtsgericht SR. Slabbacb; — H^ger beißt

Amtsgericht @lnt«horn; — Ka itfch beim Amtsgericht Uelgeig;

— Suftav ÜReper beim Amtsgericht in Branfenberg unb beim

Raubgericht SRarburg.
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£ofd>uitßeit.

Dr. jnr. Gruft ffiilfy. Ofleorg ©c^gcr beim SanbgeHAt

J^tanffurt a. TO.; — glorenß Sruno r o C' e in <$n>i$fA 6dm

ÄmtßgeriA* 9>egau; — JDroefjuer beim 2anbgerid?t in IDanjig;

— 2 an ge beim üanbgeriAt Sd)ü)€ifcni0; — Dr. Otto

®uffA l «ger beim ®mtßgeriAt in Dttefa; — 9t.-®. H^nnfeß.'

beim ®mtßgeriAt 2eer. A
Ernennungen. *

3» Stotarcn fiub ernannt: 8L»®. 2Ö el t3 $»» ©ar# a.O.

für ben Sejirf fceß DbcrlanbeßgetiAtß gu Stettin unb So^nRb

in @arfc a.O.-, — tK.*®. (icbl in Montabaur guui Stotar

für ben Sejirf beß OberlanbeßgcriAtß $u ^ranffurt a. ©I. mit

^Iu0fd?lu9 ber .fceljenjoüendctjen l'autc unb Änmeifung tti

SBofjnfi&eß in ©tontabaur; — Wen^tdafffffor .^erfmann jum

ftotar für ben 20-cjirf beß ?antgerid,itö Äoblenj unb 2öcl;nfi$

in Sreifl; — 9t. »91. ©<$eibel in Sd^miegd jum Stotar für

ben Segirt beß Ol'erlanbeßgeriAtß $ojtn unb SBiAnfty in

SAmitgeli — 9t.*®. S^iubler in $nmtfurt a. O. jum

9totar für ben Segirt beß ^ammergenebtß unb SEBoIjnftfc in

frrantfuYt a. D.; — 9t.»®. Samberg er gum Slotar für ben

Segirf beß OberlanbeßgeriAtß ju Naumburg a. S. unb 3Öol>nfi&

in Äftfiertleben ;
— &mtäri$ter Storni in $oftunb unter

3ulaffung ber fKe^täanaaltfd^aft bei bem Äcniglidjen ®iutß*

geriet $ufuw jum Stotar im Sejtr! beß OberlanbeßgeriAtß

Äiel unb ®nweifung bei fffio^nfibeß in $ufuni; — 9t.*®.

Offergelt in ®aAen jum Stotar für ben Sejitf beß 2anb*

geri^tß Äöln unter ®m»cifttng fetneß 2Bohnji&eß in S.*ölabbaA.

3;ofce*fäUe.

9t.*®. unb 9totar Äarl Gmil SBalbe in Äameuj •**-

Suftigratlp Dr. ©A“lj in $rantfurt a.©t.

Gin erfahrener, gnuerläffigcr unb ber potnif^en Sprache burA*

au« fnnfciger Süreaüttorftrlicr , bei bi« in bie neuefte 3dt gute

Beugniffe aufjuweifen pat, wirb von einem SieAttanmalt unb Stotar

in einer ®mt*gerlAteftabt ber f|>roöing ©eien bei einem ®nfangß*

geaalt von 1500 ©taTf gum 1. 3uli b. 3- gefugt.

Offerten unb 3eu0n»i|f finb unter K. W. 33 a. b. Ggpebition

biefeß Slatteß gu ritzten.

9tur geeignete bewerbet wollen fiA melben.

Gin Junger .®«reau*4torftf(jcr, miÜlirfrel, 9 3«hr im rta<b,

meidjer baß Önreau in allen 3weigen felbftftanbig verwaltet, fudjt

anberweite Stellung. (?kfl. Off. sub H. H. 3 an b. G,rp. b, 231.

Sei lag pou Jranj faßten in jScrftn W.
~
©tohtenftrafie 13/14.

Soeben ift rrfAienen:

^aljrtiuA
für

(fntfdiriiniup brs ^amtnrrgrriibtd
in Saiten ber ni^tftreitigeii (BeriAtbbiirfeit

unb in StraffaAen.

•peraußgegeben

von
9trinbolb jobou>,

Geeinter Ober-ouitljratp k.

Seitjller l3nnb.

1887. X u. 358 S. gr. 8. t^eb. 9H. 5r
— . ^eb. 9». 6,20.

Jjür bie 9lcbattion uerantm.: S. Jp o eitle. Verlag: 28. 1U o c f e

r

'23iirenui vitpi-ttcher, al® leltber bereit« im 6. oab« beim
Sa(b, fuifit g. t5. September ob. 1. Oktober rr. euent. auA noA
fpäter i'eranbctungßijatber Sienung. Offerten unter H. finb

in tcr ^rpebitton ber 3uriftffd*en SvoebenfArift nirbcrgulegen.

3« ^urrauarbeiten vcUttanbig firn» fuAe i* befefwibene,

bauernbt Stellung im IHurcau ater Äanilei einer $3eb&rbe — eine«

ÖteAtßanwalt« — in ber 2JeH.-'öranAe, al» Slmtefetretair, Ütecbnungß»

fübrer ober anterer ®rt. 3A bin in ten 30 er Jabren, follb unb
fleißig. C^efA. ®ngeb. erbitte unter J. W. 71I8Ü an Otubclf
SJtoffe, 29erlin 8.W.

früherer tScricfplßMiifeitor

fuAt 8efdb4ftigung bei einem .'HeAteanwalt. flbreffe unter J. 51.
»tt»3 an fHubo^OToif«^ B erlin S.W .

3Ä erwarb wicber unb ofterire gu billigen greifen Orern*

plare von

Striethor^’ß ®rA«*> für l'HeAtefiBe, rptt 100 ‘3be. — (Sitt»

febeibungen t. Ober-Jribunal«
,

a'lt. 83 ©be. — (5ntf6etbnngen

b. Ober*.C>antel«*tMerltbt^. eptt. 25 ©be. u. Steg. —
*

9>renft. (£efefc»

fammlnng 1806—85. — ‘prenR. 3uftig»93tinifteriafblatt 1839

—

85.— (ftoilprL'je^orbnuugen non 28ilmou»efi u. Sam — Struefmann
u. Äc«b :c. SämnitliÄe ®erfe gut, jum Ibdl fe^t fA^n gebunben

unb erhalten. u
®uA fonft empfehle itb mein groijeß antiguar. ?ager oraftifAer

unb tpeoretifAer juriftifA« ®erfe gu febr billigen greifen.

^»att! Vchmeimt,
©er lin W., ^rangöfifAeftr. 331». ©uADanblung unb «ntlguari at.

Soeben etfAien:

JJfutrrhf lleidjs- unö i3rfnpfdje Stimtsgrreije
betreffenb

ba$ ^taatölurdjenreAt.
IV. ®u»lage. 3ufawmengefteHt non

s7t. .ItlcinfHiiiiibt,
©ürtau*£>tttbcT l<4 8t>^ortmfUng«uf{*.

|3rei« ÜKf. 1,25.

3)aß 28erf entbSlt bte Steidjßgefe&e, betreffenb ben Oibm ber

©efeUfdjaft Sefu, vom 4. 3uli 1872 unb betreffenb bie ©erbiHberuug
ber unbefugten &u«übung non jltiA<udnitcnt, vom 4. ©tat 1874,
foroie fämmttUbe i'veuf;ifA<u fircbenpolitiiAf» C^efe^c feit bem
oabre 1873 unb bie barauf begftgliAen ©etorbnungeit

. ctniAliefeltA

berfeuigen über bte ©ereibigutig ber fatficlifAen ©ifASfe unb cß flufc

barin bie cingetretenen Slbanbcrungen überall an ben betreffmbm
Stellen erffAtliA gemaAt.

öfraer erfAienen in bemfelben ©erläge:

Scitfabcn
für bie

iunftifißen ^?rüfun«fn
nnb ben

tiorbrrritungtMtnfl btr Urfmnllarirn in ))rni|cn.

©on

Dr. <^. 48. 4Uriefp,
tluMidj'.iubitnbtm 9tii*tri ui XÖBiflI. (lmtlj(rid<t II. )u Pnltii, IniUfleriitllTitb.

3»eite verbefferte Auflage. ^)reiß broA- 1 gebb. ©t. 1.50.

örr llrAtsfAab in brntfArn Sttaforrfabrrn
von

Dr. ©eonarb 3acobi,
Ktßtlnnilt btira StasfeArrldil C«ri)» I..

fTh>.*!Toi»t an feer «jl. gtulr.-idl^lm-Uulwfuät )a «?trUn.

10*/a Segen. 8°. f>reiß 2,50 ©iarf.

3u begicben burA alle ©uAb^n^lungen, fowie gegen l^infenbung

be« ©etrageß franco burA untergeiAncte '3eriag«buAhanblung.

©erlin S. 2$. ©toefer, ^ofbuAlanblnng.
StaHfAreiberftr. 34. 35.

£>ofbu(tAAnt>lmifl. Orurf: 58. ©toefer ^ofbuAbrucfcrci in Qertin.
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CSs 29 unb 30 SciIin, 24. mi. 1887

3urt(lifd)f Wod)fn|'d)rift.
§erau3gegeben bon

S. ejatnlt, unb JSI. fltmper,
IRedjtSaniualt in Anßbadj. Wed)tßanroalt beim ^Qtib^cridjt L tn Serltn.

-Cf>

Organ bc« fccutfcbeit 3Intvalb31(rrini.

^reiö für ben Jahrgang 20 SRart — Suferate bie 3^1* 40 Bffl-
— Beftellimgen übernimmt jebe ©ucbbanblung unb fßoftanftalt.

Anhalt.

©tatiftiicbeA Blaterial gut ©ürbigung bei ©ebübrenent*
Wurf«. ©. 249. — 3m ?inwaltAprejefie wirb bie ©ültigteit

einer 3>ifttDung ui$t fcatureb beeinträchtigt
r baf? fcer ©eridpt*'

voflgieber ben 3ufteUuugAauftrag von bet Partei in eigenem

Warnen erhalten bat. ©. 255. — AuA ber flrafrcd^tlic^en

$TariA teA DieicbAgericbtA. ©. 259. — 3um Begriff „Borver-

fahren" unb in Betreff her ©etübren bei in einer ©<bwur*
gerichtAfacfce gemäß § 199 bet ©trafprogrßorbuung gugeorbnrttu

BertbeibigerA. ©. 262. — pVrfonal*Beränberungen. ©. 264.

©totiftifdjcS SDiattrial gnr SBürbigung bei

Wrbübrtnrnttimrfi.

I.

Sn ber SteicbAtagflfibung vom 22. April würbe in lieber*

einftiuimung mit ber von ben Anwälten bem SleicbAtage über*

gebenen ©enffebrift ber Mangel ftatiftifc^en SRateriall, bai gur

©ürbigung ber (SntwurfAbegriinbung bienen fönnte, ^ervor»

gehoben. SuAbefcubere vermiet ber £err SReidjAtagAabgeorbuete

I>r. ’Porfcb in feiner Webe vom 22. April eingebeube giftet*

mäßige Wa(b weife tarntet: wie viele <pro;effe werben au ben

einzelnen ^aubgeriebten verljanbeltt welche ©treitwertbe werben

ba verbanbeltl wie viel Anwälte finb gut Aufarbeitung ber

'progeffe uotbwenbig? unb wie viel ©ebübren faßen verbältuiß*

mäpig auf ben eingeluen? (Sine tljeitiveife Beantwortung biefer

fragen foU nun tyn unter 3iffer 1 gegeben werben, freilich

nur von einem Sfanbgericbte unb freilich nur alb (Srgebniß von

fprivaterbebungen, bie auf bie ©enauigfeit staatlicher (Siebungen

feinen Anfprucb machen föunen. Aber baA (Srgebniß ift leiber

ein folget, baß eA auf ein paar .fcunbert üJlarf mehr ober

weniger gar nicht mehr angufomiuen bat.

1. S)aA Vanbgeri(bt, bei bem bie nachfolgenben Siecbercben

gepflogen würben, bat fielen Anwälte. An recht betriebjamen

Äommiffionaren ift fein ÜRangel.

£ic 3ufainuienfte0ung, bie bi« gebracht wirb, erftreeft (ich

auf baA 1886 unb umfaßt bie ©a<btn, Hielte bei bem

Vanbgericbtc unb bei bem am ftaubgericbtAfibe befinblicben Amte*

geriebte vorgefommen finb. Bei ben laubgericbtlicbeu ©a^en
wirb unterfhieben gwifeben ©traffacben unb ßivilfacben, unb

bei lepteren wiebet gwifeben ben ^antelAfammerfacben, ben Be*

rufung6fa<ben unb ben (Stvilfaeben im orbentlicben Berfabren.

Bei ben auitegcriebtlieben ««$«* werben bie fcbeffeugericbtlicben

©a<hen, bie bürgerlichen Progcßfacben, bie Arrcft*, ÄoufurA*

unb ©ubbaftationAjadjen unterfcbiebcu , auch würbe auf einige

von ben Anwälten betriebene ©ejebäfte ber freiwilligen ©erichtA«

barfeit Wücfficbt genommen.

Bei bem 2anbgericbte alA erfte 3nftang tarnen etwa, ich

fage etwa, weil bei einer iolcben außeramtlicben 3ufammen*

fteflung Berfeben sovfommen tonnen
, unb in ber Xbat bei ber

Wacbprüfung fub beraufifteilte, baß um Äleinigfeiten Sntbümer

freh fanben, 173 Givilfacben im orbentlicben Berfabren vor, bie

für bie frage beA üDefervitenbetrageA von (Srbeblicbfeit finb;

£anbelAfacbeu fielen ca. 79 an, für tiefe 3ufanimenfte(lung waren

71 von Bebeutung, ebenfo von ben ca. 81 BetufungAfacbcn 66.

Bon ben 173 (Si»Ufa<b*n ira orbentlicben Berfabren ge*

horten ber ©ertbdflaffe VI biA XII infl. 136 an, unb unter

biefen waren in ber VI. ©ertbAfluffe bie meifteu Progeffe,

näwlih 26. AuA bet XV. biA gur XVIII. ©ertbAflaffe infl.

befanbeu fub 12 ©acben; auA ber XX. eine ©a<bc; auA ber

XXI. 2 ©acben, unb enblicb auA ber XXVII. eine eingige. —
2)ie b^bfr ffiertbAflaffe unter ben ©acben vor ber .franbelA*

famuier war bie XV., auA welcher brei WecbtAftreitigfeiten an*

gefallen waren. 5)ie meiften ©acben gehörten gut VI., VII.

unb VIII. ©ertbAftaffe, nämlich 44, von benen 22 auf bie

VI. SBertbAflaffe tarnen. — Bon ben 66 Berufungifacben

gäblten 2 gu ber IX. ©ertbAflaffe, eine gur X. unb eine gur

XIII. (AliuientationAfacben
,

bie nach bem (Sntmurf in biefen

Alaffen Wegfällen würben); am meiften fam bie III. ©ertbA*

flaife mit 18 §ätten
t

bie IV. uitb V. SertbAflaffe mit je

13 fällen vor.

Bon ben (Sivilfacben im orbentlicben Berfabren würben

etwa 75 vor ber BerbanblungAtagfabrt gurüefgenemmen,

bei etwa 40 BeriäumungAurtbeile gefällt , bei ungefähr

ebenfo vielen ein (Snburtbeil im tentrabifterijeben Ber*

fahren ohne vorgängige BeweiAerbebung; nur in 13 fallen

fanb ein BeweiAerläuterungAvortrag ftatt. Bejüglicb ber

hanbelAgeri«btlicbfn ©adpen würben c. 21 vor ber Berbanb*

lung gurütfgenouuuen ;
in c. 35 gäUen fanben BerfäuimmgA*

urtbeile ftatt, alfo in ber -frätfte fäuimtlicber angcfaüeneu ^janbelA*

fachen, liegen tiefe 35 BeifäumungAurtbeile würbe nur 5 mal

9Biterfpru<b erhoben, ber evibentefte fttacbweiA bafür, baß bie

Berftagten bie Äoftcn ber (Sinflaguug bureb ben ©laubiger über
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ficg nagnten, um nur noCg etwaß 3 fit ju gewinnen
;
bie .Reiten

einer contrabictorifcgen Verganblung freuten fie aber. Siefein

Verjögcrungßiijftera ber faulen Scgulbner würbe nun bureg ben

(Sntwurf Vorfcgub getriftet. Vier ^auh’legeridjtlicbe Sachen

mürben cgne Vewetßerbebung, 11 naeg erfolgter Veweißergebung

abgeurtgeilt Von ben lanbgeriegtlicgcn ©erufungßfaegen mären

22 uor ber Verganblung ^urücfgenommen worben, bei 34 mürbe

contrabictorifcg oerganbelt unb fofort geurtgeiit, bei 6 juuor

Veweiß erhoben. 4 Verfäumnngßurtgeile mürben gefällt.

SBelcgeß ©efammtbeferoitcnerträgnifj lieferten nun tiefe

lanbgericgtlicgen Sacgen?

6« beläuft fteg auf etwa 20 500 Warf, wobei tie ßioil*

faegen im otbentliegen Verfahren (I. 3nftanj) mit runt 14 300

unb tie $anbclßfacgen mit 4 100 Warf angefefct finb.

Stuß ber $rajiß in ber Strafrecgtßpflege erwucgfeti ben

Stumälten beffelben i?anbgericgtß folgenbe (Srträgniffe:

») im Vorverfahren jum Schwurgerichte 21 Säfte,

420 Warf,

b) bunt) bie -ftauptverganblung cor bem 9aubgericgtc

runb 2 100 Warf, wobei bie Seferoiten, bie bung

baß Vorverfahren erwuebien, mit einbegriffen finb unb

ebenfo ber Umftanb berüeffiegtigt würbe, wenn mehrere

Stngelfagte von einem Stnwalt vertgeibigt würben.

3m ©anjen waren in 95 Straffacgen Anwälte in ber

•frauptverhanblung tgätig unb jwar 31 in ber erften

3nftanj unb G4 vor bem tfanbgericgte alß Verufungß*

initan}, barunter 38 $>rivatflageiacgen.

Saß @efammterträgni§ ber lanbgericgtlicgen f)rariß

fteflt fug alfo auf 2Q 500 + 2 520 = 23 020 «Warf.

Vei bem Slmtßgericgte, welcgeß an bem £anbgericgtfl*

ftye ficg befinbet, erwuegfen an Seferoiten folgenbe (Sin nahmen:

ft) in Straffacgen 260 Warf mit Stußnabmc ber ^rfuatflag*

fachen, roelcge 690 Warf eintrugen, in «Summa 950 Warf,
b) tn CSivilfatgeu unb jwar:

1. im WagnverfagTen runb 100 Wart,

2. in ©iöilptojefjfacgen runb 1 160 Warf. •jpierbei

«ft ju bemerfen, bag nur in 5 Saften gögere

©extgßflaffen
,

alß bie fünfte, ’plap griffen.

Sie ^öd^fte ©ertgßflaffe war bie neunte.

3. Stuß Voftftrecfuiigßganblungen nahmen bie Sin*

walte ein runb 250 Warf, auß Vertretungen

im Äonfurfe runb 770 Warf.

Semnacg wäre bie ©efammtfumme ber Seferviten
, wie

fie auß ber lanbgericgtlicgen unb amtßgericgtliigen fJrajriß beß

&wbgericg!ßfigeß erwaegfen finb:

1. beim Sanbgericgt 23 020 Wart,

2. beim gmt&gericbt 3 230

(Summa 26 250 Wart.

hierbei ift einjufügen, ba(| bie Veträge immer göget unb

nie niebriger abgerunbet würben.

Slfterbingß fmb in bem betreffeuben ftontgeriegte neben bem

2lmtßgericgte am Üanbgericgtßfige noeg 10 Ämtßgerfcgtc. Vimmt
man an, tag bie amtßgericgtlicge f>rajriß bei tiefen 10 ©e*

rieten 15 000*) Warf beträgt, waß fl<^rrl«4> überfragt ift,

') Sie &cgäpung non 15 000 Warf giug oon bem (Srträgnig

beß Ämtßgericgtebejirfee aut t'unbgericgtßftye injofern auc, als bie

wenn man aueg bie übelberufenen Reifegebügrcn in Stnfag

bringt, ba auß benachbarten Sanbgericgten eine Sln^agl oon

Anwälten amtßgericgtlicge ?Jrariß baten, im fcanbgericgtßfprengel

felbfl nur an einem Hintßgericgtßfifce *iu Slmtßgericgtßaiiwalt

jugelaffen, jubem eine (Reige von jtomniiffionären in amtßgericgt*

liefen Sachen thätig ift,*) fo mürbe eine ©efaiumtrinnagnte

oon etwa 41 250 Warf für bie fieben Anwälte fictj ergeben.

Savon ift nun baß Wegr abjtijiegen, maß ber Stnwalt

auf bie Scgreibgebügren barauflegen utug, um Vüreaulcfalitäte»

halten unb be^ei^en gu fönnett, voruußgefefct, tag ihm nicht

auch auß ben Schreiberlöhnen jelbft unb bem Schreibmaterial trog

ber Scgreibgebügren grögete Hußlagen entftehen, alß ihm erfegi

werben. SBeiter ift $u berücfücgtigfn, bafc bie (Einnahmen ber

Slnwälte feineßwegß fieger eingegen. Ser Vorfcgufc, ber für bie

©ericgtßfoften erlegt werben mug, giebt oft @runb ober Vor*

wanb, um eilten Vorfcgufj an ben SInwalt niegt ju erlegen.

3aglungen werben bann jumeift in fleinen Veträgen „tropfen*

weife" »on 3«t ju 3tit geleiftet, io lange nämli^ ber f^rojeg

bauert. 3ft « ju ®nbe unb oerloren, bann gat ber Scgulbner

eine gute Veraulaffung, Stbjüge ju machen, beten man nd

fegwet entfcglagen fann. 3uweilen, gar niegt fo feiten, lä|t ber

Scgulbner feinem Anwalt baß ^lacgfegen. Scgwer nur ent*

fcgliegt fteg berfelhe, eine 3roangßroftftretfuwg ju betreiben,

manchmal wirb igut bie ¥age beß Schiilbnerß baoon abgalten,

inancgmal bie fRücfftcgt, bag er babei rißfirt, auf ber ©ierbanf

ober gar in ben 3«itungen „gcruntergeriffen" ju werben, unb

bag über bie bruefenbe f>6bc ber Seferuiten ein Lamento auf*

gefcglagen wirb. 9tecgnet ntan ,iu all bem bin^u, waß ber Sin*

Walt für Untrrftügungßfaffcn fägrlicg außjugeben gat, um nur

irgenb für feine unb feiner gainilie 3ufunft ju forgen, fc

(teilt fteg fogar eine geringere Summe gerauß, alß ein Äollegial*

fRicgter ber erften 3»ftanj jum (9egälte bejiegt.

Solgenbe Verecgnnng ber beßfalfigen fägrlicgen Slußgaben

cineß Slnwalteß wirb wogl niegt alß übertrieben erfegeinen:

1. gut Vüreaulofalitäten unb ftRegraufmanb

für SRietge in einem gelegenen Stabttgeil 300 SRarf

2. gür |>eijung unb Veleucgtung, Repara-

turen jc 150

3. gür Vibliotgef unb bienotgwenbigften

Stanbeßaußgaben 100

4. Sebettßoerfngrtung auf 30 000 2Äarf, ba^

baß Kapital im 65. ^ebrußfagre, in

welcgem ber ftJlegrjagl ber Anwälte hei

igrer aufreibenben Vefcgäftigung bie

nötgige gtifege unb jtraft fegten bürfte,

(Verfugetung coui 30. Sehenßfagre an

gerechnet) 900

tfatu« . . 1 450

(^cridt'Jcingefeffenen biefeß Slmtßgericgtß ln Vergleichung grjcgrn

mnrben ju ber 3«gl ber CSericgtßeingefeffcnen ber übrigen Ämte-

gertcgle beß VanbgericgtifpKngclß. Sabei würbe iin (langen baß (?r*

trägnff) um 1000 Warf göger angenommen, obwogl nur an einem

ber übrigen thntßgericgtc ein Änwalt bomiailtrt ift.

*) Unter IL war bfe „Snriftifcge Söocgenfcgrift'
1 <m Staube

eine 3ufammrnfteftung beß SeferuitenrrtTägniffeß auß ber amtßge*

ricgtlicgen ’Prajrie eineß ber bebeutenbften Xintßgrricgte beß lanbgericgt*

liegen Sorengeiß ja bringen.
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Transport . . 1 450 Warf

5. Ütachläffe unb Berlufte 500

6. Ülothwenbigfeit einer jährlichen ©rfparung,

um für etwaige Arbeittunfähigfeit bit

jum 65. 2ebentfal>re auch nur einiger*

maßen gefiebert ju fein .... . . 500

3ufammen . . 2 450 ÜHart.

3»e^t man alfo ton bem Surchfchnitttertrag eine« Anwälte«

}u ca. 6 000 üJlarf 2 450 Warf ab, fo bleiben 3 550 Warf,

aljo ungefähr fo tiel alt ber ©ehalt einet 2anbgeri<httrathet narb

ben elften brei Sienftjahren
,

jebecb ebne bie ÜBobnungtgelber

beträgt. Sicfer ©ehalt erhöht fi<h aber befanntlicb mit ber 3«t

bis auf ca. 4 200 Warf, unb babei bat brr treffenbe Beamte

ben $roft, baß, wenn er fthon narb 3abretfrift narb Antritt

feiner Steile arbeittunfäbig würbe, er feine $enficn befommt,

wäbrent ber Anwalt für fi<b unb feine Familie, mit ben 500

Warf, bie er tat elfte 3*br zurücfgelegt ^at
,

ftcb an ben

Bettelftab gebraut riebt, unb auf bie unzulängliche lUiterftüfcung

ber £ülftfaffe ber Anwälte angewiefen ift.

Sa« ift nun ber gegenwärtige Stanb ber bur<bi<bnittlicben

Bermögentlage einet flnwalfet. Sie geplanten Abminberungen

würben nun biefe Einnahme einet Anwaltet um ein gütet

Bierttbril oermiubern, fo baf; biefelbe geringer würbe,

alt ber ©ehalt einet Amttrichtert na<b ben elften brei Sahren.

Selbft wenn man anuebmen würbe, baß ber Anwalt gar feine

ütacbläfje gewähren, gar feine Berlufte tragen würbe, fo würbe

immer noch bei birfer faum benfbaren ghirtlidjen Chance eine

Einnahme ficb ergeben, welche ber Befolbung einet älteTen

Amttrichtcrt nicht völlig gleich läme.

Wag fleh unter ben Anwälten bat ©innahmeoerhältniß

aut bem ©efammtbeferoitenbetrag gestalten, wie immer, wenn

bat ©efamuiterträgniß beT Scferviten einet ?anbgerithttfprengelt

bei gleicher Bertheilung nicht bereicht, um bie Anwälte

bet tfanbgericbtet ftanbetgemäß ju ftetteii, bann ift ber Ülacbweit

geliefert, baft bie ©ebührenorbnung ,jum Winbeften feine

Schmälerung mehr vertragen fann. ÜBai aber an biefe

m

?anbgerichtc bezüglich bei Seferoitenertraget fi<h ergab, wirb im

©roßen unb ©anjen bei einer ffleihe »on Sanbgericfcten ber

ftafl fein.

Sie Erwägung b at aQerbingt noch 9>ta$ ju greifen, ob

an einem 2anbgcrichle fuh nicht ju oicl Anwälte niebergelaffen

haben, alfo ob in bem hi« vorliegenben gaUe nicht mit einer

geringeren Anzahl von Anwälten bie Aufgabe ber ÜRechttpflegc

hätte gelöft werben fönnen. 91m fraglichen l'anbgcrifbte waren

etwa 400 Sachen im ©an^en anhängig, einf<hließli<h bei un-

bezahlt gebliebenen 9lrmenfatben, bie felbftoerftänblich wenig ftent

benfelben flufwanb an Wübe unb 3eit in 9!ufprucb nahmen,

wie bie bezahlten. Saß manch« Sache mehrere Jemine, fei

ei jut Bethanblung, fei et $ur Bewerbung, oerlange, würbe

in früheren Auffäpen biefer 3eitfch»iit bereit« ftatiftifch na«hge*

wiefen. ÜBeiter fommt ju bebenten, baß unfer ßioilprozeß,

bejfen Schwerpunft in ber niünblicten Bcrbaublung liegt, bem

Anwälte, jumal in Berücffichtigung ber Stunben, bie er auf

Berfünbung bet Uriheilt ju warten ^at
r

eine ziemliche 3eit hin*

wegnimmt. Äommt er bann nach *£>aufe, f° warten nicht feiten

Wanbanten, bie zwar manchmal eine nötige 9lufflärung bringen

ober wefentliche fragen fteflen
, häufig aber Belanglofet unb

Ueberflüffiget fcefprechen, unb zwar uiit aller Beljäbigfeit unb

ffieitfehweifigfeit. Sat wirb noch föttmmer werben, wenn bie

geplante drmäßigung ber Schreibgebühren eintritt. gür

feine 9lrbeit bleibt ihm alfo nur eine befchänfte 3eit, wat

hoch wohl in Berücffichtigung gezogen werben muff, wenn ju

prüfen ift, wie oiele Anwälte zur forgfältigen Bewältigung

bet f)rozeßftoffet nötljig finb. Saß ferner ein Anwalt, wenn

er irgenb feinem Beruf pflichtgemäß nachfommen, unb bie Äon*

furrenj befiegen wiD, auch ^nfn St^ell feiner 9lrbeitiftunben

bem gortfehreiten mit ber ÜBiffenßhaft unb $)tajrib oerwenben

muß, ift felbftoerftänblich. Sieben ben lanbgerithll'then Terminen

hat aber auch ber Anwalt, ba et im Spfteme bet (Sioil*

pro|effet unb ber 9tnwalttorbnung liegt, auch bei ben Amt«*

gerichten anwaltidjaftlicbe -frilfe nicht autzufchließen, fenbem

fogar zu begünftigen, feine Termine auf ben 9lmttgfrichten

abjuhalten; Äollificnen unb Bertagungen finb bethalb un>

mmeiblich, unb btefet Utuitanb muß gleicbfattt, wenn gefragt

wirb, wie oiel Anwälte an einem Banbgerichte erforberlich feien,

Zur ÜÖürbigung gelangen. Schließlich ift zu erwägen, einerfeitt,

baß burth bie Bofalifirung bat rechttfuchenbe 9>ublifum an eine

beftimmte Anzahl oon Anwälten gebunben ift, unb anbererfeitt,

baß alt einer ber größten Botjüge ber Freigabe ber Aboofatur

bie Jhatfafb* gilt, baß ben Parteien eine größere Autwahl
unter ben Anwälten gegeben wirb. Unter folcheu Boraut*

Übungen wirb eilte 9(n$af^( oon 7 Anwälten bei ftaubgerichtcn

oon etwa 18UOOO bit 200 000 ©erichtteingefeffeneii uicht alt

Zu hoch erfdjeinen. 3n ber 9(nwalttzufammenfteUung ber

iSuftijftaHftif*, 3«hvgang 2, ift unter ben 28 bentfehen Ober*

lanbgerichttfprengeln fein einziger, ber eine niebrigere Berhältniß*

jahl aufweift.*) (St ift alfo, um auf ben oorliegenben wall

Zurütfjufouimen, bargethan, baß, bie 9iichtigfeit ber autgefübrten

3ahten, oorautgefefct, in bem Üanbgerichttiprfiigel eher zu wenig

alt zu viel 9lboofaten zugeiaffen finb, unb baß tennoch bei

gleicher Bertheilung be6 ©efammlbeferoitoriumt bei Berücf*

fieptigung bet nothwenbigen 91nfwanbet bet Unwaltet unb ben

unoermeiblichcn Berluften feinet Bezüge faum 3 400 8)larf alt

3ahrrteinnahme ficb barfteQt.

2. Bon einem babifchen ÄoÜegen wirb ber „3uriftifchen

9Sßo<henfchrift" folgenbe ©egenüberfteUung ber (Einnahmen unb

nothwenbigen 9tutgaben einet 9lnwaltet:

(Einnahmen (hoch gerechnet).

A. Bon 50 lanbgerichtlichcn fRechttftreitigfeiten, unjer Annahme

einet Streitwertl^et oon 300—1500 ÜJlarf ber 'Dlejjrzahl

ber oorfommenben gäUe, fo eriebigen f«h

1. V* oor ber Berhanblung hircb 3uhlung, Bergleid)

u. f. w. unb et fommt nur bie Baufchgebübr bet

§ 9 ber ©. O. jur 9lnwenbung im ÜHittel oon

22 ÜJlarf, alfo bei 10 hätten mit . . 220 ÜRarT

*) dine Bergleichung ber 3ahl ber Gkrichttriiigefefienen zu ber

3ahl ber Anwälte an ben 172 uerfchiebeneu 2anbgeri<hten (nach

Maßgabe bee neueften .tievmannfctjeu Äalenberc) erglebt, baß nur in

6 yanbgerichten mehr ©erichttcingefeffene «13 25 000 auf einen 9ln*

watt fomtnen, fo baß gerabe bi« ftatiftifche 3ufammenfte(lung be3

©efammtbefervitoriuine bi eiet i'anbgrrichtt einen ÜKaßftab bafiir

giebt, wie gering fich trop einer gerabe nur auereichenben 9lnwaltt>

Zahl ba« drträgniß einet Anwalt* ftclit.
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Ucbei trag . . 220 Statt

2. '/»*) im (Sentumacialoerfaferen, wogu bie

Verfeanblungbgebüfer gu •/•• mit • . 330 • *)

3. */»**) im foutrabtftoriitfeen ©erfahren, in

Wütfücfet aller babei für bie tlnfäfee

günftigen ©tabien , im ÜMittel gu

63 «Warf mit 1 890 -

H. oon 30 aint*gericfetlicfeen f)rojeffen

'/» im Orte be« 9Befenfi$e* — * 6 «Warf

im «Wittel 60

'A audwärt* 60

Vs im SSofenfiB mit Verfeanblungdgebüfer

u. f. w. im «Wittel ...... 180

Vs augerfealb fee* ffiefenfifee«, mit ©e-

büfer fee* § 78, im 9Jlittel . . . 500

C. fünf itfeöffengeritbtlitfee Vertfeeibigungcn im

SBofenfifee 60 •

fünf au«wärt* 250

D. fetfe* ©traffauimerfäUe 120 •

E. »iev ftfewurgeritfetlitfee ffälle 160 •

F. an$ergfri(fetlitfee Veratfeungen, Anträge im

Slafenoerfaferen, in feer VoQfiretfung u. f. n>. 100 -

matfet eine ©efainmteinnafeme von . . . . . 3 930 ükarf.

Wecfenet man feieroon für 6 Strmeniatfeert bie

Vaaraufilagen, ^)orto, ©efereibgebüfertn mit . . 60

ab, fo ergiebt fitfe eine ©efammteinnafeme »du . 3 870 warf.

Wacfe bem (Entwürfe wirb baven V«, wenn niefet V* in

äBegtall fermmn, unb e* erübrigen nur, gu V« beu Äuefall an-

genommen, notfe tunb 2 900 «Warf.

Su«gabeu (gering geretfenet).

(*fl werben unbestritten notfewenbig fein:

1. für bie SBofenung in ©tobten . . . 700 Start

2. für bie Wartung täglich 4 «Warf . . 1 460

3. für Äleibung unb bergleitfeen .... 200 .

4. für £olg, 2itfet unb bcrgleitfeen . . . 260

5. für eine «Wagb mit Verfestigung. . . 220 •

G. für Slrgt, 9lpotfeefe, unoorfeergefefeene Qfr-

eigniffe 100

7. für Vütfeer,©<fcreibutenfUien Aufteilungen,

$>crto* u. f. w 300

8. für Steuern, ©emeinbeabgaben, Verein«-

beitrüge u. f. w . 100 «

jufammen . . 3 330 «Warf,

unb e* reitfet fomit fein Verbienft n i d> t fein ben niebrig

gegriffenen tlnfäfeen be* ?cben«nnterfea(te«, er erwirbt fomit für

alte unb franfe läge nitfetö.

©. £.

II.

1. 3<fe reifee ber gegebenen 3ufammenfteÜung ber ©efammt*

befermten eine* ^anbgeritfetÄfpreugcl« feiemit bie eine* anbrreu

*) 33er Änfap fdfecint jn gering. ©ie Hieb.

**) ©er fcufap icfeeiut gu feoth. ©ie Sieb.

an, ba* gwar natfe ber 3afel ber ©eri<fet*eingefeffenen um etwa

10 000 perfonen weniger jäfelt, aber be*fealb al* belangreitfe

erftfeeint, weil eine witfetige Snbuftrieftabt mit über 30 000

©eelcn, eine anbere inbuftriede ©tabt mit 15 000 ©eelen, ab-

gefefeen von gwei Heineren ©täbten in wofelfeabenber ©egenb, im

2anbgeri(fet«fprengel fitfe befinben. 3um 2anbgeri(fete gefeören

8 $tmt*gericfete. &m ?anbgeri<fet*fifee felbft finb 7 Anwälte

bemigilirt, 3 Anwälte baten iferen SBofenfife in gwei gum

Üanbgeritfet gehörigen ©täbten, an Äomtnifftonaten ?c. ift fein

«Wangel. ©ämmtlicfee Anwälte finb beim ?anbgericfete gu-

getaffen.

Vei tiefem 2anbgericfete nun fielen im ©angeu 385 ©at^en

an, barunter gebürten 258 gur VI. bi* XU. ©ertfe*flaffe unb

jwar gut VII. 69 Progeffe, gur VL 57 unb gur IX. 39. ©en

feöfeeren ©ertfe*f(affen, bie gwangigfte mit inbegriffen, gehörten

elf 3>rogeffe an, nämlitfe 4 ber XX., je einer ber XXII.,

XXV., XXVI., XXVin., XXIX unb 2 feer XXXVI. ©arunter

waren 58 ©atfeen im llrfunfeen- unb Söetfefelprogeffe. — Die

«franbeldfammer beftfeäftigte fitfe trofe be* auijcrotbentlitfe leb-

feaften -f>anbel*oerfefer« be* 9anbgcricfet*ji$e* nur mit 53

©atfeen.

©er ©efammtertrag ber ©eferoiten belief fitfe:

s) für bie lanbgericfetliffeen ©atfeen auf ca. 17 370 «Warf,

b) für bie £anbel*fatfern auf ca. . . . 4 800

©umma : 2*2 170 Siatf.

Von ben an bie Oioil-Äammer angefattenen ©atfeen warben

ca. 65 notfe vor ber Verfeanblung gurücfgenomiuen
,

cor ber

£>anbel*fantnifr etwa 38. Unter ben 53 $anbel*facfeen fpegiefl

waren 25 Verfäumni&fatfecn ; nur 6 ©atfeen oon ben $anbel«fatfeen

gebiefeen gu einer ©tfelu&oetfeanfelung. ©ie feötfefte ®ertfe*flaffe,

bie unter ben £anbel*fatfeen anfiel, gehörte bie ber XXXVI.
(Vetrag 45 000 «Warf), ttufeerbem aber war eine einzige ©atfee

(mit ca. 12 000 «Warf), weltfee ben feöfeeren 28ertfe*flaffen beigu-

gäfelen geweien. ©ie Ämt*gcritfete, ba* 9mt*geritfet am ©eriefet«*

fifce mit einbegriffen, boten ftfewctlitfe eine befonbere $)rari*,

nitfet blojf weil fie |o gelegen finb, bafj ron anbern 9anb-

geritfeten Anwälte leitfet jugejegen werben fonnten, fonbetn autfe

wegen ber Vertretung feurtfe Äomutiffionäre.

2. ©er Verltnet Änwaltöt'erein feat ber Weitfe«tag«fom-

miifton ,}ur ©ebüferennooefle eine feotfeintereffante ©enffeferift

überreitfet, bie über bie früfeeren preu^iftfeen 2Inwalt*gebüferen«

oerfeältniffe fefer witfetige Wotigen gifbt. 3tfe entnefeme berfelben

folgenbe Ungaben:

A) ,,©ie jtlagen übet bie ^)öfec bet äoften ber (^ioilrctfet*-

pflege feit (Sinfüferung ber beutftfeen Weicfe*-3uftiggefefee finb

niefet fowofel burtfe eine <£rfeöfeung ber %nwalt*gebüfereu, al*

burtfe bie gung enorme (Srfeefeung ber ©eritfet*? often
'

feeroorgerufen. ©ie* bürfte bur^l Vetgleitfeung ber be-

treffenben ©äfee mit ben vor bem 1. ©ftober 1879 g. V. in

$reu§en geitenb gewefenen ©äfeen lettfet gu erweifen fein. %el*

genbe ©eifpiele mögen ein annafeernbe* Vilb biefe* Verhält*

niffe* geben.

n) Vor bem 3nfrafttreten ber Weitfe*juitiggefe$t* (nach

bem ©efefe s?om 1. «Wai 1875) betrugen bie ©ebüferen ber

Anwälte bei ooUftänbiger ©urtfefüferung be* orbentlitfeen 'J>ro*

geffe* mit fontrabiftoriftfeer Verfeanblung unb Vewei*aufuafeun-

in erfter 3nftang bei einem Objeft oon
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100 .Ä (im VagateHprozcfj) 12 80 ff,

1000 - - * 51 • 80 -

10 000 * • • 151 • 80 .

36 000 • - - ’ 366 - 30 -

QVgenwattig belaufen iich bie Slnwaltßgebührcn j n ben

gleiten Sollen

bei einem Objeft »on

100 M auf 12 M, alfo — 80 ff,

l 000 - - 84 . , alfo -f- 22 Ui 60 ff,

10 000 . • 191 - # alfo 39 - 60 *
,

36 000 • • 348 • , alfo — 18 - 30 *

.

SWan fiebt fdj>cn auß tiefen Veifpielen, bafi eine (Erhöhung

her ttuwaltßgebühren feineßwegß überall eingetreten ift, baß

vielmehr bet gewiffen Übjeften bic &ape gegen bie früheren

preußischen fogat ^erabgeminbert ftnb, unb baß He (5r*

bedungen felbft feine bebcutenbe ^Mehrausgabe für bie Parteien

vemrfvutcu. Dabei ift zu berütfsichtigen, baß baß Drücfenbe

einer ftutgabe nic^t fcurch bie prozentuale Grrhöhung bejw. bie

Verhältnifoaht, fonbern burch bic abfolutc 3<*l?l empfunben

wirb, befonberß wenn bic ünlgabe wie bei 'JJrojeffen, fiep nicht

regelmäßig wieber^olt. 9tech ungünftiger (teilt fuh baß Ver-

hältnis ber Slnwaltßgcbühren in ffiechfelprozeffen. SfBähtenb

vor 1879 im 5Be^fclprojeffe bie gleiten 9(nwaltßgebühren

liquibirt würben, wie im gewöhnlichen ^rogeffe, ftnb bie Än*

walttgebühren im 2Be<hfe(projeffe gegenwärtig um */«• uiebriger

alß im gewöhnlichen $>rozej[e. .frier h flt alfo i» allen fallen

bei oodftänbiger Durchführung beß ^rojcffeö eine .frerabfepung

ber ftnwaltögebühren ftattgehabt. Daß Gleiche gilt beim 25er*

fäumniß verfahren in ÜBechfelfachen, alfo in ben weitauß

meiften fcäflcu beß Vcriäumnißverfahtenß. .frier betragen bie

Gebühren j. 23.

bei einem Objelt früher jept weniger

von 500 M 18 .Ä 20 ff 17 Ui 10 ff — \ Ui 10 ff

- 1000 * 25 - 70 • 25 * 20 50 -

- 5 000 - 55 - 70 - 46 - 80 - — 8 - 90 *

b) ©efentlich anberß (teilt fidj baß Verhältnis ber früheren

preußifcpeii (gebühren ju ben jepigen bei ben öcrichtßfoften.

23<i ooflftänbiger Durchführung beß orbentlichen ffrojeffet be*

trugen bie &erichtßtoften in erfter 3nftanj bei einem Objrft

von früher

110 Ui IO,» .4?

1 000 • 84,,» •

10 000 * 264,18 •

100 000 - 1 137,,» -

150 000 * 1 281,,» •

200 000 * 1 434,,» -

fept

13,m .ä -4- • 3,co

96,oo • -I- 11
,1» *

270,oo • -4- 5,i» «

1 620,oo * -+• 482,8» •

2 370,oo * + 1 088.» -

3 120,oo • *4" 1 685,1» •

3e mehr bie Dbjefte fteigen, befto grö§er wirb baß ®liß-

Verhältnis, weil nach bem früheren (preußischen) Darif nur

9 Vlatf von je 3 000 üWatf hinjugercchnet würben, usihrenb

iept auf fe 2 000 HJlarf 15, 30 unb 45 fülarf hlbfttfontMfll*

Med) weit ungünftiger (teilt (ich baß Verhältnis in ben höheren

3nftanjen. 9ta6 bem preußischen Darif waren bie ©erichtß'

foften in ber harren Snftauz bei 3Bcrth'0b|eften biß ein*

Schließlich 3 000 üJJarf benen bet erften 3nftanj gleich, M
größeren Objeften bagegen niebriger, sermuihlich wil man

einem guten Äunben gern einen Otabatt bewilligt. 9tad> bem

beutfehen 03erichtßfoftentarif erhöhen fich bie öebühren in ber

Verufungßtnftanz um V«> in ber Mevifioußinftanj um bie

•frälfte. Danach [teilen (ich bic @cri<htßfoften in zweiter unb

britter 3nftanj bei einem Objeft

von früher jept

6 000 .Ä

10 000 •

100 000 •

150 000 •

200 000 -

500 000 -

174.,

» .

201

.,

»

561.,

»

633.,

»

714.

,

»

1 164,

„

II. Sultan)

277,40 Ui

337,50 -

2 025 oo *

2 962,00 -

3 900,oo •

9 525,oo *

111. Snftan)

333,oo fl

405
(oo *

2 430,oo *

3 555,oo *

4 680,oo •

10 430,oo -

3e weiter hinauf, befto größer wirb auch *ad ®liß*

Verhältnis unb jwar noch bei weitem größer alß in erfter

Snftan), weil nach bem preußijeheu Darif für 6 000 fOTarf

immer nur 9 Warf hinjugereepnet, fept auf 2 000 9Rarf in

ber zweiten Snftaii) 37 9Ratf 50 $f., in ber britten Snftanj

45 (darf hinjufoinnien."

B) ferner enthalt bie Öerliner Denffchrift

fclgenbe Vergleichung von 9te<htßanwaltßgcbührcn nach

ben früheren preußischen Vorschriften mit benen ber (Gebühren*

orbnung vom 7. 3nli 1879.

(6rbül]rrii brs llrdjtsauroalts ist I. 3nffattj.

Gntfcfjeibung nad) toiitrabiftorifcficr Verhcmblung
ömfcfjctbung naefj fontrabiftorifefjer Vcrhtmblung unb

Vewciß

beö

etTcltgcgcn. no<4 bem
b. jrfct

nach bem
b. jept

ftanbeä
preußifchen preugifcheu

Inrij arartf

12000 M 124 Ui 80 ff 136 Ui, im Söechfel* je. ^rozeü 81 .// 60 ff 166 .(i 40 ff 204 M, im 2öethfel= :c. Vtozeft 122 Ui 40 ff

14 000 - 189 * 80 = i« /
* . 86 • 40 - 186 = 40 * 216 * t • • 129 . 60 •

16 000 -- 151 - 10 < 152 . * 91 * 20 * 201 * 40 . 228 • t * 136 * 80 *

18000 = 162 * 30 * 160 . 2 96 - — « 216 - 40 . 240 * ,
• 144 - — *

20000 * 177 * 30 * 168 *, * * 100 * 80 . 286 • 40 * 256 * /
• * 151 . 20 =

22000 * 188 J 60 » 176 . * 106 * 60 * 251 * 50 . 254 /
* * 158 a 40 *

24 000 * 199 * 80 184 *, * * 110 * 40 * 266 • 40 . 276 », * 166 * 60 »

26000 * 214 * 80 * 192 *, * * 115 * 20 * 286 * 40 * 288 *, » » 172 * 80 *
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SBcrUj
Untf(Reibung nach Poittrabiftorifrficr Berhanbluug

UttlfcReibung nach tontrabiftorifdjer Berhanbluug unb
Beweis

betf

StreUgegcn-

ftanbeö

s.

nach bem

vrcufufdicu

tartf

b. jcgjt
nach bem

preuRifchen

^arif

b. jc(jt

28000 M 226 .Ä 10# 200 .Ä, im »tiiiifl. ». %<rojcft 120 .« — .ff 301 Mb0# 900 M, im Sechfel; :c. progcR 180M — X
80000 -• 237 * SO ; 208 -

,
* 124 « 80 - 316 = 40 312 * 187 6 20

32000 - 252 • 30 * 216 . . 129 60 336 * 40 824 ,* 194 » 40 :

34 000 263 * 60 . 224 < 134 40 851 70 336 f t * 201 - 60

36 000 -- 274 * 80 * 232 » 139 * 20 • 366 40 348 * 208 - 80 >

38000 « 289 * 80 240 *, « 144 * — * 375 * — *

Btaytmum

360 * ,
s 216 > — *

40000 = 301 * 10 * 248 , ,
= 148 * 80 -- 375M 372 . 223 20

42000 - 312 = 80 * 256 * /
e * 153 60 « 375 * 384 *, r 230 r 40

44 000 * 327 * 30 # 264 * t * j 158 s 40 = 875 * 396 , > 287 • 60 -

46 000 = 888 » 60 * 272 * 163 20 = 375 * 408 = , - 244 * 80

48000 349 « 80 « 280 * ,
* * 168 — . 375 . 420 s

,
* 252 * — *

50000 > 364 * 80 » 288 », » 172 80 375 * 432 * ,
* 259 * 20 -

52000 - 375 > — 9 294 = , * 176 40 376 * 141 . 264 * 60 -

3>iefe 3abcOe (bcmetft bie Staifftyrift) bewcift flar, baß

bie Behauptung ber ÜRottvc, bie preufeifchen Öcbührenfäfce

würben von ben Säßen ber ©ebühtencrbnung von 1879

überstiegen, ttjatfadjli<b für bie Stufen von 12 000 5Kotf

bis 52 000 9Harf unb noch etwas barübet entfliehen

unrichtig ift, baß vielmehr bie preuRifchcn ©ebührtnfäße

innerhalb biefer Stufen für Sechfel- unb Urfunbeufachen

überall, für anbere Sachen faft überall, namentlich bann, wenn

feine Beweisaufnahme ftattfanb, erheblich hüh*r waren. Unb

gerabe für bieie Stufen will man jeßt bie ©ebührenjäbe von

1879 noch hcrobminbern. Senn bie beabfichtigtc ^crabminterung

jum (9ejeß erhoben werben feilte, bann würbe ber Anwalt bie

375 Start, welche er nach preufjifchem iarif in jebeni projeR,

auch im Sechfel» unb UtfunbenptogeR mit Beweisaufnahme

jehou bei einem Cbjeft von 35 000 fDlarf unb fonft in jebem

fontrabiftoiiichen projeR ,
in welchem feine Beweisaufnahme

ftattfanb, bei 52 000 SOlarf ju forbern h®tte, fünftighin im

Secbfel» unb UrfunbcnptojeR erft bei einem Dbjeft von über

300 000 üJlarf unb im gewöhnlichen ProjeR ebne Beweis erft

bei einem Objeft von mehr als 14G 000 SRarf erhalten.

hieraus wirb recht flar erfichtlich, welche Gefahr bet Ber-

fchlechterung ber ©efeßentwurf gang im Berborgeneu mit

fich bringt.

3. Bon $aUe fommt ber 3uriflij(hen Sochenfcbrift fol*

genbe 3nfcnbung ju:

„Blit fKücfRcßt auf ben (gebühren-(Entwurf würbe inner*

halb beS 2. ®.«Bcj. ^tBe eine (Erhebung über ben Umfang tcS

burch bie Armenmanbatc ber JKecbtSanwaltfcbvift auferlegten

haften für bas Saßr 1885 veranlaßt. DaS Befultat ift folgenbeS

gewefen:

US ift in 156 Progeffen Urftcr 3nftan$ (bie Berufungs»

fachen finb nicht berucffichtigt) bas Armenrecht bewilligt

worben, barunter 149 .Klägern, 66 Beflagten; in 58 'pro*

jenen waten beite Parteien arm. Unter jener 3aßl befanten fich

129 öl;ei<heib ungen unb 27 anbere projefje, welche erftere, wie

hier üblich, burchweg gu einem Objecte von 600 Blarf ange-

nommen worben finb.

$ie 27 geigen ein OurchfchmttScbject von je 4609 SRarf.

SDie (Gebühren, welche bie Armenanwälte hätten liquibiren

fönnen, würben fich bejifferu auf . . . II 715 Biarf.

Rechnet man ^iii,gu für Auslagen ben nach

ber bisherigen UrRebung fehr billigen BetTag

von 2 9Rarf, jo ergeben 156 projeffe . . . 312

Summen 1 2 027 8Karf.

IS« entfällt baher auf einen jeben ber 24 Anwälte, welche

1885 beim 9. #alle fungirt h*&*n 8,5 Armenfachen mit

501,04 Blarf (Gebühren. Us hat fleh nicht ermitteln laffen, welcher

2,heil ber verbienten Gebühren von beiu foloenten (Gegner h®t

eingegogen werben fünnrn.

£)ie größte Blehtgaßl ber Ubefachen — auch ba wo ber

Gegner nicht bas Annenrecht hatte — wirb hier auSfallfit;

von ben übrigen 27 Sachen jebenfaQs unb minbeftenS ber*

jfntge 3 heil, in welchem ber Arme unterlegen h®t."

4. Bon hervorragenber Sich tigfeit fdjeint mir bie nach*

folgenbe 3ufammenfteQuug beShalb gu fein, weil Re einen (Sin*

blicf in ben SahreSertrag eines Amtsgerichtsanwaltes giebt.

•DaS Amtsgericht, beffen OMauimtbefervitenertrag ^ler angegeben

werben foll, Rat faft 17 500 ISerichtSeingefefjcne. £)er Berichts-

Rß ift in einem fehr Wohlhabenheit Stäbtcßen von ca. 5000

Seelen unb in einer fruchtbaren ©egenb, bie eine fleißige, aefer*

bautreibenbe Bevölfcrung in gabireichen Drtjchaften aufweift.

Auch an .frantcl unb 3nbujtrie fehlt eS nicht. Bur ein Amts*

gerichtsanwalt befinbet Reh am OforichtsRße, fo baß beShalb bie

Benußung ber anwaltfchaftlichcn -fcülfc h®«ptfächlich auf ihn

hingewiefen ift. US beläuft Reh bas ©efammtbefervitorfuni

auf 2113 ÜJL
r
nämlich 606 Bi. für Straffachen, 1415 Bt. für

UivilptOjcRfachen
,

92 Bl. für Boll*tre«fungSfa<hcn. Betrachten

wir bie Uingelheiten
, fo ergiebt Reh begüglicb ber Uivilprojcß»

facheu, baß biefclben auS 116 progeRen envatbfen Rnb, fo baR

burthjchnittlich jeber projeR auf volle 12 Bl. aiiguichlagen ift.
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Da<h Den SBerthflaffen verteilen fich Ine geführten prozefie

wie folgt: in ber I. SEBert^flaffe 21, in bet II. 24, in bet III.

23, in ber IV. 13, in ber V. 30, in bet VI. 2, in her VII.,

IX. unb X. je 1. Die 21 Projeffe bet I. ©erthflaffc trugen

79 Dl., bie bet II. 111, bie ber III. 164, bie ber IV. 136,

bie ber V. 730, bie ber VI. 56, bie ber VII. 19, bie ber IX.

56 unb bie ber X. 64 Dl. $aft bi* £älHe ber eingereicbten

Klagen gelangten gar nicht jur Berhanblung unb nur 21 ber

Sachen würben nach erhobenem Beweife völlig bur^gefü^rt. —
Unter ben Sachen betäuben fich 11, bei beiten zwei Anwälte

befcbäfiigt waren.

Stimmt inan nun an, wie nicht, baß ganje Defervitorium

au« ben Givilfachen (natürlich mit Ausnahme ber §dQe, wo

2 Anwälte befchäftigt waren, unb bei benen für ben zweiten Sin»

walt im öanjen 178 Dl. Deferviten in Anfap 0* bringen ftub),

al« Ginnahme be« Aintßgeri<ht«anwalts, fo entfallen nicht einmal

1250 Dl. alß Ginfommen au« bem Givilprozeft. Dun »ft aQerbing«

richtig, ba§ 3 Amtsgerichte, von benen 2 einen Anwalt nicht haben,

in ber Döhe liegen, fo bag bie ptajri« be« AmtSgcrichlßanwaltefi

auch bezüglich biefer 3 Amt«geri<ht«fibe in ^etxadjt femmt, allein

umgefebrt ift eben fo richtig, baf$ nicht alle bie De<ht«[treitig-

feiten, bei benen am Amtsgerichte jelbft ein Anwalt jugejogen

war, von beut Arut«gericht0anwalte geführt würben, ©o wirb

fich baß Dlebr ber auswärtigen p rariß beß AnitßgfridjtSanroalte«

aueglcidjen burch ben Gntgang ber Vertretungen, welche auß«

wdrtige Anwälte am Amtsgerichte felbft batten.

Die 606 'Dt. Deferviten in Straftaten entziffern fich ju-

meift au« privatflagcfachen, nur bei 4 anbeten ©traffachen

wirfte ein Anwalt mit dagegen waren in 4 prtoatflagejachen

jwei Anwälte fcefc^äftigt. Da« Grträgnijj beß Amtsgericht«*

anwalt« au« Straftaten, abermal« angenommen, erhöhe

fdmmtlicbe ©trafjachfu gehabt, bei benen ein Anwalt

Zugezogen war, [tollt fictj nicht ganz auf 600 Dl., tiefe zu

ben 1250 Dl. au« ben Givilrettsjaten abbirt, gleich 1850 Dt
Der AwfangSgehnlt eine« AuitßrichterS ift in

Vätern 2280 Dl., ber AnfangSgehalt eine« ©efretär*

1800 Dl

@« höben auch bereit« Anwälte ben Anwaltßftanb abge-

geben unb ftnb Aniternfcter geworben. AI« bie IN. A. £). erlaffen

würbe, fprach man bavon, bajj ältere oerbiente Anwälte Auf-

nahme in ben höher(n Ditterftanb finben würben; ich weijj

nicht, ob bieje Anficht fich auch i >n trogen unb (Ganzen, Aus-

nahmen abgerechnet, betätigt höt. ©. •£>.

3® ‘JCnttmltü^ro^tffc airb bie ©ttltigfeit einet

guftdlnng n i rfj t baburrf) beeinträchtigt, ba| ber

@erid)tbt)i)ajic^et ben gu|teUnngi<auftrag uon bet

^Jartci in eigenem 'Jiaincn erhalten Ijat.

Vefchtug ber vereinigten Gioilfenate vom 3. 3anuac
1887 i. ©. SJiöfeler c. Prometheus, Dr. 30/86 I.

©rünbe.

X)ie von ber Bellagten gegen ba« erftinftanjlite Urtheil,

welche« ihrem bamaligen Anwälte am 20. 3uli 1885 burch

einen nach Inhalt ber 3uftel(ungSurfanbe von ber Klägerin

beauftragten ®eritt«vofljiebcr zugeftellt worben war, am
5. Auguft 1885 eingelegte Berufung würbe, nachbem bie Be*

flagte in ber Berufung«veth«nblimg eingerdumt batte, baft in

ber Dbat bie 3ufteUung beS Urtheil« nicht auf Betreiben

beß e r ft i n ft a n g I i (t> e n Anwalt« ber .Klägerin, fonbern auf

von ber Klägerin felbft in eigenem Damen ertheiltcn Auf-

trag vorgenonimen fei, nat bem Anträge ber Klägerin al«

„Zur 3«i* un$uläffig' J

verwerfen. Da« Berufungsgericht

führte in feinen (Grünten au«: ber Anwaltszwang befaffe nach

Vorfchrift be« § 74 Abfafc 1 ber GitMlpro.jefcorbnung ben ganzen

Prozeß unb alfo auch alle ben projefcgang betreffenben Prozeß*

hanfclungen; fomit habe aut bie 3uftr0ung be« erftinfianglic^eu

Urtheil«, welche wegen ber mit ihr verfnüpften projeffualen Be*

beutung einen wefentlichen Aft be« Prozegfcetriebe« bilbe,

nur auf Betreiben be« Snftanzanwalt« mit DettSwirffamfeit

erfolgen fönnen; ba bemnach eine gültige 3ufteQung be« Urtheil«

nicht ftattgefunben habe, fo fei bie Berufungseinlegung vorzeitig

gefcheben unb nach § 477 wtrfungSlo«. Auf bie fHevifion be«

Beflagten würbe burch Veftlujj be« erften Gtvilfenat« be«

DeichSgericht« bie ©ache in ©emäfteit be« § 137 be« Bericht«*

VerfaffungS»@efefceS zur Berhanblung unb Gntfteibung an bie

Bereinigten Givilfenate verwiefen, inbem in ben ©rünben au«-

gefprochen würbe, ba| ber ©enat mit ben ©rünben be« an-

gefochtenen Urtheil« elnverftanben fei, an ber bemgeinäß zu er-

fennenben 3urücfweifung ber Devifiion aber burch ^ic auf her

entgegengefe&ten Anficht beruhenben Urtheile be« vierten (Siuil-

fenat« in ©achen ^ran^fi wiber granpti IV. 493. 82.

©euffert, Archiv Banb 38 Dr. 263 unb

3uriftifche ©ochenfchrift Banb 11 ©. 110

unb in ©achen @urt wiber Vortriebe IV. 867. 81.

Suriftifche ©ochenfchrift Banb 10 ©. 100,

fowie be« fünften Qivilfenat« in ©achen Dieberlich wiber

tfeubuß V. 322. 83 fich behinbert finbe.

2)ie angeführten Urtheile hefchäfrigen fich gleichfafl« mit

ber Prüfung ber ftragc, ob burch bie nur im eigenen Aufträge

ber Partei ohne 3uthun ihre« Anwalt« erfolgte Urtheil«*

Zustellung bie Berufungflfrift eröffnet worben fei, unb bejahen

biefelbe auf OJrunb ber Annahme, ba| bei Anwaltszwang nur

für bie Berhanblung vor bem erfennenben Dichter unb bie vor-

bereitenben ©chriftfäge gelte unb fich in«befonbere auf bie 3u*

fteQung von Urtheilen nicht bejiehc. ^Dagegen wirb iit ben

Urtheilen be« zweüen ßivilfenat« in ©achen ^reiner wiber

Buchnuiöcr II. 384. 81

@ntfcheibuugen be« DrichSgericht« in l^ivtlfachen Banb 5

Kr. 100 ©. 374 unb in ©achen Dßtha wiber (Snbert.

II. 547. 82

bafelbft Banb 9 91r. 100 ©. 346

fowie in bem Urtheile be« Dritten Givilfenat« in ©achen

Diefinger wiber Diefuiger III. 432. 81.

3uriftifche ffiocheafchrift Banb 10 ©. 149

bei Beurteilung ber C^ehorigteit bet 3ufttUung einer Berufung««

fchrift bie Anfi<ht befolgt, ba§ nach § 74 Abfafc 1 ber 3u-

fteQungSauftrag von bem bie Partei vertretenben Anwalt au«-

gehen muffe.

Der fogenannte Anwaltszwang beruht auf bet Vor»

fchrift be« § 74 Abfap 1 ber @iotlprozc§o(bnung, welcher fa^t;
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„93 ot fcett flanbgericßten unb vor ofltB ©fristen

beferer 3nftaug muffen bie Parteien ffcß bur<ß einen

bei fcem ^rojeßgerießte jugelaffenen Secßtflanwalt al«

©evcllm äeßtigten vertreten Uffen (Anwalt*«

prejeß)"

©fl wirb allgemein anerfannt, baß biefe SBorftbrifl f5cf> meßt

bloß auf bie münb ließe Verbaut l»ng befl Secßtflftreitfl, fonbern

auch auf bie iämmtltcßen Scßriftfäßc ber Parteien bejießt;

ftreitig ift nur, ob biefelbe auch ba« 3uftellungfl»erfahren

beßenfeße unb jroar befonberfl in bem Sinne, baß im ?(nwaltfl*

prejeffe bie 3ufteflimg burch einen C&ericßtflvonjießer nur auf

Cflrunb einefl non bem Änwalte auflgega ngenen Auftrags

recfctflwirffam erfolgen fonne.

üDie vernein enbe Anftcßt wirb in ben jnerft angeführten

Urtßeilen neben fonftigen aufl ben ©orfeßriften über baß 3u*

fteflungSvcrfaßren entnommenen örünben, ßauptfäcßliih burch

bie Auffaffung motivirt, baß bie fraglich« ($ejeßeflbeftiinmuug

nach ißren ©orten „vor ben ?anbgericßten'' fuß nur über bie

vor bem erfennenben öeridjtc ju füßrenben ©elßanb*

lungen auflfpreeße, — ein Stanbpunft, von welkem au« aueß

bie Auflbeßnung befl Anwaltsjwangcfl auf bie außerhalb befl

Öericßtfl unter ben Parteien gcwecßfclten Scßriftfäßc aufl*

reießenb gerechtfertigt wirb bureb beten bie münblicße ©erßaub*

(ung vorbereitenbe ©cbeutung, bureß bie beflßalb getroffene Äu*

orbnung ihrer abfeßrifhießen ©inreießung an baß ©bricht (§ 124),

fowie aud? burch bie ©crfdjrift beß § 121 3iff<* i>, iw

Anwaltßprcjeffe biejelbcn von bem Anwalt unterblieben fein

foOen. 3n betreff bet 3ufteflung von Urtßeilen wirb außerbeni

noch befonberfl geltcnb gemacht, baß bie für bie ©erßanblu ng

beß Secßtflftreitfl gegebene ©orfeßrift auf bie 3nfteQung eine«

Urtheilfl beßwegeu nicht bezogen werben fonne, weil bie 93er*

hanblung in bet 3nftanj bereit« burch bie ©erfünbigung befl

tlrtheil« beenbigt fei. Ueberßaupt aber wirb, im Anfcßluß au

ben ©ortlaut befl § 74, alß ber eigentliche 3wec! befl Anwalt«*

jwangeß nur bie Sicherung einefl geregelten fchriftlichen unb

münblicßen ©erfeßr« ber Parteien mit bem erfennenben

(Berichte angefehen.

$ie befaßenbe Meinung bejießt bie ©orfeßrift befl § 74

Abfaß 1 auf bie ©cjammtßeit befl Verfahren« in ber

3nftan$, auch beß außergerichtlichen in feinem ganzen

Umfange, uub macht hierfür gcltenb, baß bie ©orte „vor ben

tfanbgcricbten" ebenfo, wie in ber Ueberfchrift befl erften 91b*

fchnitt« befl jweiten Such« ber ©ivilprojeßorbnung, von bem

lanbgerichtlichen Verfahren im ©legeufaß ju bem amtfl»

geriet lieben Verfahren (Ueberfchrift befl jweiten Afcfcßnittß)

verftanben werben muffe, wafl fi<h auch ergebe aufl bem baß

Gebiet befl Anwaltwaltfljwangfl jufamtuenfaffeub bejeießnenben

Aitflbrucf „An wa Itflprojcß"; fie fitibet bemnach in biefer

<$efeßcfl|teUe bie fRctßwenbigfeit einer ©rrlretung ber Partei

burch einen 3nilanjanwnlt auflgefpreeßen fowoßl in aftiver alfl

paffiuer Hinfußt für alle innerhalb ber 3 n ftan« vor,ja*

nehmeuben unb namentlich alfo auch fü* a ^,e ben i'rojeß*

betrieb bejwecfeuben f>rojeßßaiibliingrn, unb unter leßtereu

befaßt fie auch baß betreiben ber 3 u ft el lungen. Au<ß in

betreff ber 3uftettung von Urteilen laßt fie eine Außnaßme nicht

ju, nicht bloß wegen ber mit berfelben im $afle ber 3uläffig*eit

von Se<bt«niittcln verbunbenen projefiualen ©irfung, fonbern

vor adern beßwegeu, weil auch bie 3ufteQung einefl Urtheilfl noch

innerhalb ber 3nftanj, in welcher baffclbe ergangen ift,

erfolge, ©ine ©eftätigung ber Sicßtigfcit ißrer Auffaffung finbet

fie in bem ©egenfaße ber ©orfeßrift befl § 74 9lbfaß 1 ju

benfenigen ber §§ 75 unb 79 Abfaß -2, nach twl<ß«n, foroeit

eine ©ertretung burch Anwälte nicht geboten ift, bie Partei felbft

ober burch einen fonftigen ©evonmäeßtigte» ihren Secßt«»

ftreit führen unb auch für einjelue f)rojeßßanb lungen

©oflmacht erthcilen fann, fowie in ber bem Partei vertretenben

Anwälte beigelegten ©igenjehaft einefl f>rojeßbeoollmä<ßttgten

berfelben („alfl ©evofluiächtigteT") in ©erbiitbung mit ben au«

bet 9>rojeßvoflnia<ßt nach § 77 fich ergefcenfcen ©efugniffen.

Sie beruft fuß auch auf bie fOlotive jum ©ntwurf ber ©ivilprojeß*

orbnung, welche juni § 74 (§ 72 befl ©ntwurffl) alfl ©runb

ber ©inführung befl ftnwaltfljwangfl anfußten, baß beifelbe

„für ein ^roießverfahren, welche? auf ben ©mäbjäßen

ber Unmittelbarfeit ber ©erhanblung vor benf erfen-

nenben Sichtet unb befl $>rojeßbetriebe« —
wenigftenfl in feinen wefentlichen ©eftanbtßeilen burch

bie Parteien berußt, ganj unentbehrlich ift,"

uub weiterhin ßinjufügen, baß bei biefer ©inrießtung befl ©er*

faßrenfl

„eine©)ewaßr bafür erforberlich ift, baß ber 3>rojeß»

betrieb in ben |)änben von 'perIonen rußt, welche

eine Ähnlich« Garantie für bie Scrgfamfeit unb 3u-

verläfflgfeit ihrer tÄefchviftfltbätigfeit barbietrn, wie bie

Sinter." V '

9lucß bie erftere fDleinung führt einen 9iuflfprucß ber fDlctive

für ficß au, natnlich baß

,,ber Ülnwaltfljwang nicht erfotfcert wirb für yrejebur*

afte, weiche ficß nicht alfl grunbf aßliche ©eftanb*

tßeile ber münblicßen ©erßanblung vor bem

erfennenben Sicßter barfteflen",

biefer fluflfprucß will inbeffen nur motiviren, baß ber 9tnwaltfl*

jwaug »ließt ju erftreefen ift auf bie vor einem ^ericßtAfcßreibeT

ober einem beauftragten ober erfueßteu Sicßter vorjun^menben

fJtcjeßßanblungen, unb efl fann jugegeben werben, baß berfelbe

naeß hi«f«m 3ufammenßang in ber gegenwärtigen Streitfrage

woljl nicht ju verwetlßen ift.

3Ran muß nun gewiß anerfeitnen, baß bie 9(uflübung befl

ben i>aneien jufteßenben i>to jeßhetriebefl bei beRen für bie

^erbeifüßrung bet münblicßen ©erhanblung befl Secßtflltreitfl

unb für bie ©eftimmung befl Öegenftanbefl berfelben maßgeben*

ben ©ebeutung gleichfalls vofUtänbig unb auflfcßließlich in bie

Hanb befl bie 'Partei in bet $rejcßverhanbluiig vertretenben Sn*

waltfl gelegt fein muß; ber ^rojeßbetrieb fann aber nießt anterfl

alfl bureß Scßriftiäß« — unter benen in biefer ©ejießung bie

eine Va billig (§ 191) enthaltenben Schriffäße bie wießtigfte

Stelle einnebineii — ober in gewijfen fällen (vergl. §§ 202,

22H) bureß 9(fte ber münblicßen ©erßanbhing auflgeübt

werben unb ba ficß fcßon ßieraufl bie Unterwerfung befl ^rojeß*

betriebe# unter ben 91nwaltfljwang ergiebt, fo fann aufl berfelben

eine ©rftrecfnng befl Anwaltjwangefl auf bafl Buftellungfl*

verfaßren, iitflbefonbere auf bafl ©etreiben ber 3u*

fie Illingen, nießt erwiefen werben.

©fl ift freilich «ueß weiter nießt in 9!brebe jii fteQen, baß

für ben bie Partei vertretenben Anwalt aueß in ©ctreff ber gegen*
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fririgtn 3uftfllung bet ©cpriftfäfte eine gegen ftorente ©in.

mifepungen ober .freteinjiepungcn ber eigenen Perfoncn bet

Parteien voßftänbig gefeite ÜHacptfteflutig unentbehrlich ift,

allein biefe Stellung ift Ipm auch im § 74 Abfaft 1 baburep

gewäprletfiet, baß für ipit burch bie (Gefeftefworie ,,al« Bevott»

mächtigter" zugleich bie ©igenfepaft eine« ptozeßbevoll*

mäeptigten ber Partei erferbert wirb. Bermöge biefer ©igen-

fepaft be« 3*ftanjanwalt« ift in Betreff ber Abrcffirung ber

3ufte(lungen bur<p bie aQgetneiue Borfcprift bei § 162, baß

bie 3nftefluugen an ben Projcßbevollmäcptigten zu er.

folgen baten, für ben AnroaltSprojeß ber Anwaltszwang ge*

geben. Die Sorge für ba« Betreiben ber 3uftellungen ift

bem 3nftan$ann?alt übertragen bur<p feine Prozeßootlmacpt, wclcpe

ißn (§ 77) ju allen ben Stecpt«ftTeit betreffenben Projeßpanb«

Inngcn unb fomit auch zu ben nach feinem ©rmejfen erforber«

lidjen 3nltellungen ermächtigt. Die prozeßsollmacpt fcplteßt

Zwar an ftd? bie Befugniß be« BoDmacptgeber« jurn £anbelu

in eigener Werfen niept au« unb fie erpältauep eine folcpe au«,

jcpließlicpc Bebeutung feinefiweg« ipr«u ganzen Umfange nach,

baburep, fcaß ber prozeßbevoHmäcptigte zugleich ber bie Partei

in ber Prozeßvetpanblung au«f<hließlich vertretenbe Anwalt ift;

es braucht in biefer Beziehung nur barauf pingewiefen ju wer«

ben, baß bie Partei burd) ben Anwaltszwang nicht bepinbert

ift, in Betreff ber BefteDung eine« Bertreter« unb Bevctlmäd}*

tigten für bie höhnen Snftanjen unb im 3n>ang«vollftrecfung«.

oerfahren felbftftänbig $u Raubein. Allein ber ©eg einer 3«*

ftrflung von Anwalt ju Anwalt fiept begrifflich nur bem

Anwälte ju (Gebote unb wenn burch c*nen (Getimt«Voll-

zieher ;ugeftellt werben foQ, fo muß bemfelben bie Urfchrift

be« jujufteQenben ©cpriftftücfs (§ 155) übergeben fein, welche

bei ber 3ufteUnng eine« ©cpriftfäfte« in einem mit ber llt-

fcpriftlicpeu Unterfchrift be« Anwalt« oerfebenen

©Template berfelben ju hefteten unb auf welche« pep, wenn ber

©epriftfaft eine Labung enthält, auch Original ber nur

burch ben Anwalt $u erwirfenten geri<ht«feitigen Jerminftan*

feftung ju beünben pat. Die ber (Gegenpartei ,ju bchänbigenbe

Abfcprift be« ©cpriftftücT« pat (§ 156) 1» AnwalWprojeffe

regelmäßig in einer von bem Anwalt zu beglaubigenb en

Abfcprift ju beftehen. Somit fanu bie 'Partei nur burch ihren

Anwalt in ben Beftft be« jur Bewirtung ber 3nfteQung eine«

©cpriftfäfte« erforbetlichen Material« gelangen. ©enn ber

Anwalt, welchem unbenommen ift, bie Beauftragung be« (Ge*

richtÄoollgicberfl burch beliebige Btittcllperfonen unb alfo auch

burch bie Partei felbft beforgen }u laffen, ber Partei bie z u
*

ftellungflfertige Urfchrift feine« ©ebriftfafte« unb iogar

aiißerbem auch noch eine von ihm beglaubigte Abfchrift be«.

felben übergeben pat, fo fann bie« nur gefächen fein in brr

Abficht, ber 'Partei bie 3ufteHuitg beffelben ju überlaffen. Dem«

nach ift im Auwa(t«projeffc ba« Betreiben ber 3ufteUung eine«

©cpriftfäfte« burch bie Partei in eigener Werfen obne3utbun

unb ©illen ihre« Anwalt« tpatfäd>li<b unau«führhar;

bie gälle, welche man fich bennoch au«benfen fann, um bie BWg»

liebfeit eine« folgen eigenmächtigen Berfahren« ber gartet ju

belegen, paben feine praftifche Bebeutung unb feinen Aufprucp

auf legi«latorif<he Berücffuhtigung.

3u Betreff ber 3uftellung von Urt peilen ift bagegen

aderbing« ein felbftftänbige« $anbeln ber Partei baburch er«

moglicpt, baß fit hierfür eine ihr von bem Anwalt nur zur ©in*

ficht mitgetpeilte ober auch eine bei ber (GcricptÄfchteiberri auf

ihr perjcnlicpe« Betreiben (§ 221 Abfaft 1, § 74 Abfaft 2) er*

wirfte Äuflfertigung beffelben verwenben fann. Allein e« ift

auch Mn fachlicher (Grunb erfinblich, welcher e« rechtfertigen

fonute, baß bie Partei von ber Befugniß jur felbftftänbigen

Betreibung ber UrtpeilSzufteüung au«gefchloffen werbe. Der

bloß äußerlichen grage, ob man bie UrtprilSzuftellung noch al«

einen ber Urtheiliinftanz angeperigen projeßaft )u betrachten

habe, fann eine fachlich« Bebeutung nicht jufoinmen. SWit ber

Berfünbung be« Unheil« ift ber 3wecf ber Betreibung eine«

jeben 9tecpt«ftreit«
r

eine gerichtliche ©ntfcpcibung beffelben herbei*

Zufuhren, für bie 3nftan« erlebigt; in ber 3uftellung be«

Urtheil« ift nod? nicht rin weitere« Betreiben ber Prozeß.

oerhanblung enthalten, ihre ©irfung befleißt vielmehr nur

barin, baß ber 'projeß in bie 2age oeriebt wirb, baß, wenn rin

Stecht«mittel noch juläfftg ift, ein etwa ron ber einen ober

anbfren Partei gewollte« weitere« Betreiben be« ptojeffe« nun*

'mehr innerhalb ber geldlichen grift ftattfinbtn muß, unb baß,

wftm ein Sttchlßmittel nicht juläffig ift ober nicht eingelegt

wirb, bie 3ttang«oollftrecfung ftatthaft ift, unb in beiben Bf.

jungen ift, wie feben bemerft, wenngleich bie präfumtioe

Bollmacht be« bisherigen Anwalt« jith auch ou f biefe ferneren

©tabien be« projeffe« erftreeft, bie Partei jum felbftftänbigen

$anbeln berechtigt, ©enn ber Anwalt einer Partei nach Ber»

fünbigung be« Urtheil« oor 3ufte0ung beffelben gefterben ift,

ober wenn eine beflagte Partei ßch an ber 3nfteflung eine«

gegen fie ergangenen Berjäummßurtbeil« wegen ber erfannten

Älagabweifnng interefßrt ßnbet, fo muß bie Partei jur felbft*

ftänbigen ©rwitfung ber 3ufteflung berechtigt fein, benn man

tarf oon bem (Gefe^e »orau«fepen, baß baffelbe ber Partei nicht

lebiglich wegen Beforgnng ber Urth«il«jufteDung bie Umftänbe

unb großen Äoften ber BefteUung eine« Anwalt« hat auf'

notbigfn wollen.

©enn ba« CGefeh bloß einer oermeinttichen theoretischen

jfonfeguenj ju ^iebe ben Anwaltszwang auch auf bas Betreiben

ber 3nfte0ungen au«gebehnt hätte, fo wäre hiermit eine Be-

ftimmung getroffen, welche, ohne irgenb einen Stuften für ba«

Prozeßverfahren, nur bie ©irfung hoben würbe, ba« 3ufteflung«>

wefen burch bie Auferlegung formaliftifcher StücTTuhtSnahmeu ju

erichweren unb gefährben, h»erburch eine ausgiebige Ouelle von

projeßfehifanen unb projeßverfchleppungen ju eröffnen unb in

manchen gäDen ba« gute Stecht einer Partei an ber Klippe

biefe« gormalUmu« fepeitern ju laffen. SDlit einer folgen Be»

ftimmung potte ba« (Gefeft ben Stußm verwirft, welchen baffelbe

ftch in jeinen Btelioen a. a. O. — fonft überall mit ooQem

Stecpte — vinbieirt, baß e« im „3ntereffe einer freieren (Geftal*

tung be« Berfahren« nach SJtöglicpfrit von erfcpweTenben görm*

lichfeiten abgefepen pabe."

©ine fcldje Au«bepnung be« Anwaltszwanges ift aber auch

in ber maßgebenbeu Borfcprift be« § 74 Abfaft 1 niept ent*

palten. ©« mag bebenflieh W«» °b man bei ber Auslegung

berfelben bie ©orte „vor ben ^anbgerichten u. f. w." in bem

Btaße, wie eS in ben angeführten früheren Urtpeilen bcö SReicp«.

geriept« gefepepen ift, ftrift naep iprem ©ortlaut z« otrftepeu

ober barin niept vielmehr au« ben von ber gegenteiligen

Bieinung angegebenen (Grünben eine Bezeichnung be« gelammten
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Progegvei fahren« in feer Snftang gu erblicfen hät »
aflein auch

bei brr (enteren Au«legung muß man im IRefultat bet Bcbeu*

tung beipflichten, in welker Jene Urteile bie Gefe$e«vorfchrift

auffaffen. Sic Vertretung bcr Partei burdj ben Anwalt fann

jebenfad« nur bezogen werben auf bie in bem Progejfe vor*

june^menben .ßanblungen unb hierunter nur auf biefenigen

Progeßhanblungcn, welche bie einen Progeß oljnc Anwalt unb

ptogeß-Bfuoflmächtigten ffihreube Partei in eigener perfon

wahrgunehmen vermag. Sie Partei ^at aber (abgefe^en von

ben nach § 74 Abfag 2 ^ier nicht in Betracht fommenben

Progeßhanblungcn, welche vor einem erfüllen ober beauftragten

tRic^ter ober einem Gericht«fchreiber vorgunehmen finb) in bem

Progeffe nur aufgutreten vor bem erfenuenben Siebter unb

gegenüber ber Partei, gegen welche fie ihren 9iecht«ftreit führt;

ber Bertretungflgirang trägt aud? ba« Mittel gu feiner IRealtft*

rung in fi<h felbft baburch, baß bie Partei vor Gericht —
außer in ben gejeglich »orgefe^enen Au«nahmefäÜen — in

eigener Perfon triebt gum ©orte ju verftatten ift, unb baß ihre

nicht von bem Anwälte unterzeichne ten Schriftjäbe fowof>l vom

(Berichte a(« auch vou ber Gegenpartei al« nicht vcrlpanben gu

betrauten finb. Huf ben 3uftellung«aft be« Gericht «Voll-

zieher« ift bie Borfchrift, baß bie Partei ftch burch einen Anwalt

vertreten laffen muffe, nicht anwenbbar, eben weil biefer Aft

für bie Partei nur burch ben Gericht«vollgieher wahr*

genommen werben fann. Ser Aft bet Beauftragung beb

GerichUvollgteheri wirb burch ben Anwalt«gwang nicht

berührt, weil berfelbe feine $>ro$ef}f>anblung ift; bie Be-

auftragung beb Gericht«vodgieber« ift gang ebenfo wie bie

Bevollmächtigung einet Anwalt« eine einfeitige unb interne

|)anblung ber Partei, welche von it>r außerhalb bet pro»

gef je 6 vorgenommen wirb gum 3wecfe ber (Sugagirung eine«

für bie Rührung ihre« Progeffe« nothwenbigen Organ«. Sie

Unanwenbbarfeit be« Bertretung«gwang« auf bie Beauftragung

eine« Geticht«vodgieher« geigt ftch auch baran, baß bem Gericht«*

voOgieher nicht bie Befugniß gugefchrieben werben fann, ben

ihm von ber Partei in ihrem eigenen Planten erteilten 3u*

fte(lung«auftrag au« bem Grunbe uubefolgt gu laffen unb gu

ignoriren, weil ihm berfelbe nur burch einen bie Partei vertreten*

ben Anwalt re<ht«wirffam crtheilt werben fön ne.

Dian formte gegen biefe Ausführung gwar ben (Sinwanb

erheben woQen, baß bie 3uftellung«ljanblung, wenngleich

fee phbfifch nur burch ben GerichtSvoUgiehcr vorgenommen werben

fann, fid? hoch gu gleich im tRecht«finne a(« eine £anbtung

feine« Auftraggeber« — alfo ber Partei felbft ober ihre«

Anwalt« — barftelle, unb baß biefelbe fomit feine«weg« burch

ihre Befchaffenheit ber Anweub barfeit bed Anwaltszwang« ent*

gegen fei. Allein biefer ©nmanb würbe, ba e« hier nur auf

ba« Verhältnis angufommen hat, in welchem ber guftedenbe

Geriehtevod.gieber ber Gegenpartei, an welche gugeftedt wirb,

gegenüber tritt, haften« bann berechtigt fein, wenn nach bet

Borfchrift be« Gefefce« bem 3uftellung«empfänger burch ben

3uftellung«aft erfennbar gemacht werben müßte, in weffen

Auftrag bie 3ufteflung geschehe. ©ne berartige Gefebeß*

vorfchrift befteht aber nicht, ba« Gefeg fchreibt vielmehr (§ 174

3iffer 2) in biefer Begehung nur vor, baß bie 3ufteQung«*

urfunbe gu enthalten hat:

„bie Begegnung bet Perfon, für welche gugeftetlt

werben fofl; wenn bie 3ufteQung von AmtSwegen an*

geortnet ift, ba« Gericht, von welchem bie Anorb*

nung au«geht.“

Sa bie von ©eiten einer Partei betriebenen 3ufledungen

immer für bie Partei felbft, bie -frerrin be« progeffe«, er»

folgen, fo wirb in biefen Raden ber Gefege«vorfchrift am

prägifeften baburch entfprochen, baß bie nach Flamen ober

parteiroQe angeführte perfon ber Partei al« biefenige Perfon,

für welche gugeftedt werben fofl, begegnet wirb; wenn ftatt

beffen auch d^fagt werben barf, baß bie 3uftedung im Auf*

trage ber Partei ober für ben ProgeßbcvoQmächtigtm unb

3nftanganwalt ber Partei ober in beffen Aufträge voflgogen

werbe, fo finb biefe Auöbrücfe nur beßbalb guläffig, weil fich

auch au« ihnen ergiebt, bag bie 3uftedung für bie Partei

vorgenommen wirb.

3n ben neueren Progeßorbnungen für Hannover § 280

unb für Baiern Artifel 202 unb auch in bem #annovetf<hen

Entwürfe § 171 war vorgefchrieben, baß in ben 3uftedung«*

urfunbeu ber Auftraggeber be« Geri<ht«vodgieher« bezeichnet

fein muffe; in bem preugifchen Entwürfe § 166 unb bem 9lorb-

beutfeben (Sntwurfe § 253 würbe biefe Beftimmung gänglich

befeitigt, offenbar weil man bavon aadging, bag burch ben 3u*

fteUunglaft nur erfiehtlich gemacht gu werben brauche, für wen

gugeftedt werbe, bah Hc* ji<h aber jehon au« bem Inhalte be«

gugefteUten ©chriftftücf« genügenb ergebe, bie jefcige, eine aufi*

brücfliche Bezeichnung liefet Perfon erforbernbe Beftimmung

fchreibt ftch au« bem Entwürfe vom Sah” 1871 h^r* Obwohl

e« nun nicht begweifelt werben fann, bah *ie 8aff»ng berfelben

in ihrer Abweichung von ben Borfchriften jener älteren DRatcrialien

mit vodem Borbebacht gewählt worben ift, bebienen ftch dennoch

bie 3«ftedung«urfunben ber Geriet? t«vodgieher in Rolge ber von

ben 2anbe«-3uftigverwaltungen vorgefchriebenen Formulare

preuhifche GefthäftCanweifung für bie GerichMvodgiehet

im SufHg-ÜDlinifterial-Blatt 1879 Anlage 1 gu Dir. 31

©. 56 ff. Rcrmular 1— 15

regelmäßig ber Bezeichnung beßfenigen, in beffen Aufträge

gugeftedt wirb. Siefe Äu«brucr«wei|e ber Rormulare („im Auf-

träge be« . . . .") ift ohne 3»eifel baburch veranlag, bap für

bie in bürgerlichen 9tfdjt«fachen auf Betreiben ber Parteien unb

von Amt«wegen vorjunehmenben 3uftedung«urfunbrn ber

Gebrauch berfelben Roruiularc vorgefchriebeu ift (vetgl. Ge-

fchäft«anweifung a. a. O. §§ 20, 25 ff.) unb bag man be«halb

in biefer Beziehung einen Äufibrucf h&t wählen muffen, welcher

gut Begegnung fowohl ber perfon, für welche, al« auch be«

Gericht«, auf beffen Anorbnung gugeftedt wirb, ftch verwenben

läht; hätte man ftatt beffen für bie beiben Kategorien ber 3u-

ftedungen verhieben fich ftrift an bie Gefe$e«worte h® 1 “

tenbe Rormularc gegeben, fo würben baburch bie feitbem in

gasreichen projeffen über bie Rrage, ob ber 3nftedung«auftrag

von einer legitimirten Perfon ertheilt worben fei, entftanbene

©treitigfeiten unb ©eiierungen, wenn nicht fämmtlich, fo bod?

febeitfafl« gum bei weitem größten $he*l eripart geblieben fein.

Örgiebt fich nun au« ber Borfchrift be« § 74 3iff« 2»

baß ba« Gefefc eine urfunbliche Reftftellung ber perfon be«

Auftraggeber« ni^t für erforberlich gehalten ^at r fo muß hitrau«

ber (Schluß gegogen werben, baß baffclbe biefer Reftftedung,

namentlich in ber IRichtung, ob ber Auftrag von ber Partei
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felbft ober vort ihrem Knwatte außgegangen fei, auch feine recht«

liehe Bebeutung h ftt betmeffen wollen. 3u bemfelben Schluffe

führt auc^ bie Haftung be0 § 153, inßbelonbere in ihrem

©egenfafee ju berfenigen bei § 162. Senn bat ©efep färben

Knwaltßprozeß bie ©ültigfeit ber 3ufteflungen baburch bebingen

wollte, baß ber 3ufteHuug«aufirag von bei» Anwälte außgegangen

fei, fo hatte baffelbe bei ben fchwer wiegenben 3ntrreffen, welche

mit ber ©ültigfeit ber vorgenommenen 3ufteQungen verfnüpft

ftnb, nic^t unterlaffen bürfen, ftctj hierüber in einer für aQe Be-

teiligten flaren unb un$weibeutigen Seife au^gufpreefcen, unb

man fann namentlich nicht bezweifeln, baß bat ©efe$, welche#

im § 162 in Betreff ber Kbrefimmg ber 3ufteQungen an#«

brücflicb beftimmt hat, baß biefelbe ftcb an ben ProjeßbevoÜ«

«nächtigten unb nicht an bie Partei felbft $u richten habe, ebenfo

auch in Betreff ber Befugniß jur (Srtheilung be# 3ufteQnngl«

auftrag6 außbrücflich jwifchen ber eigenen perfon bet Partei

unb ihren« Knwalt unterfchieben hoben mürbe, wenn biefe Be»

fugniß au#f<hiie§lich bem Seßteren hätte beigelegt fein fotten;

ba nun aber ber § 152 uneingefchranft außfpricht, baß jur Be*

ooflmächtigung be# O^ericht0oo(l)ieher#

„bie münbliche (Srflärung einer Partei"

genügt, fo muß man folgern, baß eine berartige ©efeßrßabfuht

nicht befteht. Der § 156 fchreibt vor, baß bie Beglaubigung

bet $u übergebenben Kbfchrift be# jujufteflenben Schriftftücf«

„gefchieht burch ben ©ericbtÄuofljieher ,
bei bei« auf

Betreiben von Wechtßanwälteu ober in Kn*

waltßprojeffen juju (teilenten Schriftftütfen burch

ben Anwalt";

wenn in bei« Knwalt#projeffen bie 3u|’tellungen recht«nothwenbig

burch ben bi« Pattei »ertretenben Knroalt betrieben werben

müßten, fo wäre in ben Sorteu „ober in ttnwait#pro|effen"

nur ein leerer pleonaßmu« enthalten, welcher aber betöcfebe«»

rebaftion nicht zugetraut werben fann. Sa# enblich inlbefonbere

bie 3ufte(lung von Urtbeilen anbelangt, jo ift, ba ba# 3wangl>

voflftrecfungßvcrfahren bem Knwaltßzwange nicht unterliegt, burch

bie Beftiuimung be# § 671, nach welcher ba# Uriheil gleich*

Zeitig mit bem Beginn ber 3®ang#ooflftrecfung jugeftcUt werben

fann, ein Beleg tafür gegeben, baß bie Partei in eigener Perfon

Zum Betreiben ber Urth<il«jufteQung berechtigt ift. Somit wirb

bie richtige Ku*legung ber Botfchrift be# § 74 Kbfap 1 auch

burch bie Borfchriflen über ba# 3ufte(lung«verfahren mehrfach

betätigt.

Kuß biefen ©rünben rechtfertigt f«<h bie Kuffteilung be#

9tetht#fahe#, baß

im Knwalt#pro,jeffe bie ©ültigfeit einer 3ufteflung

nicht baburch beeinträchtigt wirb, baß ber Bericht#«

Vollzieher ben 3ufte(Iung#auftrag von ber Bartei in

ihrem eigenen 'Jtamen erhalten hat.

?Cu8 btt ftrafiffi)tltd)cn $ro|tS bc« 9Jcitf|ügerid|t?.

(Prä)uitjUn aus mit) uns Zfiü 1887.)

I. 3 u m Strafgefetybucb.

1. §§ 43, 49.

Sie Beihülfe ju einem Berfucb mit bem Bewußtfein, baß

ba# vom Geholfen bem Ilster gegebene Büttel jur Kußfüh*

rung ber $hat untauglich ift, fann a(# Beihülfe nicht beftraft

werben, Urth- be# I. Sen. v. 19. Kpril 1867 (786/87).

2. §§ 48, 49, 257.

Die Beftimmungen be# Str. ©. B. über $heM nfl$rae unb

Begünftigung r«nb auch anwenbbar bei 2heHnahmc unb Be«

günftigung inilitärifcher Delifte burch Wichtmilitär«. Blilitärifcbe

Berbrechen finb babei al# ©erbrechen, miUtärifche Bergehen ai#

Bergehen ju betrachten. Statt auf Krreft ift gegen perfonen

vom ßivilftanbe auf <f)aft ju erfennen. Urttj. be# II. Sen.

». 1. Kpril 1887 (559/87).

3. §§ 48, 73, 74, 259.

Die von ein unb berfelben perfon begangene Knfttftung

Zu einem Diebftahl unb Hehlerei in Bezug auf biefen Diebftahl

fann in realer unb in ibealer Äonfurrenz zu einanber ftehen,

fe nach ben tbatfächlichen Umftänben be# Sali#. ttrttj. be#

III. Sen. o. 24. Blärz 1887 (144/87).

4. § 49*.

Die Strafbarfeit ber münblichen Kufforberung zum Be-

gehen eine# Berbrechen# ift nicht baburch bebingt, baß ein ver«

fpre ebener Bort Ijetl bem Betrage nach zu beftimmen ift, ober

baß ber Betfpre<henbe ihn gewähren woOte ober baß ber Kuf«

geforberte baburch beftimmt werben fonnte ober an bie Ku#«

führung be# Berfprechen# glaubte. Urth. be« I. Sen. v.

24. Blärz 1887 (534/87).

5. § 137.

Da« Kußgraben unb Betjehren von ^heilen eine« Ubier«

fabaver«, ber polizeilich befchlagnahmt unb vergraben worben

war, ijl au# § 137 nicht ftrafbar. Urth. be# IV. Sen. o.

25. BJärj 1887 (494/87).

6. § 184.

@« ift nicht recht#irrig, ba# Knbieten unzüchtiger Bilbet

in einet befugten ©aftitube an bie ©äfte, fo baß biefe beim

Borzeigen bie Bilber wahrnehmen fönnen, al# ein KuSfteQen

bet Bilber zu betrachten. Urth- be« III. Sen. ». 24. Blärz

1887 (524/87).

7. §§ 185, 186.

3u bem Borwurfe ber Parteilichfeit gegen eine obrigfeit«

liehe perfon liegt nur ein allgemeine«, nach § 185 ftrafbare«

Urtheil, wenn er nicht in 3ufammenhang mit beftimmten

•franblungen be# Beleibigten gebracht ift. 3jt bagegen leßtere#

bet ftaQ, fo liegt barin bie Behauptung einer ^.^atfac^c. Urth-

be« U. Sen. e. 15. Biärj 1887 (416/87).

8. §§ 205, 49.

Die Blitgliefter eines ftubentifchen (Ehrengericht#, unb mit

benfelben auch berjenige, welcher ohne Sip unb Stimme im

(Ehrengericht nnr ba« protofofl beffelben geführt hat. finb, wenn

ba# (Ehrengericht einen 3weifampf zugeiaffen hat, al# ©ebiilfen

beffelben ftrafbar. Urth. be« IIL Sen. v. 25. Kpril 1887

(735/87).

9. §§ 223, 340.

Darau#, baß beitebenbe# 2anbe#re<ht ein 3üchtigung#recht

ber Lehrer nicht außbrücflich feftfe^t, fann nicht auf ein Wicht«

vorhanbenfein eine# folgen Wechte# gefchloß'eu werben. (Sine

3üchtigung, bie gqen laubeßgefetliche Beftimmungen verftößt,

ift ftet« frimined ftrafbar unb fann nicht al# bloß ttsgiplinör

ftrafbar ber Straherfolgung entzogen werben. Urth. be#

III. Sen. ». 3. Blitz 1887 (310/87).
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10. Dal 3ü$H0unfl«rc($t bei Stprerl ift eine Amtlbe*

fugnij? unb belpalb nic^t anweubbar unb frtminell ftrafbar,

wenn el im 2Biberjpnuh mit ben ben Qöefepen entfprecpfnben Amt!*

inftruftioueu aulgeübt wirb. Urth. bei II. Sen. v. 29. 9Har$

1887 (535/87).

1 1 . Schrei bürfen eine Förderliche 3ücptigung mept voUjiehen,

opne fiep FrimtneU ftrafbar $u machen, wenn biefelbe gegen eine

allgemeine einfcptünFenbe 33orfc^rift bet ©cpulftuffichtebehofb*

verflögt, ober gegen ein inbivibucflel Verbot biefer SBcpörbe,

förderliche Züchtigungen nach eigenem ($rmeffen verjunehmen.

Urth. bei III. Sen. v. 18. April 1887 (490/87).

12. § 281.

Die Vuüc für tförpervcrlepung hat fjauptfäcblich ben (5pa*

rafter einet (Sntfcpäbtgung, nicht einet ©träfe, ift feboch nicht

auf ßtjafc vermögenlrecpUicher fRacptpetle befepräuft, fonbem

fann für feben Förderlichen ober pfpcpifcpeu Schaben burch bie

Äörpcrverlepung bemeffen »erben. llrtp. bei I. »Sen. v. 7. fDlcirj

1887 (187/87).

13. § 261, Abi. 1.

Uni ben Dpatbeftanb bei § 261 Äbf. 1 annehmen $u

Fönnen, ift el nicht nur erforderlich, baß objeFtiv bie 2bat frefj

auf einen fcpweren Diebfta6l begeht, fonberu el muß ber fehler

ft<h bet Art ber Verübung bet ßaupttpat bewußt gewefen fein.

Urth. bei IV. Srn. v. 15. VWrj 1887 (453/87).

14. § 263.

Unwahre ^Behauptungen, welche ein Projefjbetheiligter über

feine eigene Perfen vorbringt, um ben©egner irre $u führen unb von

Verfolgung feiner Anfprücpe abjufjalten, frnb nicht bloße ein*

feitige unwahre Parteibehauptungen, jonbern geeignet, ben ipat-

beftanb bei Vctrugl ju erfüllen. Urth* bei I. Sen. v. 14. April

1887 (659/87).

15. § 263.

derjenige, welcher aulbrücftich nur auf fefte Prämien ter*

fichern unb eine Verpflichtung jit Vacpfcpüffen nicht übernehmen

will, ift im Sinne bei § 263 an feinem Vermögen nicht ohne

Weitere! befepäbigt, wenn er burch 2äufcpung über bie Art ber

OÖrfeflfcpaft bestimmt wirb, einer auf ©egenfeitigfeit gegrünbe*

ten Verftcherunglgefellichaft beijutreten unb baburch bie Ver*

pflitbtung ju 9ta<hfcpüffen ju übernehmen. Sefchl. ber verein.

Straffen. ». 20. April 1887 (2237/86).

16. § 266, 3iffet 2.

Um bie (Sigenfcpaft eine! Vevonmacptigten annebmen in

Fönnen, ift nicht erforberlich, tat? 3emanb ermächtigt ift, ©e*

fcfcäfie nach eigenem ßrmefjeu abfcplieüen ju Fönnen; jene Qjigen*

fdjaft ift aber aulgefchloffrn, wenn ber Auftraggeber felbft bal

©efepäft abfcpließt unb fiep eine! dritten nur bebient, uui beni

CörgenFontrahenten feine SBißenlerfläruttg Fuubjugeben. ttrtb.

bei I. Sen. v. 28. Vtärj 1887 (462/87).

17. ®er bie über eine fimulirte ‘ifarberung errichtete

ftopetpeniiTfunbe, welche er mit betu Aufträge erhalten hat, bie*

felbe ju fünften bei angeblichen Scpulbner< ju veräußern, ju

feinen eigenen (fünften cebirt, begeht Untreue. Urth. bei II. Sen.

». 19. April 1887 (697/87).

18. § 267.

(Sin vor 6rlaß bei fRcicpIgef. v. C. Februar 1875, bttr.

bie VeurFunfcung bei perfoncnftanbl, autgefteOtel l&eburtl*

atteft einel ©eiftlicpen ift in ben Deutfcpen Sanbelthcilen linFo

bei tRpeinl Feine öffentliche, wohl aber eine beweilerpeb liehe

PrivaturFunbe. Urth. bei IV. Sen. v. 19. April 1887 (577/87).

§ 289.

19. Die 3erftörung einer bem Pfandrechte bei Vermietherl

burch 3nferiren berfeiben unterfteflten S*acpe Fann nicht all

®egnapme berfelben beurtheilt werben. Urth. bei IV. Sen. o.

29. ÜJ?ät* 1887 (496/87).

§§ 289. 61.

20. ®e»m ber fDlietper einer Sopnung bie iiiferirten <5in*

richtunglgegenftänbe ohne 3uftimmung bei Vermietherl weg*

gebracht hat, ift biefer ,}ut Stellung bei Strafantrag! befugt,

auch Wenn tx nicht (Sigentpümer bei £aufel ift, in welchem fnh

bie ®opnung befintet, fonberu nur einer ber mehreren Ver-

walter ber Vtaffe, ju welcher bal £aul gehört. Urth* bei

111. Sen. o. 25. April 1887 (690/87).

21. § 303.

Auch unbewegliche unb gufammengefefcte «Sachen Fönnen

Götgenftanb ber Sacpbefcpäbigung fein, fo Fann j. V. ein Vrunnen

b. p. bie burch benfelben ^ergrfteflte ffiafferanftalt Qfcgenftaub

einer Vefchäbigung burch $ineinwetfen von Äotp fein. Urth-

bei IV. Sen. r. 4. ÜJlätj 1887 (390/87).

22. § 305.

(Sin freifteheuber, auf einen ©alFeurapmett funbirter, aul*

gemauerter unb gebeefter Abtritt ift ein (Gebaute im Sinne

bei § 305. Urth. bei I. Sen. v. 28. ®irj 1887 (332/87).

23. § 330.

®enn eine Perfon, welche bie Leitung einel Vauel führt,

burch $
u fcp»a<h< Anlage ber Stüßpfeiler u. bgl. einen 3»ftanb

herbeiführt, weichet bei Fünftiger bejtimmunglgemäher Verwen*

bung bei Öauel Vlenfcpen ©efaht burch Siufturj broht, fo ift

bie Veftrafung aul § 330 nicht aulgcfchloffen, auch tt‘c,ul bie

Polizeibehörde bie Verftöge gegen auerFannte Regeln ber Vau*

Funft bei IRevifion bei Vauee bewerft unb abftellt. Urth. bei

III. Sen. v. 28. Vlärj 1887 (467/87).

II. 3ur Strafpro^eß-Orbnung.

1. § 56 Biff* 3 StT. $r. O.

(51 ift rechtlirrig, einen all 3*ugen vernommeneu Ver-

lebten bei fofert erwiberter ^örperverlepung all ber 2heilnahnie

vetbSchtig unbeeibet ju vernehmen. Urth« bei IL Sen. v.

15. April 1887 (695/87).

2. § 145 Abf. 2 Str. Pr. D.

2)er ©ahlvertljetbiger hat niept bal fHecpt, Unterbrechung

ober Aulfepung ber Verpanblung $u verlangen, weil er nid?

t

bie jur Vorbereitung ber Vertpeibigung erforbetliche 3<it gehabt

habe. Urth- bei I. Sen. v. 18. April 1887 (736/87).

3. § 216 Str. pr. D.

Vei ber 2abung ,$u einer neuen ^)auptverhanblung nach

Aulfefjung ber früheren hflt ber AugeFlagte Fein IKecpt auf bie

fiebentägige grift ^wifepen Labung unb Verpanblung. llrtp. b-.ö

I. Sen. vom 14. 3J15r$ 1887 (366/87).

4. §§ 225. 226. 377 3iff* 5 Str. pr. O.

SMe Staatlanwaltfcpaft Fann in ber .^auptverhanbluiig

fotvobl gleichzeitig all fuccefftve von mehreren Veamteit berfelben

vertreten »erben. Urth. bei 111. Sen. v. 28. April 1887

(751/87).
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5. § 243 Str. |hr* D.

Sie Verlefung von inldnbif<heu ©cfe^en, welche nicht auf

©ewohnheitßrecfct berufen, Faun liiert fcureb einen uiittelß ©e»

richtßbcfchluffeß jn befcheibenben Antrag ^extrigefü^rt werben,

fonbern jebe $>rojefepartei fann barauf, auch burth Verlefung

Vejug nehmen, ©ewohnheitßrecbt unb auf ähnlichen Recht»»

quellen beruhenfce Recbtßnormen Finnen ©egenftanb einer

©eweißführung fein. Urth. beß II. Sen. v. 5. April 1887

(696/87).

6. § 244 Str. fx. D.

Sie bon einem fomuiiffarijcb vernommenen 3eugen in ©e»

*ug genommenen früheren Außfageu beffelben finb ©eftanbthcile

ber fominUfarifdjen Vernehmung unb muffen, wenn lefctere jur

Verlefung in ber |)auptverhanblung gelangt, all berbeigefebaffte

©eweißmittel gleicbfaflß beriefen werben. Urth. bei III. Sen.

o. 10. gHätj 1887 (368/87).

7. § 250. Str. |>r. O.

Glicht nur bei $ob, ©eifteßFranFbeit ober ItnbeFanntfcbaft

bei Aufenthalte eine« 3cugen Finnen beffen Auflagen auf ben

^rotofoHen verlefen werben, aud/ wenn biefelben nicht unter ben

Sonnen beß § 223 ober 191 juStanb gefommen finb, fonbern

in allen Säßen, in benen nicht nur bie niünblidre, fonbern auch

bie Fommiffarifche Vernehmung beß 3*ugen für längere ober

ungewiffe 3«t $inberniffen begegnet, llrth. beß III. Sen. v.

31. War* 1887 (631/87).

8. § 264 Str. f>r. 0.

0er einer gemeinfchaftlichen Rlifehanblung Angeflagte Fann

niiht ohne Venvcifung auf ben »eränberten restlichen ©eficbtß*

punFt auS nod* wegen Verübung ber $b°t mittele gefährlichen

31lerf$eugß »erurtteilt werben, llrth. b. II. Sen. v. 29. SWärj

1887 (317/87).

9. § 266 Str. |>r. O.

Surch ben ©runb, ein Angriff fei jur Vertbeibigung nicht

erforberliS gewefen, wirb bie ©ntfchulbigung biefeß Angriffe

burth fllethwehr nicht genügenb wiberlegt. llrth- bee I. Sen.

». 24. Riär* 1887 (508/87).

10. § 292 Str. $r. £). §§ 209, 210 ÄonF. O.

SBcnn Stagen wegen betrüglichen unb «infamen ©anFeruttß

in ©ejug auf biefelbe Sahlungeeinftcdung an bie ©efebworenen

gerichtet werben, [o fann eine Rebenfrage, ob realer 3ufammen»

flu[? vorlirge, nic^t geiteilt werben. (Ebenfoweuig Fann ber ©e»

ISworenenfpruS neben einanber leicbtftnmge Unterlaffung ber

Vilantjiehung unb unorbentlicbe Öuchführung mit ber Abficbt,

bie ©laubiger gu benachteiligen, feftfteflen. Urth. bee II. Sen.

v. 25. ajlärj 1887 (549/87).

11. §§ 294, 296 Str. |>r. 0.

SBegen ftrafbarer {>anblungen, welche nur auf Antrag

verfolgbar finb, Fann, wenn ein Antrag nicht geftellt ift, eine

£ülfßfrage an bie ©ef$W0rtneu nicht geftellt werben. Urth.

beß IL Sen. ». 1. April 1887 (589/87).

12. § 311 Str. |>r. £>.

Seibet ber ©efSworenenfpruS an faßlichen ÜJlängeln, fo

baf; baß ©eriebtigungßverfahren cingelcitet werben mufj, fo finb

bie ©efebworenen bei ihrer erneuten ©eratfiung auch bann an

Feinen 5 heil *hreÄ früheren Spruch! gebunben, wenn ft<h ber»

jelbe auf mehrere felbftftänbige Straftaten begeht, llrth. beß

II. Sen. v. 2C. April 1887 (872/87).

13. § 339 Str. Dt. O.

SBenn ber Vertbeibiger ein Recbtßmittel einlegt unb ohne

äeuntnig bavon gleichzeitig ber AngeFiagte anf taß Rechtsmittel

verachtet, fo ift ber Veracht wirFfanu Urth- be« II. Sen. o.

5. April 1887 (775/87).

14. § 383 Abf. 2 Str. |)r. O.

Sie 3ufte0ung eine« Urteil* an einen AngeFlagten, ber

bie Revifien angemelbrt h«t, ift nicht genügenb naSgewiefen,

wenn bie ftu ben AFten gegebene 3ufteUungßurfunbe auf eine Ur»

theillabfSrift hinweift, welche nur bie Urtheü<formel ohne ©rünbe

enthält. SSirb bie richtige 3ufteßung beftritten, fo eröffnet eine

fo nadjgewiefene 3>»fteBung bie $nft JReoifionebfgrünbung

niSt. VefSl. befl III. Sen. ». 26 ftebruar 1887 (5. V.

1195/87).

15. § 435 Str. |>r. D.

SBenn ber Staatfanwalt ta« von ihm eingelegte 8te<ht6*

mittel jurüefnimmt, fällt ber AnfSlu^ beß 8lebenFlägerf von

felbft hinweg. 3ur Rechtfertigung ber Reoifton fte^t bem Reben»

Fläger bie bem Staatßanwalt eröffnete Srift offen. Urth- beß

I. Sen. o. 25. April 1887 (2. V. VI. 1868/87).

16. § 444 Str. |>r. O.

0ie Vujje ift SntfS^C'idung, niSt Strafe unb Fann vom

Rebenfläget auS noS bann verlangt werben, wenn bie Sache

auf Reotfion beß AngeAagten in bie I. Snflanj jurürfoerwiefen

ift. llrth. beß I. Sen. o. 25. April 1887 (626/87).

17. §§ 477, 8, 9 Str. |>r. D.

Auch im obfeFtioen Verfahren beftimrat baß Rei^ßgeriSt

baß juftänbige ©eriSt, wenn bei ©egehung ber ftTafbaren

•t)anblung im Außlanbe unb Rlangelß beß ©eriStßftanbeß

ber (Ergreifung im 3nlanbe ein ^uftäubigeß ©ericht ni^t

verhanben ift. ©efSl. bei I. Sen. ». 28. April 1887 ($. ©.

1975/87).

18. § 492 Str. Dt. O.

@ß ift juläfftg, ba§ ein ©ericht baß (ErFennen einer ©e»

fammtftrafe unterlä§t unb einem RaStragßerFenntniffe vorbehält,

wenn bie Vorbebingungen beß § 79 Str. ©. ©. jwar vorliegen,

baß erfte hierbei $u berücffiStigenbe Urtheil aber bei Süßung bef

^weiten noS nicht rechtßFräftig war. Urth- beß III. Sen. ».

14. Wärj 1887 (392/87).

III. 3u verfSiebeuen ©efe(>en ftrafrec^tlic^cu unb

ftrafpro^effualen 3nhaltß.

1. §§ 117, 147 RKlit. Str. ©. ©.

Unter § 147 faßt nur bie Unterlaffung ber Rlelbuttg von

ftrafbaren .fcanblungen, von welchen ber militärijche Vorgefe$te

in Solge feiner 0ienftaufüSt Äenntnig erhalten hat. ^at er

bie Jtenntnig tureb eine bei ihm vorgebrachte ©efSwerbe erhalten,

fo ift § 117 anjuwrnben. Urth. beß I. Sen. v. 4. April 1887

(565/87).

2. § 115 R. ©ew. Crtn. v. 21. 3uni 1869 (Saffung

v. 1. 3uli 1883).

©enn§gegenitänbe, wie XabaF, Seife, ©eleuchtungßmaterial

u. f. w. bürfen SabriFarbeitern aud; ni^t unter Anrechnung ber

blo§en AnfSaffungßfofien auf Itrebit gegen Anre^nung am 8obu

verabfolgt werben. Urth. be« 11. Sen. v. 26. April 1887

(661/87).
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3. § 135 SR. ©ew. Drbn. ». 21. 3uni 1869 (Raffung

v. 1. 3uli 1883).

©in bloftet 5(>eil^al'eT an ber finita eine« ftabrifgefchafte«,

welcher bei bn ©efchüftlleitung nicht beteiligt ift, ift für (Sin-

baltung bet ©eftimmungen übet ©efchüftigung fugenblicheT ¥lr-

beiter in bcr gabrif nicht verantwortlich- Urtb. be« I. Sen. v.

24. mxi 1887 (538/87).

4. §§ 136 9tr. 5 b, 137 ©ereinegotlgefetj v. 1. 3uli 1869.

©er im § 137 2fbf. 2 gegen bie ©ermuthungen be« § 136

bera Ungefchulbigten frei gelaffene 9ta<hwei« ift rtic^t fchon ba-

burch geliefert, bap er bewerft, er fjabe bie ©egenftcinbe, wel<be

er ohne ben vorfchriftlmafjlgen 3cflati4wei4 tranlportirt b abe,

fdjjon vor ©eginn be« 2ran«porte« befeffen. llrtfc. be« II. Sen.

v. 29. TOärj 1887 (551/87).

5. §§ 18, 20, 25 91 ©. v. 11. 3uni 1870, betr. ba«

Urheberrecht an Schriftwerfen u. |. w.

2luc^ 9ie(fit«irrt^um entfcbulbigt bei cbjefticer 3uwiber-

Vanblung gegen »orfteljenbe ©eftimmuugen, wenn er nicht wenig-

ften« jur ga^rlajfigfeit gugurechnen ift. Urtb. bei II. Seit. «.

26. flpril 1887 (872/87).

6. § 35 SR. ©raufteuer ©cf. v. 31. 9Rat 1872.

©I ift recbtlirrtbümlich angunebmen, neben einer ©efrau-

bationdftrafe fönne eine Drbnuuglftrafe nicht verhängt werben.

Urtb. be« IV. Sen. v. 18. SDlärj 1887 (95/87).

7. § 20 91. $refrgef. v. 7. 9Rai 1872.

©er Umftanb, baß SKangel an ©Übung ober an geiftigen

Ä reiften ben 9ietafteur einer 3dtung Ijinbert, ben ftrafbaren

©fiarafter eine« von i^m in ba« ©latt angenommenen Ärtifel«

gu «erfteben, ift fein bejonberer Umftanb im Sinne be« § 20,

burch welken bie StTafbarfeit be« SRebafteur« aulgefc^l offen wirb.

Urtb. be« IV. Sen. v. 22. «pril 1887 (141/87).

8. § 14 9t. @ef. o. 30. ©ovemter 1872 über ben

©larfenfebufc. § 61 Str. ©. ©<$.

©er burch fortgefepte ©erlepung feine« Schulrechte« ©e-

febäbigte fann ben Äntrag auf Strafverfolgung gegen ben ZföttT

brei SMonate, naebtem er jtrnntni§ von ber lebten ©inielbanb-

lung erhalten ^at, noch fteflen, wenn er auch frühere (Singel-

banblungen fchon früther in ©rfabrung gebraut batte. Urtb- be«

IV. Sen. ». 18. 9Rärg 1887 (114/87).

9. §§ 27, 36, 40 9t. ©ei. o. 16. 3«li 1879, betr. bie

©efteuerung be« ©abaf«.

Senn ein her Safcaffteuerbefraubation Kngeflagter nach*

weift, bap tyrn bie 9(bftcbt gefehlt bat, einen ai« Sabaffurrogat

anjufebenben Stoff al« Surrogat gu vetwenben, fo ift er nur

mit einer £)rbnung«ftrafe gu belegen. Urtb- be« III. Sen. v.

29. «pril 1887 (679/87).

10. § 9 9t. @ef. v. 9. 3uni 1884 gegen ben «er*

fcretberifeben ©ebraueb »on Sprrngftoffen.

©ie ohne poligeilicbe ©rlaubnip gefabene Ueberlaffung von

Sprengftoffen feiten« eine« gum ©efi() ©ereebtigten an einen

auberen ©erbberechtigten ift ftTafbar. Urtb. be« I. Sen. ».

4. «pril 1887 (564/87).

11- §§ 8, 16 ’Preufj. ©errinlgef. v. 11. SRarg 1850.

©creme, wel<be begwerfen politifebe öegenftdnbc in ben

©ereinloerfammlungen gu erörtern, finb politifebe ©ereine, autb

wenn fie nur au« grauenfiperfonen befteben. 3u ben Politiken

©egenftauben geboren wirH)jcbaftlicbf fragen nicht an nnb für

ftcb, wobt aber bann, wenn wirtbfibaftlicbe «enberungen mittel«

ftaatlicbeu 3wang«, ftaatlicbe Hinrichtungen ober bunb ©efei-

tiguug geltenber ©erfaffung«grunbf5b< angeftrebt werben. Urtb.

be« II. Sen. ». 18. Würg 1887 (485/87).

3um Skgriff „SorOtrfafirtti" nnb in öetreff btr

Gebühren be? in eincT Sdjnjurgtri^tfffadic gemSg

§ 19$) ber €trnfbroje^orbnnng jngeorbneitn

Sertbeibiger?

fpriebt (icb ba« Dberlanbelgericbt gu Olbenburg, im ©egenfafe

gu ber in ber ®o<benf<bnft von 1886 S. 213 mit-

getbellten ©ntfebeibung be« Dberlanbelgericbt« gu

Stuttgart, intern e« neben ber ©ebübr für bie £aupt*er-

banblung na<b § 63 ber ©ebübreuorbnung eine ©ebübt für

©ertbeibigung im ©orverfabren aberfennt (91fta W. 10/86),

wie folgt au«:

,,©a« Oberlanbeflgericbt ift in feinen, bie vorliegenbe 3rag<

betreffenben früheren ©ntfebeibungen bavon au«gegangen, baf|

bte in $rage ftebenbe Sbätigfeit be« Slnwalt«, wolle man fte

auch *1® ftne beut Stabium be« ©orverfabren« Angehörige be-

geiebnen, al« eine von ber ©aufebgebüb* bf® § 63 ber ©ebübreu-

orbnung für SRecbt«antvülte mit uiufapte, nicht uoeb befonbert

,,al« ©ertbeibigung im ©orverfabren" gu vergutenbe angufeben

fei, unb b flt bie ©egrünbung bafür in ben ©eftinunungen ber

©ebübreuorbnung für 9tecbt«auwalte refp. ben ©totiven gu ber*

feiten Rnben gu muffen geglaubt.

Äann hierin, wie ba« Dbertanbe«gericbt audj fept ned

annebmen mu§, fol«he ©egrünbung gefüllten werben, fo Wunen

©ein gegenüber nicht ©eftimmungen ber StrafprogeRorbnung

berangegogen werben, au« beuen gefolgert wirb, ba| in ber in

ben §§ 201 unb 205 ber Strafprogefjorbnung vorgeftbriebfne*,

al« ©efcblup, bureb welken ba« ^»auptoerfabren eröffnet wirb,

beiei ebneten ©ntfebeibung ber ©egtun be« {>auptverfabren« gu

beftnben unb bemnacb auch ber ttbfcbnitt be« ©erfahren«, welcher

gwifchen ber, nach flattgebabtem »orbereitenben ©erfahren, er

folgten ©rbobung ber Änflage refp. bem S^luR ber ©orunter-

fuebung unb ber ©röffnuug be« £auptverfabren« liegt, al« jum

©orverfabren gehörig anjufeben ift.

(cfr. bie ©ntfebeibung be« Oberlanbelgencht« Stutt-

gart in ber 3uriftif<htm Sochenichrift de 1886 p. 213;

©alter, ©ebübreuorbnung für SRetbtlanwälte p. 214).

6« femnit nicht barauf an, ob nach ben fraglichen ©e-

ftinumingen ber Strafproge^orbnung ba« Stabium be« ©er-

fahren«, ln bem ber auf ©ninb be« § 140 ber Strafprojep*

orbuung befteflte ©ertbeibiger in ©emüRb^i be« § 199 di.

tbätig wirb, al« gum .£>aupt- ober ©owerfabren gehörig angn-

feben ift, fonbern barauf, ob biefe ühdtigleit gum ©oreer-

fahren ober gum &auptvrrrabren gu rechnen ift.

©er § 1 40 ber Strafprogejjorbnung hantelt von ber SRoth*

wenbigfett ber ©ertbeibigung unb führt in ben Kbfapen 1 unt

2 bie ffalle auf, in benen bem ©ef«hulblgten für ba« £aupt>

«erfahren ein ©ertbeibiger befteÜt werben mup. Senn nun

berfelbe Paragraph im ftbfa$ 3 bie ©eitellung eine« ©ertbei’
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bigerß in ben Jadeit beß Elbfaß 1 unb beß Elbfaß 2 9lr. 1

fchon bann für notljwenbig erflärt, wenn feie im § 199 sorge-

fchriebeue Elufforberung ftattgefunbeu h*t, fo teuft er uid>i an

einen anberen, alß ben für baß #auptverfahren ju befteflenben,

Vertheibiger, fonbern fießt vielmehr bie Sache fo an, baß bet*

felbe Vertheibiger, ber für baß £auptverfahren nothwenbig ift,

fchon fo früh befteflt »erben fofl, baß er für ben Efngefcßulbigten

in (Gemäßheit beß § 199 cit. tljätig »erben fann, bafj alfo bie

^^ätigfeit beb Vertheibigcrß für baß £auptverfahren auf bie

nach Slbfaß 3 gu entwicfelnbe Sfyätigfeit fich erftrwft, letztere

alfo gewifferma$en für einen 2 ^eil ber elfteren, alß 311 berfelben

gehörig, gelten fofl. 3» ben ÜRotivcn gur ©ebübrenorbnung

für Siechtßanwalte ftnbet biefe Äuffaffung eine wefentliche Stöße.

35>ic* biefelben gu § 67 ^eroor^eben, ift bie Vertheibigung im

Vorverfahren niemals eine nothwenbige.

hiermit ift bie Sorförift be€ § 140 Elbfaß 3 ber Straf«

projeßotbnung nur bann in Uebereinftiuunung gu bringen,

wenn man bie auf ©runb beß § 199 entwicfelte üljätigfett beß

Vertheigert gutu #auptvcrfahren rechnet, wogegen, wenn man
annehmen wofltc, baß bie fragliche $h&tigfeit 8um Vorverfahren

gehöre, fi<h jwifchen ben Vtotioen unb bem § 199 ein Siter-

fpruch h^auSfteüen würbe, ©er Verfuch ©altcr'ß 1. c. p. 213

(bat Oberlanbetgericht in Stuttgart lagt fich auf bie« Segen«

argument nicht weiter ein), biefen ffiiberfpruch baburch gu löfen,

bah ben Motiven autoritatioeß Gewicht abgefprochen wirb, ift

ein wenig gelungener, inbem man bo<h nicht angunehmen be-

rechtigt ift, bie 05efeßgebungßfaftoren waren (Ich ber Tragweite

beß in ben fDtotioen Vemerftcn nid)t voll bewußt gewefen. (Sin

weitere« Argument für bie h»<* vertretene Äufi^t ergiebt fich

au« § 142 in Verbinbung mit § 140 Elbfaß 3.

Sollte man anuehmen, in ber juleßt gebachten Sefeßeß*

beftimmung fei von einer nothwenbigen Vertheibigung im Vor«

verfahren bie Siebe, fo hätte eß offenbar feinen Sinn, im

§ 142 noch wieber bie 3uläffigfeit ber Söcftedung eine« Ver*

theibigerß iiu Vorverfahren juni Elußbrucf gu bringen, beim

biefe ergab fich gur (Genüge fchon barauß, baß fte in gewiffen

Süden beß Voroerfahren! für nothwenbig erflart worben war.

©agegeu ift ber § 142 gang an feinem 9>laß, wenu bie auf

Srunb beß § 140 Hbf. 3 eintretenbe Vertheibigung jum £aupt«

verfahren gerechnet wirb. 3« biefem gafl beburfte e« einer 0e«

ftimmung barüber, bah aul^ für baß Vorverfahren ein Verthcibiger

vom Bericht befteflt werben tonne, wenn folche Veftedung über«

Ivaupt für guläffig gehalten werben fodte, inbem in bem § 137

nur von ber Sa hl eineß Vertheibigerß Seitenß beß Vefcfiulbigten

unb im § 141 von ber widfürlichen Veftellung eineß Ver«

theibigerß für baß .frauptver fahren bie Siebe ift. Such um
bie Sefeitigung biefeß Argument! bemüht ©alter 1 . c. fich

geben«. Ohne Wrunb ift bie von ihm aufgeftedte ÜJiö glich feit,

bah nach ber burefc bie JReichßtagßfommifjion vorgenommenen

(Sinfchaltung beß Elbfaßeß 3 in bem § 140 bie unveränberte

Beibehaltung beß § 142 auf einem Ueberjehen ber gefeßgebenben

Satteren beruhen fönne. Unrichtig ift, wenn bie im § 141

erwähnte Vertheibigung für eine nothwenbige gehalten wirb, iu

fich wiberfprechenb, wenn bic nothwenbige Vertheibigung immer

fafultatio fein fod, ungutreffcitb, wenn angenommen wirb, bah

§ 142 junächft nur auf bie Vorfchrift beß § 141 Vegug haben

foU. ©er § 142 fteht vielmehr gang felbftftänbig ba, unb

ergänzt ben § 137 infofern, alß ein Verthelbiger für baß Vor-

verfahren nicht nur fod gewahrt» fonbern öueh befteflt werben

fünnen.*

Ueberjeugenb fcheint mir biefe Äuffaffung nicht, beim:

1 . eß fcheint hoch recht fünftlieh, gugugeben, bah bie Jhätig*

feit beß Elnwaltß im Stabil! m beß Vorverfahrenfl ftatt-

finbe, aber biefelbe bennoch, hinfichtlich ber Gebühren«
frage, gutn .fpauptverfaliren gu rechnen.

2. ©ie Motive gur Sebührenorbnung ber Wecbtßauwälte,

auf welche fich baß Oberlanbeßgericht wefentlich beruft,

fommen fchon beßhalb nicht iu Betracht, weil gu ber 3eit,

alß fie entworfen würben, ber § 199 ber Strafprozeß«
orbnung noch gar nicht ejrtfiirte. ©erfelbe ift erft

auf Eintrag ber Sleithßtagßfommiffion aufgenommen, um
bem Slngefchulbigten einen erhöhten Schuß gegen bie Sefahr

gu gewähren, baß bie ^)auptv<rhanblung ohne genügenbe

Vorbereitung ber Vertheibigung ftattfinbe. (Vergl.

£öwe Strafprogeßorbnung Elnui. 1 gu § 199.) ©ie jeßt

erörterte Stage fonnte alfo in ben ÜHotiven gur (Gebühren-

orbnung gar nicht inß Eluge gefaxt werben.

3. ©ie Eluffaffung beß Oberlanbeßgerichtß führt gu gäuglich

unburchführbaren .Ronfcquengen. ©ieß ergiebt fich, wenn

man fragt:

a) welche ©ebühr erhält ber gemäß § 199 bet Straf-

projeßorbnung jugeorbnete Einwalt, wenu auf feinen

Eintrag bie Eröffnung beß £>auptverfahrenß a hg eich nt

wirb? ©ie (Gebühr nach § 63 für eine ^»auptver*

hanblung, welche gar nicht ftattfinbetE ober gar feine

Gebühr?

b) welche ©ebüfir erhält ber Einwalt, wenn auf feinen

Eintrag vom Unterfuchungßrichter weitere 3eugen>

Vernehmungen vorgenommen werben, ober ein, unter

Vichtbeobachtung beß § 191 ber Strafprogeßorbnung

vorgenouimeuer, Etugenichein in Etnwefenheit beß Ver-

theibigerß wieberholt wirb, ber Vertheibiger alfo na*

bebingt im Vcro erfahren thätig gewefen ift?

c) wie wirb eß, wenn ber von bet betreffenben Straf«

fanimer beß 2anbgericbtß gemäß § 199 ber Straf«

progefjorbnung befteflte Einwalt nicht auefc Vertheibiger

in ber <£>auptvrrhanblung wirb, fei eß, baß er ftirbt,

ober baß ber Schwurgenchtßpräfibent, welcher an ben

vom ftanbgericht beftedten Einwalt gar nicht gebunben

ift (Uöwe, Vcmerfung 4 gu § 144 ber ©trafproge^«

orbnung), einen anberen Eluwalt für bie ^>auptver-

hanblung bcfteUt V

@ß wäre offenbar fehr gu wünfehen, wenn anf irgenb eine

©elfe eine Sntfcheibung beß Sleichßgerichtß über biefe grage

herbeigeführt werben fönnte, welcher fich bann ja wobl auch

bie fämmtUcheii Obertanbeßgerichte fügen würben.
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H$erfmul Sctänbttnngcn

.

3u(dfrunftrit.

3uliu« S tan beim flanbgericht I Berlin; — ?i$t*

wi& au« Bucfau beim SlmtSfleric^t Stagbeburg; — Baltin

au« Beulten 0./S<fcl. beim Ämt«geri(pt ©rojj • Streife; —
Brieger beim 8anbgeri<£t Bre«lau; — 3uliu« Sevp, $lbelf

Soewc, fRub. |)ahn, Baper. 9iec$t«praftifant o
I $ enborf

f

beim $anbgeri<£t I Berlin; — (5arl {tcpne beim ?anbgeric$t

2)uffelborf; — Bunfe« beim 8mt0grri<$t ©eener; — (Smil

Sanuf<$fe beim 9lmt«geri4it Bauerwib; — Älippert au«

2i$tenau beim 2anbgeri$t Äaffel; — Bottri<$ beim £anb»

geriet £agen i./$B.
;
— Dr. jur. Otto |)aul Sluff cfclaeger

beim %mt#geri$t ©tofjenhain; — ©uftas 3«cobfobn au«

Sippftabt i./Cftpr. beim ?anbgeri4>t Snfterburg; — 3uliu«

$>6ppingbau« beim Ämtögerictyt Buer i./©.; — Cflwalb

fRrinfyarb Tagner in Bemftabt beim £anbgeri<$t Bauten; —
fRicfcarb Gugen 3etbler beim Sanbgrricht iÖrefiben; — $eil*

born beim ttmttgcrtyt $ürflenberg a./O.
;
— Berntyarb 8etoi

beim ?anbgerid?t £anau; — Slrnolb jtremfcr beim 2(mt«ge*

riebt Seuftabt O./'Sc^L ;
— Gruft offmann beim Sliutfige*

ric$t Jangermünbe; — Ottmar Füller beim &uit«geri<$t

tfubroigöfiafen a./Wb*i — ?angou>«fi beim 9Imt«geridjt Stulln»

;

— Dr. Otto Scbmibtborn beim ?anbgcri<$t ©aarbrütfen; —
Dr. $rang 2roll beim Üanbgeridjjt II Stüncfjen.

Ernennungen.
Dr. Seifert in Brieblanb O./Sc^L gum Sotar für

ben Begirf be« Oberlaube0geri$t« Brefilau unb ©otynfty in

Brieblanb.

IlUgcn (prfranfuMg fncfet fofort einen Offener mr
'Vertretung 9tcrfite>anivalt B., Stralfunb, ^äbrftrafje Ga.

Gin erfahrener, gnveilüffiger unb brr polnityeu Sprache burep»

au« futiblger Büreativorffeber , ber bi« in bie nenefte 3eit gute

3eugaiffe aufjumciien bat, wirb wen einem .

kRetbt«ann>alt unb 9totar

in einer 8m»aeri<bt«ftabt ber $)roving $ofa bei einem Anfang«,

gcbalt von 1500 Start jum 1. 3uli b. 3- gefugt
Offerten unb 3eugniffe ftnb unter R. M. »3 a. b. Gjrpebiticn

biefefl Blatte« iu richten.

9tur geeignete Bewerber wollen fi<b melben.

Ein 1Weciitflamvaltfl* Bflreauuorfteber mit ebr guten

3eugniffeit fuebt Stellung. Offerten erb. unter C. K. Grpeb. b. 3*0 .

3m Bureauarbeiteu v oUftänbig firm fuebe i<$ befäeiOene,

bauembe Stellung im Bureau ober Äanjlei einer Beborbc — eine«

diecbtfanwalt« — in ber Berf.«Bran$e, al« WmWfcfrctair, 9iedjnung«*

fübrer ober anberer «rt. 3<b bin in ben 30er 3abt*n f f®lib unb

fleißig, ©efc&. «ngeb. erbitte nntcr J. W. J9*5 an Mubolf
Stoffe, Berlin S.W.

^erfafl von X (Sutfcntag (J>. Colin) in 'Serfiit.

(3u begießen tureb aQe Bucbbanblungen.)

-Soeben erfc$ien:

Strafenfoftctn unb ©efängniStoefen

in Qinglanö.

Bon

Dr. P. F. Anrhrott
Smt«ri<btcr.

gr. 8". XX. unb 311 ©. $r*i« 7 St. 50 $>f.

$aS

Onflitut ber Vormer&ung
im ®e(tung86emdje

ber ™reufjif(ften ^runbßudjflefeffe
Dom 5. 9)1 at 1872.

Bon

Dr. jur. Siegfried Borrliardt.

gr. 8«. VII. unb 144 ©. |)rci« 2 St. 50 $f.

Soeben er freien:

Qie 'gxaxiz be$ ^Mdjsgericfite in giniffa^en.
Bearbeitet uon

9iei<b«gericbt«ratb Bofjc.

dritter »aub. 8. ©cb- 6 St. ©eb. 7 St.

Bon biefem lüerte, beffen erfte jwei Banbe ftcb in ber inriftifeben ©eit rafcb eingebürgert baten, ift je&t ber britte Baub
erfebienen. 2)as ib» beglritenbe ©eneralregifter für bie erfien bret B.inbe erbebt mefentltcb ben praftifeben ©ebraiub«®ertb be« ©erft«.

IMT* ^>rcidcrmd^tguit^.

^Tlatrralcit Jtce l^vcädjü^crrtrlrtvi.
Sammlung aller roiebtigen Gntfibeibuige« be« 3tciib«flend|to fowie aller auf bl^ iHeirbc-rcdilipretbung begiiglictjen

(rrlaffe unb Berfügungeu.
Unter Stitwirfung »on ouflijratb Dr. Starl Braun, ?Kecbtcanwalt am 9tei(b«gericbt in ßeipgig

berau«gegeben uon l>r. >>au« Blum, ‘Hecbteamoalt am ^anbgeviebt in 2eipgig.

1880— 1884. Bollftänbig inlOBb. Stil forgfältig gearbeiteten Sacb* nnb ©cf cbefregiftern. Urfprünglicber i'abenprei« 96 St.

©ir liefern biefefl anerfannt trerth volle 9?adifc()lagciDcrf oollftänblg brofibirt :u bem aufjerorbcntUcb biDlgen greife

von =-• - 23 Warf : i (in 10 elegante Oalbfrangbinbc gebunben für 40 StarfJ. Ginjelne Banbe feweit überjüblifl uorbanben
4 Start brofebirt. — Bcftellungeu nehmen bie Untergeicbneten fowie jebe folibc Bucbbautlung entgegen.

jjilr bie Stebaftion berantto.: S. fiaenle. Betlag: ©. Stoefer ^ofbiulibaublmtg. iruct: ©. Stoefer ^ofüudjbmcfciei in Berlin.



Sn 31 unb 32. »«»«> 8. 3»ni. 1887.

3urifHfd)e tiüod)cnfd|rift.
§erau$gcgebcn fcon

SB. fintnlt, unb M- ficmpner,

JRedjtSamoalt in ÄnSbad). JRed)t0ann>alt beim £anbgerid)t L in ©cilin.

G»£)

<Organ be8 beutfdjett 2ln«>aIt:58omn8.

$vrii für btn ^afyrgang 20 SRatf. — ftnferate bie $cile 40 ^fg.

3nbaU.
3üereiii4na$ri4)ien. ©. 265. — 3ur (Stbityrettnovefle.

265. — 8nfpru$ bcfl f)rtu$if$tn auf .£>erau0gabe

M »du einer in |)reugen ni$t ^ugelaffenen beutidjeu Vantoeö-

lotterie gejaulten Vottericgeujinue«. ©. 267. — Üioui JKeit^Ä*

geriet. ©. 27p. — Literatur. ©. 263.

3Sfmn$nad}rid)trn.

1. Min 2. 3nni 1887 iß bub öOjäprige Straf«jubi-

iäutn be# Sorftanbtaorftpenben (fiepcimeu „fuftijrntlj

Dr. Sorn JU Seipjig gefeiert Barben. Ser ©eridit über

bit (freier folgt in ber Häuften Plummer.

2. Ser Sarftanb pat befd)(offea, bie »entraioerfamm.

luug beb Setein« (Mmoaltttag) auf ben 10. September

1887 nad) Wänden jn berufen. Sie Sagebarbnung wirb

fpätcr bcluuni grrand)t »erben.

iS« ift in Muäfidit genommen, and] bie Weueraloec-

fanmlnug ber $iilf«taffe für beutfd|c Wedttnrnnülte auf

ben 10. September 1887 nad) Stämmen ju berufen.

gut @ciü^tentiDbtI(e.

9SJic aut ben Streffentlidungen ber Sagetblätter erhellt,

ift bit Jtemmiffion gut ©cratbung ber öebübrennctcBc ncib ;u

(einem ©efdluffe gelangt. Bon ben Äommiffientmitgliebmi

ben Herren IReiditagtabgeeibnrten Mdermanu, Stundet unb

Semper ftnb Mntrage eingebraept Ubrbtn, trclde jum 3»<de

haben, bat ftatiftifd' PRatecial befcurt ber SBürbigung ber Stage,

ab bie fragen jRedttanmalitgebüpeen m><f> eine dtiuäpigung

»ertragen, ju ueraallftänbigen. 3ntbefonbere fallen bie »etbün*

beten IRegierungen erfüllt »erben, ju ermitteln, melde 3at)l »an

Mnamlteu jur @rlebigung ber bürgeriiden IHecbtSftreiligfeitm

lH'Uiig fmb, neidet ber SurdidniUteetrag btt MmoalttgrL'üpren*

betrüge fr!, ®ie pod fid überhaupt bat Snnpjdnittteinlammen

einet beutfden Slnwaltt ungefähr fteQe, melde Summe jut Sc.

fireilung feinet Unterhaltet unb jur Sorjorge für Älter unb bie

3ufunft bet 8«milie nütpig fei, »ie bocp fub bat Sienfteinlemmen

her Siiptet (teile, unb auf Die peep enblid) in ben einjelnen Bunte«-

flauten bie Mutgaben unb dlnnnpmen jgr bie ßioil*, Straf*

unb freimütige ©eridttbarfeit fiep belaufen. St fall ferner beui

— Sefteilungen übernimmt jebe ©inppanblung unb ^opanftuit

SReidttage empfeplen »erben, bie »eilete ©eeatpung unb ©e*

fdlupfaffung über ben unrgelegten ©ejepentwutf bit jur 5Rit*

tpeilung bet ßrgebniffet tiefer (Ermittelungen autjufepeu. —
3nj»ifd*" pal bie üieitptregierung einen ®er(u<p einer

©eretpnung über bat mutpmaplilpe Sinfommen einer

jur erbenüttptn Srlebigung ber Mn»alttgefip2ft<

erfter Sufi an j erfarberliipen Mnjapl neu Sanbgeridit'

Mnmüiten im beutfd'n Seid« oargelegt, unb et fei

mir geftatlet, über tiefen Serfud bee Serednuug einige Be-

wertungen piee anjufügen.

Sec „Serfud" gebt nidt »an unmittelbaren Srmittelungen

bejügtid bet pier mapgebenbm Siatecialt aut, fanbecn bie Mn*

ualtfdaft pat aud »iebrr bat Sdldfal, bap man auf bem

Umrnegc ber CMeridgtefölten ju ßegebniffen über bie Mnealttge-

büpren ju gelangen »etfudl. 3« ben 3apren 1881 unb 1882

»urben nämiid amtlidje Srpebungert über bie Sertprilung ber

©eridttfafteheinnapmen auf bie einjelnen ©Srrtptlafjen in bee

Jßeije gepflogen, bap breimal fäpriid eine bejKmmte Mnjapl

»an Gfaidttlaftenrednungen in biefei SRidtung pin autgejüplt

»arten fmb. Sun (ft auf ©tunb ber ßrpebungen aut bem 3apre

1882 (unautgefdieben nad ?nnb* unb Mmttgeridten) ange-

nommen, bap im ©anjetr im beutfden SXeicpe 1 123 880 urbent-

lide unb Urfunbenptojeffe einfdüeplid bet SBcdftiprojfjfe an*

püngig gemarben.

Ser „Serfud" oerbreitet pd nutfüprlid über bie Met unb

(Seife, »ie ec feine Saigerungen aut bee Sinnapme ber ©rriiptt-

(offen auf bie Mnmalltgebüpcen jief: unb {teilt, nenn aud

ipm jugegebrn »irb, bap bie Srrgleidnug in (Wandern nidt

papt, bee ®ntfd«ibungtgebüpe bet ©eridiHafltn
,

bie fütcjep*

gebüpc bet Mnoalitgebüpcen
,
bet Seepanblungtgebüpe unb bet

©emeitgebüpc bee ©eridttlaften bie gleidbenannten MnmaUt*

gebüpeen gegenüber, de gelangt babei ju bem drgebnip, bap

bat betfailfige ©efammterteägnip bee lantgeridlliden Mnmaltt*

beferaiten fcp auf 18 670 645 üRatf belaufe. $!erju rednet

bann tec „Serfud" bie übrigen lanbgtridtlid'» Mnmalttein*

napmen mit ct»a 25 ^)rojenl ber gefammtrn Summe unb

fdäpt alfa bie ©efammteinnapme 'bei ben ganbgeridten aut

iRedttftreitigfeiten erfter Snftanj auf Brutto 20 000 000 üRarf.

hierbei fein erft bei dntvurf, bap ein Mbjug für bie

Mrmenfaden bethalb nidt gemadt »urbe, »eil bei ber ©erednung

ber @cridtt(a|ten bie Mrmenfaden nidt in Mnfap gebradt
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würben uitb weil gutem auf bie Deferoiten bet Slntienprogefje

im gaüe Dbftegenß ber oennegenben Partei feine SRücffit^t ge»

nommen fei. Dennoch fc^eint mir biefe ffaßerachtlaffung beffen,

waß ber Anwalt für Slrmenfachen an 3<»t unb Weib aufguopfern

bat, alß eine wefentliche ?ücfe in ber Berechnung beß „Berjucheö".

5) er Anwalt feinen unbebeutenben 2beil feiner 3*ft ber

Slrmenprajiß wibmen, unb eine gange »Reihe ton armen Parteien

gehören gu ben ^artnürfigiten Älienten. Natürlich, fte fönneu

bei bet S)rogeßführung nur gewinnen, verlieren fte, fo fte^t bem

©egner bie exceptio iraperatoria entgegen. Dann ^at ber

Anwalt babei audj wirflichc Auflagen gu beftreiten für fein

Schreiberpetfonal unb fogar für bie 9>oft, bie bem Anwalt gegen»

über als arme Partei erscheint. SBciter ift bedj aud? wobl gu

bebenten, baß ein großer 2.f)til ber Slrmenprogeffe Beitreibungen

betrifft Die in ber 3uriftijchen SBoc^«nfd^rift biefe« 3ahr*ß

Nr. 29 unb 30 Seite 254 3iff. 3 gegebene Ueberficht von #alle

liefert §ier$u einen Beleg.

Um nun einen SNaßftab gu gewinnen, wie viel Slnwälte

gut orbentlichen ©rlebigung ber Slnwaltßprogejje »orfsrnben fein

muffen, $at bet „93etfu<h" nicht bie 3«^ ^ füwmtli^en

ffanbgerichten jugelaffeneit Anwälte (nach Angabe beß „Ber*

fuchß" im Sa^re 1880 3 794, im 3a$re 1885 3 779, tut

3a§re 1886 3 817) gut Begleichung beigejogen, weil „notorifch

an einzelnen Stellen beß Neidjeß eine lleberfüllung ber Sin»

waltfchaft {ich fmbet." SlUein, wie mir ftbeint, fpre^en bie

eigenen Slngaben beß „Nerfuthß" gegen biefe Slrt ber Berech»

nung. ©ß Rauheit ftt$ ja nicht barum, eine Slufgählung nadj

ber Nietung §in gu geben, ob in bem einen ober bem

anbem Staat, in ber einen ober anbent Stabt eine größere

Slnjaljl von Slnwälten fich befinbe, alß gur orbentlicheu ©rlcbi»

gung ber lanbgerichtlichen ©eföäfte nöttjig ift, fonbern ob hieß

im gangen beutfdjeu 9iei<be ber Saf! fei, unb büchte ich,

müßte man gerabe beßhalb bie Berljältniffe beß gangen beittfchen

fHeitheß in Betragt gieren, voraußgefept, baß ntd^i ber „Berfuch"

annimmt auch im (Preßen unb (langen — gleichviel, ob ba 3 tiviel,

bort faum genügenb Slnwälte gugelaffen finb — fei bie 3®hl

ber 2anbgeri<rtßanwü(te im beutjehen Neid? eine ju große. Daß

3aßr 1880 giebt unß fo giemlith ben fNaßftab für bie 3^1
ber Anwälte vor ©inführung ber (Gebühren orb nun g, giebt unß

jebenfallß einen Slngaltßpunft, inwiefern feit ben lebten Sagren

ftch bie 3agl ber Slnwälte vergrößert gäbe. Bon einer wefent»

litten Bergrößerung fann man aber bo<$ nicht fpretben, wenn

1887 nach ber eigenen Angabe beß ,,33etfu<^>6" nur 23 2anb»

geritTtßanwalte mehr gegählt werben fennen gegen baß

3ahr 1880. Dabei ift bo<$ wogt in ©rwägung gu giel;en, baß

früher in einem großen Beile Deutfcglanbß bie Slnwalte »oui

Staate angefteÜt ober too<h nur in befchränfter 3al)l gugelaffen

worben finb, jo bag mau wol)l jagen fann, jene bamalß be»

ftegenbe SlnwaUßgaljl ging nicht über baß Bcbürfniß tyinauß.

Daß burchfehnittliche Berljältniß ber Slnwalte in Deutfälanb

war nad) Zöllner vor 1866 1 : 7000 (Sinwo^ner, wübreufc

na(^> ber Slnwaltßga^l her Gegenwart auf 9 972 öinwo^ner

1 Anwalt — bie Slmtßanwalte mit einbegriffen — gu gatylen ift

(3uftigftatiftif II Seite 87). 2Ran gelaugt babei «ictlcic^t gu

ber Slnndjt, baß nic^t fowogl bie 3ftgl ber Slnwalte in Deutf<$»

lanb gu groß fei, alß vielmehr, baß eine gu uuglei($e !3er*

tgeilung ber 3«gl ber Slnwalte in ben uerfc^iebeiieu Ol'erlanbcß*

geric^tßbegirfen ftattfanbe, eine natürliche Böige ber ©infugrung

bet neuen Slnwaltßgefege in ben einzelnen beutfe^en ^änbem,

bie in biefer ©egiegung biß bortbin völlig oon einanber oer»

jehieben waren. Derfelbe Öanb ber Seite 80

erwähnt beifpielßweife, baß 1880 in IKoftocf 1 Slttwalt auf

2 709 ©inwo^ner tarn, in ©olmar bagegen auf 30 719, baß

aber beibe ©jrtreme fith biß 1885 bebcutenb genähert

hätten. Sei ber jeßt f^on beftehenben ©ebügrcnorbnung liege

Pich in ber ^hai hoffen ,
baß bur<h biefe nach unb nach noth»

wenbig eintretenbe Slußgleichung gwijchen ber aUgugrogeti 3abl

ber Slnwalte in bem einen Obcrlanbeßgerichtßbegirf unb ber

nur uothbürftig htnrcichtnben in bem anbern ein normale#

Sergältniß fid) f^erficücn würbe; minbeftenß würbe auch biefer

•pinfidjt ber gegenwärtige ©ntwurf alß verfrüht tlch erweifen.

Webt man auf bie QMchüht* ber Slbfaffung ber tKechtß-

anwaltßorbnung gurücf, fo finbet mau, baß man bamalß fo

wenig ber Stufest gewefen, eß fei bie gut 3«Ü befte^enbe 3abl

bet Slnwälte gu groß, alß man vielmehr bie Sefcrgniß ^egte,

bie 3ahl ber Slnwälte würbe gut orbentlichen Slußübung ber

9fechtßpflege nicht ^inretchton. 3eugni^ bafüt legt vor St Hein

ber § 13 ber Sfechtßanwaltßorbnung ab, nach welchem bei 3u*

laffung eineß Slnwalteß bie fRücfficht, ob bereitß bie etferberliche

3ahl so« Slnwälten gugelaffen fei, gar nicht beachtet werben foll.

9lach einer in ber Äouimtjficn beß IReichßtag# 1876 gemachten

fDlittheilung, ?)rotofofl Seite 263, waren in Preußen bamalß

etwa 200 StnwaltjteUen unerlebigt. ^)err ©eheimrath Äurltaum

äußerte in ber Aommiffionßjihung vom 1. 3Rärg 1878, ^>ro»

tcfoll V, bie Seforguiß, bie Slnwälte würben von ben fleincn

?anbgeri<hten an bie größeren jicljen unb beßßalb leicht Mangel

au erftcren entftehen. Der Slbgeorbnete Älop, Sipung vom

21. gebruar 1878, 9>roto?oH II, befunbet, baß bie fReichßregic*

rang wieberholt bie furcht geäußert, cß werbe an ben nötigen

Slnwälten fehlen, hiermit fteht bie rnfehe 3««ahn,c ^«*

wälte in ben preußifchen f)rovingen bah wohl in Uebereinftim»

mung, unb hiergegen fontraftirt, baß gerabe biefe preußifchen

Serhältniffe bem ©ntwurfe verweben unb baß bie Slnwaltß»

gahl, wie fte bet „Seriuch" alß hinlänglich barftellt, noch

ringer ift, alß bie 3«hl bet Slnwälte in ben aitpreußtfehen f>ro»

vingen in ben fechgiger 3ah«n gewefen.’)

’) Der #8)erfuth" fommt auf Q5runb ber Slnnahme, baß gu je

1 000 Sachen 18 Slnwälte genügen, gu bem Schluffe, 2 800 t'anbgertdirö-*

anwälte wären für bad beutfehe Strich (153,341 Sachen) voUftänbig auß»

rcichenb. 3« ben fechgiger 3ahfC® war nah ci“tr Berechnung beß Ober»

tribunalratheß Baber in Stuttgart, (beutfehe 0>rrtcbte$eitung 1864

9lr. 12, 3aqueß, bie freie Slbvolalur Seite 12 unb 226) bie 3ahl ber

Slnwälte in Preußen mit Sluofehluß ber {Rheinproving bei einer Be»

Weiterung von etwa 15 ÜRiUionen Seelen 1 252. ©< lämeit bemnach

auf bie Bevölferung be» beutfehen .'Reiche» gu 45 aRitlicnen Seelen

3 756 Slb vc taten; alfo 1 OOOÄbocfaten mehr, al» ber wBerfu<h* annimmt.

3n SBavern waren bei einer Bevölfrrungßgahl von über 4 'Diilli onen

311 Slbvofaten angeftellt, wa» bei 45 Millionen S500 Slnwälte auf

ba» beutfehe 'Reich geben würbe. Unb alle biefe Slnwälte waren im

Sinne ber jepigen onftitutionen bei ben t’anbgerichtcn gugelaffen, unb um
wieviel hat [ich injroifcfcen Hantel unb Sanbet gehoben; wieviel biebter ift

bie Bevöllenmg geworben unb bamit bie Beraulaffung gu ^rogeifen ge-

wachfeu; wieviel mehr 3eit nimmt ben Sinwalt gegen früßet ein ^rogeB

ln Slnfpruch, wo weuigften» in Bapern bie diegeffe fpagteren gefahren

würben, wahrent mau jept ftunbenlang Im (2)eritht«faale außharrm muß.
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5$ergle(cht man bic 3®hl btt Anwälte btt übrigen Aultur*

ftaatrn mit Jener beß beatmen Oleicheß, jo jeigt auch bitft 53er-

gletchuug, baß biß Jebr wenigftcnß bie Anwaltßjahl bei und

feine übermäßige genannt »erben fann (Suftijffatiftif töanb II

©eite 81).

Aber trenn auch bie Frage, ob bie Auwaltßjahl im beut*

{eben Steife im ©roßen unb ©anjen, uic^t etwa in einzelnen

Stabten ober ©ejirfen, tre^bem baß bie freie XbMfatn eine

größere Außwaljl unter ben Anwälten roraußfeljt, troßbem,

baß baß 9ofal{Fuungßprin$ip, um biefe Aufwahl }u ermöglichen,

verlangt, eß feilten an jebem einjelncn ?anbgeric$tc mehr An«

walte bemijiliren, alß abfolut not^wenbig erscheint, um ben

lanbgericbtli($en ©efchäften natbjufemmen, burd? Folgerungen

auß ben 53nr^äLtntffen einzelner Oberlanbeßgerichtlbejirfe geloft

werben fott, fo möchte buch ju ber Außwahl ber öftlich'preußiichen

93e$frfe, wie fte ber „53erfuch" getroffen h®t, um ^ierna<$ bie

3aßl ber not^wenbigen Anwälte in Scutfchlanb ju fcemeffen, ju

bemerfen fein, baß biefe Außwahl beßbalb eine nicht rollig auß*

f^ilaggebenbe fein fann, weil, um mit ben ©orten ber 3ufti$«

ftatiftif II Seite 80 ,ju reben, bie ifltt^tn preußifchen Ober«

lanbeßgeri(btßbe$irfe baß IDurt^i(f>n{ttßrerl)altniß jwijchen ber

3®hl JHttbtßanwfilte unb ber Scrölferung für baß IRrich nicht

erretten. Unter ben 28 Ofccrlanbeßgeri^tßbejirfen
,

bie baß

heutige Olrich l?at, Ratten bie genannten 5 Dberlanbe6geri<$iß*

bewirft im 3®hte 1880, mit Ausnahme ron 3«>eibrüefen uub

Olbenburg, bie wenigften Anwälte unb 1885, trop einet 93er*

mebrung berfelbeti non 32 biß 59 progent, war bie 3aljl ber

bortigen Anwälte immer noch unter ber Surchf<hnittß$ahl im

beutfehen Steife. 3öenn ferner an baß Oberlanbeßgtti^t Pofen

52 Anwälte, an baß Oberlanbeßgeritpt Warieuwerter 33 An«

walte :c. je. (9)reßlau neunte ich auß) jttb wenbeten, fo fpriept

ein folget 3ujug hoch wof>l für baß 93ebürfniß einer größeren

tn}a(l, benn ben Anreij, ben betfpielßweift ©erlitt bietet, bieten

biefe Stabte fepwerli^. Sabe i fc^ctnt eß mir auch einem 3®rifel

unterwerfen ju fei«, ob bie jwei einzigen 3ahrgänge 1880 tiub

1885 f)intei($en, um eine richtige Surchfchnittßjahl ,ju geben, uub

jwar um fo mehr, alß fte foUjfe äSerfchiebenbriten unter fich geigen.

Nebenbei gejagt, weil auch bieß jur Qcmeffung ber SBet*

hältnijje beitragen fann, jerfaflen biefe 5 O. 9. ©. ©. in

48 t?anbgeri<$te, welche jufamtnrn 124 ©iriKammern, 98 Straf*

fanimern unb 14 $aubeißfammern bilben.

Ser „©erjuch
-

fcbließt mit ber Aufhellung, baß wenn man

bie ©ejammtgebühreneinnahme ron 20 Wtllioiten unter 2 800

Anwälte rerthrilt, 7 000 Warf runb atß ©rutto*Sotlrinnah»ne

erhalte ;
5 250 Warf, wenn man 3 800 Anwälte aune^meu wollte.

(Sint* Anmenbung auf baß ©efe&hrengefefc unb auf baß wirtliche

©infommen ber Anwälte in ©emaßhrit beffelben ift nicht gemacht.

9Si(I man nun biefelbc inanen, fo würben öon biefen 7 000 Warf

bie Bußtagen beß Anwalts, etwa wie fie in ber Suriftifchen

SEÖo<^cnfc|jrift b, 3®. ©rite 250 unb 251 beregnet finb, unter

£in,$ure<hnung ron minbeftenß 250 Warf ©ewiunentgang unb

baare Außlagen wegen Führung ber Armenprojeffe, alfo 1 700

Warf abjujieljen fein unb bann noch bie fRebuftion ber (Gebühren

nach 3ul)alt ber Otorcde. Saß ift nun ber Stanbpunft ber in

betu Falle einjunebmen wäre, wenn mau wirtlich baren auß«

ginge, baß 2 800 Anwälte für baß bcutf^e Oirich genügen.

Ötiuimt man aber bagegen bie Olothwenbigfeit ron 3 800 Sanb»

geri(^tßanwäiten an, b. i hält mau eß für |urcid;enb uub für

föiberli<£ für bie beutfäe IRccptßpftege
,

baß wenigttenß bie

©riftenj ron 3 800 ^anbgeritbtßanwälten, (biefelbe 3®f)l» tie »or

etwa 20 Salden bei bem Spftemc ber gef^loffeiten Stbrofatur

netbig febien) auf baß 93oblwo(leu ber 9iei(^ßregierung für i^re

@ri|tenj rechnen fönnen, fo würbe na<p Äbjug biefer 1 700 9Jiarf

ber mal f$on rin Surc^f^nittßertrag ron nur 3500 Warf

ft<$ ergeben. S. •£>.

X>ln)>ru(l) bc« ijjrenfifdjcn giäfn« auf ©craii?gnbe

beb so« einet in ißreuften ni^t jugeiaffetten

bcntfi^en i'anbebiotterie gejagten Sotteriegetsinncb.

©rfenntniß beß 9iei(^ßgeri(^tß IV.©. S. i. S. ÜRiefen»

feie c. giftf um ttm 1887, 51 r. 357/8G IV.

£)berlanbeßgeri<$t 93reßlau.

Ser ©eflagte ^at im 3u^'re 1884/85 in ber in Preußen

ni($t jugelaffenen Äonigli<b Säcpfif(ben ?anbeßlotteric baß 2oofl

91r. 11 981 gefpielt unb ben barauf gefallenen (Gewinn auß«

gejault erhalten.

Saß Spielen in außetpreußiftpen Lotterien, wel^e nic$t

mit !önigli(^et (Genehmigung jugelaffen finb, ift in Preußen mit

Strafe bebrobt. 9luf ©runb ber §§ 172, 173 beß Jlllgemeinen

Sanbre<£tß jßeil I litel 16 forbert beßhalb ber Äöniglith

'preußiithe $ißfuß ron bem Söeflagteu bie <£>eraußjablung beß

empfangenen ^otteriegewinnß. @r bat unter ber Hingabe
, baß

ber ©ewinn 2 535 Warf betrage, älage erhoben mit bem Hin«

trage, ben tBeftagten ju 3abluug biefer Summe nebft 5 Pro*

jent 3infen feit bem Sage ber jflagejuftetlung ju rerurtljeilen.

Ser Öeflagte bet Älage wiberfptotben unb bie ange*

gebene £öljc beß ^otteriegewinnß beftritten.

Saß 9anbgeri(pt iubeui eß bie 9$oraußfefcungen ber

Htnwenbbarfeit ber §§ 172, 173 a, a. D. rerneinte, auf Hlb*

weifung ber Älage erfannt.

Htuf bie Berufung beß Alägetß h®t baß Dberlanbeßgericpt

ben erhobenen HInfpruch feinem ©runbe nad? alß gered'tiertigt

angejehen unb unter Aufhebung beß lanbgerichtlichen Urtheilß

bie Sa^c an bie erfte 3nftanj jurücfrerwiefen.

Hluf Oterifion beß älägerß ift baß llrtfyeü I. Snftanj wieber*

hcrgefteHt.

©rünbe:

Sie §§ 172, 173 beß 'Allgemeinen tfanbrechtß Shril I

Sit 16, auf welche ber erhobene Anfptuch gegrünbet ift, lauten:

§ 172. 3ah(ungeu auß einem ©efchäfte, welcbeß gegen ein

außbrücflicheß tOerbotßgefe^ läuft, fattn jwar ber

3ahlenbe nicht gurüefforbern.

§ 173. Ser gißfuß aber h®t baß Oiecht, bem ©mpfänger ben

rerboteuen ©ewinn ju entreißen.

Auf ©runb biefer Sßorf<hriften h®lt baß Serufungßgcricht

ben prcußifchen berechtigt, ron bem töeflagten ben ©e*

winn jurücfjnforbem , welcher auf baß ron bemfelbcu in ber

königlich Sächfifchen ^aubeßlotterie gefpielte ^ooß gefallen unb

an ben Öeflagten außgejahlt worben ift. ,,9SB eil ber töeflagte"

— fo wirb außgefüührt — „einem aulbrücflichen Slerbotßgefeße
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entgegen ein ©ertragbcerhältniß eingegangen ift, beb halb ent-

reißt ber BififuS fraft eignen DtechtS tyrn babjenige, roab bet

©litfontraben t in ©rfüQuug beb ©ertrage® ihm gezahlt bat.'
1

Die SReoihcn hat geltenb gemalt, ba§ baS ©erufungb«

geriet uiit Unrecht bie ©oraubjeßungen beb in ben angeführten

©orfcbriften bem BibfuS eingerüumten äonbiftionbrechtb alb vor«

hanben angenommen habe. Ser ©orwurf ift hegrünbet

Sie §§ 172, 173 beb Allgemeinen ^anbre^tb 3. heil I

Ittel 16 herüben, wie in bem Urteil beb jeßt etfemtenben

Senat® beb JReiehbgeriChtS vom 25. ©ovember 1886 (@nt«

ftheibungen beb SRcichbgericbtS in Givilfachen, ©anb 16 Seite 106)

bargelegt ift, auf bem — in Uebeteinftimmung mit bem neueren

römijchen Rechte — non bem Allgemeinen ?anbrc<hte anerfannten

©5ninbfa(je, baß bie einem ©erbotbgefeße guwibcrlaufenben

fltechtbgefchäfte
, fofem nicht in bem bctreffenben ©efeße anbere

Boigen ber Uebertretung feftgefeßt finb, nichtig ftnb. Unb eben*

bafelbft ift aubgefp rochen, baß unter einem „©efcbäfte" int

Sinne beb angeführten § 172 jebe auf Herbeiführung non

^Rechtsfolgen gerithtete ©ifleuberflärung gu vergeben fei ,
alb

beren ©rfüflung ft<h bie fonbijirte i?eiftung barftellt, ohne 9tücf*

fkht barauf, ob biefe ©iüenberflärung an ft<h (b. h* abgefehen

oon bem gefeßUchen Verbote) alb ein gültigeb, eine Älage er«

jeugenbeb SKed?tbgefch.ift anjufehen fein mürbe.

©on biefem ©efufetfipunfte aub ift ju prüfen, ob nach bem

noriiegenben f>rogeßftoff ber von bem gibfub fonbijirte Lotterie*

gewinn aub einem ocrbotenen ©efchafte berrübvt.

Sab bab Verbot enthaltenbe maßgebenbe ©efeß ift bie

9>Tcußif<he ©erorbnung vom 5. 3ult 1847 (©efeßfammlung

Seite 261), welche bab bereits in einer JReiße früherer ©efeßc

aubgefprochcne Verbot beb Spielen® in auswärtigen, in Preußen

nicht jugelaffenen Lotterien erneuerte.

Schon bab patent oom 8. 3unt 1731 (©Ißliu®, Corp.

Const. March. VI. $hcü< H. Abtß. 9lr. 218) verorbnete, baß

©iernanb

„bei ©erluft bed@infaße® unb anberer will«

fürlicher Strafe' 1

fich unterftehen fofle, iu eine auswärtige Lotterie etwab ju feßen.

3n einem ©bitte vom 24. Oftober 1755 (Nov. Corp.

Const. , Iheil I Seite 887) wirb biefeb Verbot erneuert unb

befohlen,

„ba§ au® Unfern 2anben .... ©ientanb .... bei

©ermeibung 100 fRefchbthaler Bibfalifchcr Strafe unb

©erluft beb eingefeßten ©elbquanti überbem, alb

welcheb leßtere SEÖir ebenfaQe in oorfoutmenben Bällen

3ur Straffaffe eingejogen wiffen wollen, ftch unterftehen

fofl, bei aubwärtigen Lotterien fich iu interefftren ....

wobei ©ir Unb gugteich Vorbehalten, biefe Strafe bei

oorfoutmenben Umftänben ju oerboppeln" ....

3« bem ©bitte vom 1. September 1767 (Nov. Corp.

Const., 2h*il IV Seite 975) würbe für nötljig befunbeu, bie

beiten früheren ©bitte „nach ihrem gangen 3nha!t in allen gu

betätigen unb gu fcharfen". ©b wirb bebhalb bab ©infeßeu in

aubwärtigen Lotterien abermalb oerboten

„bei vorgemelbeter 100 Sh®**1 ^ibfalifcher Strafe unb

©erluft beb ©infaße®, welche Strafe ©ir bem ©eßnben

unb Umftänben nach annoch ju verboppelu Unb oorr

behalten wollen".

Uebereinftimmenb mit biefem früheren Verbote lautete bie

Strafbeftimmung im § 249 beb Allgemeinen ?anbrec$tb

5heil II Sitel 20:

„©er in aubwärtige ocm Staate nicht befonberb ge«

nehmigte Lotterien einfeßt, muh tf» betrag beb ©in«

faßeb unb noch biefeb hunbert Shaier bem gibfu®

jur Strafe erlegen."

Siefe Strafbeftimmung ift bemnächftin bem § 10 beb Lotterie-

©bitte oom 20. 3uni 1794 (Stabe, Sammlung f>reußif<her ©e«

jebe unb ©erorbnungen, ©anb II Seite 643) aufrecht erhalten.

Sie ©erorbuung oom 7. Segembet 1816 (©efeßfaramlung

oon 1817 Seite 4) enthält eine ©rneuerung unb nähere ©e«

ftimmung ber früheren Strafbeftimmungen. Sie ©inleitung

unb ber § 1 biefer ©erorbnung lauten:

„3n Unferem Allgemeinen ^anbreeßt fmb § 547

2itel 11 P. I ade öffentlichen Lotterien, ©lücfb«

buben jc. oon ber aubbrücflichen (Genehmigung beb

Staatb abhängig gemacht unb in ben §§ 248 unb

249 3itel 20 P. II Strafen gegen bie Unternehmer

öffentlicher, oom Staate nicht genehmigter Lotterien,

jowie gegen bab Spielen in auswärtigen Lotterien

beftimuit, biefe Strafbeftimmungen auch in Unferem

Lotterie« Sbift oom 20. 3anuar 1794 § 10 beftatigt

worben.

Utichtb befto weniger oemehiucii ©ir, bah obigen

gefe(jli<hen Auorbnungen entgegen befonberb bas Spielen

in aubwärtigen oom Staale nicht genehmigten Lotterien

immer mehr um fich flfeEft unb burch mancherlei $unft«

griffe ber (Smiffarlen jener aubwärtigen Lotterien be«

fßrbert wirb.

©ir finben Unb baher ocranlaht, burch gegenwärtige

©erorbnung, welche für ben gangen Umfang Unferet

Staaten ©efeßebfraft haben foll, bie früheren ©erböte

oder öffentlichen, oom Staate nicht befonfcers ge*

nehmigten Lotterien, ©lütfsbuben ic. fowie beb Spielenb

in auswärtigen Lotterien, befonberb beb Äolleftirenb

für fciefelben, hiermit gu erneuern unb folgenberuiahen

näher gu beftimmeu:

§ 1. ©er in auswärtigen, oom Staate nicht befonberb ge«

nehmigten Lotterien gefpielt hat, gleichviel, ob ihm bie

aubwärtigen 2otterie«2oofe mit ober ohne eigene ©er*

anlaffung gugefomraen ftnb unb ob ber ©injafc für

felbige begahlt worben ift ober nicht, h flt ben plan«

mäßigen ©infafc unb au§erbem eine fiflfalifche Strafe

oon 200 5ha ift für jebeb gefpiclte 2oob gu entrichten,

©er bie ihm auf irgenb eine ©eife gugefommenen

t'oofe auswärtiger Lotterien nicht 24 Stuuben nach

bem ©mpfange ber |)oligeibehörbe feineb ©chnortb
gur Äaffation überreicht, gegen ben ftreitet bie ©er«

muthung, baß er in fremben Lotterien habe fpielen

wollen, unb berfelbe hat baher ohne ©eitere® bie oben

bestimmte Strafe oerwirft."

Semnachft beftimmte eine Äabinctborbre oom 6. 3uni 1829

(©efepfammlung Seite 63) „gur näheren Separation unb ©r«

g&ngung" ber ©erorbnung oom 7. Segember 1816 folgeitbeb:

„1. ©in Anfpruch auf ©egahlung oon ©infafcgelbern für

bie von Äollffttficrß frember Lotterien an ©leine Unter«
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tränen vrrfenbeten ober ipnen fonft zugelommenen

freraben 2otterie«?oofc feil felbft bann niept ftattfinbfn,

wenn ber (Empfänger fie angenommen unb $u fpielen

ober weiter ju bebitiren beabjicptigt ober fte wirtlich

gefpielt ob« bebitirt pat, unb eine auf eine folcpe

©ezaplung genutete klage frember ^Dtteric-ÄoHeftrurS

feil, al« auf einem gefepwibrigen gunbamente berupenb,

unter allen Umftänben een ben (Senaten jurüclge-

wiefeu werben.

2. Diejenigen fUteiner Untertpanen, reelle bie ihnen auf

irgenb eine Seife jugefemmenen Seofe auswärtiger

Lotterien niept fpäteften« 3 läge nach bereu (Empfang

an bie fJeltzeibeherbe einliefern, verfallen in eine

poU^eilie^c ©träfe non 2 bi« 10 2plr. ßaben fie

aber biefe ?oefe in ber Slbfic^t, felbige $u fpielen, an

fiefj bemalten, fo Ift gegen ftc auf bie im § 1 ber

©erorbnung vom 7. DezembeT 1816 beftimmre Strafe

ju eilenneu.

Seiter erging bie für ben vorliegenben $atl mafjgebenbe

©erorbnung vom 5. 3uli 1847. 91« Grünt berfelben wirb in

ber (Einleitung angegeben, bafj

„bie bisherigen ©erorbnungen wegen ©eftrafung be«

Spielen« in auswärtigen Seltenen fowte ber unbe-

fugten Unternehmung öffentlicher Sotterien ober Sluß»

fpiclungen burd? privatperfonen bem ©ebürfnifle uttb

ben ©erpältniffen niept mehr genügenb entfpreepen".

Die ©erorbnung enthält folgenbe ©eftimmungen:

§ 1. Ser in auswärtigen Lotterien, bie nicht mit Unfern

Genehmigung in Unferen Staaten befonber« zugeiaffen

finb, fpielt, wer jith bem ©erlaufe ber Soofe berartiger

auswärtiger Sctterien unterzieht ober einen folchen

©erlauf al« fDRittelflperjon beförbert, fo(I mit einer

fiSfalifepen Gelbbufje bi« ,ju 500 2plm. beftraft werben.

§ 2. Den Sotterien finb hierin afle öffentlich veranftalteten

SluSfpielungen beweglicher unb unbeweglicher Sachen

gleichzuachten.

§ 3. Sille ber gegenwärtigen ©erorbnung entgegenftehenben

©orjehriften werben hiermit aufgehoben.

gür bie im 3®hte 1866 mit ber ©lonarcpie vereinigten

ttanbedtpeile brohte bie ©erorbnung vom 25. 3uni 1867 (Gefep-

fammlung Seite 921) im § IV bie Strafe be« § 268 be«

vormaligen Preufjifcpen Strafgefepbucp« gegen benfenigen an,

welcher

„in auswärtigen Sotterien . . . bie nicht mit Unfern

Genehmigung in Unferen Staaten befonber« zugeiaffen

werben, fpielt ober ftch bem ©ertaufe ber Soofe ju

bergleichen auswärtigen Sottcrien unterzieht ober einen

folchen ©erlauf al« ©littelsperfon beförbert."

(Entlieh erging ba« für ben ganzen Umfang bet Monarchie

ertaffenc neuefte Gefep, betreffeub ba« Spiel in aufjerpreufjifcpen

Sotterien, vom 29. 3uli 1885 (Gefepjammlung Seite 317).

Darnach wirb beftraft, wer in aufjerpreufjifcpen Lotterien, bie

nicht mit königlicher Genehmigung in ^reufjen gugelaffen finb,

fpielt, wer fiep bem ©erlaufe von doofen ju bergleichen Lotterien

unterzieht, beSgleichen bie ©eröffentlichung ber Gewinnrefultate

von bergleichen Lotterien in ben in breiigen erfcheinenben

3eitungen.

Sille biefe Gefepe verbieten ba« „Spielen" in aulwärtigen,

in |)reufifn niept zugelaffencn Lotterien. Die für ben vor*

liegenben §afl ma&gebeube ©erorbnung vom 5. 3uli 1847 ver-

bietet ferner ben ©erlauf ober bie ©eförberung be« ©erlauf«

von doofen folcper auswärtiger Lotterien.

Darnach würbe in einem folgen ©erlauf an fiep ein

verbotene« Gefcpäft im Sinne be« § 172 be« Sillgemeinen Sanb-

reept« Üpeil 1 $itel 16 zu finben fein. 3uwiefern, wenn ein

folcpcr ©erlauf feftgeftellt wäre, 3^hlungen au« bemfelben bem

ÄonbiftionSreeptc be« ftisfu« au« § 173 unterliegen würben,

biefe fttage bebarf leiner Prüfung. Denn barübet, bafj bie

fept foubizirte 3uhtung au« einem folcpen kaufvertrage ober

au« einem fonftigen (Erwerbßvertrage über ba« gefpielte

Sottericloo« ^errü^rt, liegt nach bem Spatbcftanbe unb ben

Seftfteflungen be« ©erufungflgerichtß niept« vor. 91ur bie Spat-

faepe ftept feft, bafj ber ©ellagte ba« ?co« ©r. 11 981 „ge-

fpielt" pat. Diele« „Spielen" aber in ber in ^reufjen nicht

Zugelaffenen auswärtigen Lotterie ift z*00* eine gegen ein

auÄbrücfliche« ©erbotSgefep verftofjenbe £anblung, aber fein

(Erwerbsalt. Der GefnptSpunlt eine« bie Erwerbung be«

geipielten ^otterieloofe« betreffenben tRecptflgefepäft« bilbet baher

mit Stecht leine Grunblage ber (Entfcpeibung be« ©erufung«»

geriept«.

Darauf aber fann baß ©erufungßgeriept al« baß bie kon*

biftion begrünbcnbe„©ertTag«oerhältnib" nur ben ©ertrag zwifepen

bem ©cllagten al« 3nhaber be« von ipm gefpielten Lotterie-

loofe« unb ber königlich Säcpfifcpcn üanbeßlotterie, b. i. bem

Säcpfifcpen Staate, al« bem Sottfrieunternepmer, angefepen

haben. Sluf biefe« ©ertrag«verhältni§ grünbet auch in b«
Spat ba« ©erufungßgeriept erfennbat bie (Entfcpeibung

,
beren

kern in bem bereit« erwähnten Sape enthalten ift:

„well ber ©ellagtc einem außbrüdlicpen ©erbct«gefepc

entgegen ein ©ertragfiuerpältnilj eingegangen ift,

beßpalb entreißt ber gißfuft fraft eigenen Siechte« ipm

baSjenige, wa« ber ffflitlontrapent in (Erfüllung be«

©ertrage« ipni gezahlt pat."

Slllein tiefer „8otterievertrag", welcher nach bem al« lex con-

trnctus mafjgebenben 2otterieplane jwifepen bem Sä^fifcpen

Staate al« bem tfotterieuntemepmer unb ben 3npabern ber

?eofe beftept, ift nach bem tyreu&ifcpen Gefepe niept verboten

unb lonnte al« ba« Unternehmen eine« auswärtigen Staate«

niept verboten werben, keine« ber angeführten 3>reukifchen Gefepe

ift gegen tiefen „Sotterfevertrag" gerichtet. 3ft baper nach ber

Slnnapme be« ©erufungögeriept« bie Jept lonbijirte 3aplung in

(Erfüllung tiefe« ©ertrage« getriftet
,

fo ift tiefer ©ertrag zwar

ein „Gefcpäft" (WecptSgefchäft) im Sinne ber §§ 172. 173 be«

Slflgemeinen ÜanbrecptS Ipcil I litell6. 916er biefe« „Gefcpäft"

— obfeftiv — ift niept verboten, ©erboten ift in bem

$reugifcpen Gefepe, wa« ben 2otterievertrag be« auswärtigen

Staate« mit ben 3npabetn bet 2oofe betrifft, allein btc ©e-

tpeilignng f)reuf)i|(prr Staatsangehöriger an biefem

JRecptßgefcpäftf. Dicfc cinfeitige ^anblung be« ©eUagten aber

ift nicht ba« „Gefcpäft", au« welcpem bie 3nplnng be«

flotteriegewinne« getriftet worben ift. Diefe« Gefcpäft ift

vielmehr ber an fub niept verbotene „2otterievertrag" «wff<h«it

bem Säcpfifcpeu Staate unb ben 3npabem ber 2ctterieloofe.

Sonacp feplt ber erhobenen 9iüclforberung«flage ba« nacp
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§§ 172. 173 b«9 Slfljjonrindi ?anbr«§t» 2ljcil I Sittl 16

TOtsienUidjc (5rrbrbttii(§, bafj ba» @ei$äft, au» iuel$nn bie

hmbijirtc 3afyhing gcleiftat, oijelti» tin aujbriitflit^ s<rtottnc»

ift Sa» StnifangSgtri^it fyit bit» sttfannl. Srt^alb »at

ba» 8mifung»urtijfü aufju^ebm unb bie Berufung brt Be-

flugten gegen ba» bie Blage atweifeube lanbgeri^tii^e Urteil

a(» unbegrünbet jurüefjuweiien, bet jtoftenfrantt aber na$ § 92

bet Gisiiyrcjegotbnmtg ju tegeln.

®om SRetdjSgcrtdit.*)

©ir ((eilten übet bie in ber 3*it *om 16. bi« 31. SJiai

1887 außgefertigten ©rfenntnifie.

I. Sie 9lti^8jnf*tiigtfelje.

3um ©InführungSgefefe jum beutjdjen ©ericht«*

verfaffungflgefefc.

1. (5« entftfbt bie Stage, ob nicht bie Änwcnbung ber

§§ 1 unb 6 fces ©efe^e« vom 11. Nlai 1842, auf

©runb heften ba« Oberlanbeßgericht bie Unjuldfftgfeit be« Slechtfl*

Wege« angenommen hat, burch bie Vorfchrift be« § 11 be«

6. ©. $um 5). ©. 93. ©. außgefchloften wirb. 3n biejem

Sinne §at ein frühere« (Srfenntnift be« Senat« — (Sntidjci*

bungen 53b. V p. 48 — anläßlich eine« (5lfaft*2othriugifchen

Satte« außgefprothen, baft bie bert geltcnben üanbeßgejepe —
?trt. 13 Sit. II be« ©eiefce« vom 16./24. Jtuguft 1790, Sefret

vom 16. Frnctid, be« 3ahtc« III, — wonach bie Prüfung bet

Siechtmäftigfeit einer pcligetlie^en Slnorbnung bem f)ringipe bet

Trennung bet Gewalten gernäft ben ©erichtcn entzogen fei, al«

burch ben § 1 1 dt. aufter .Kraft gelebt, anjufe^en. Vei wieber*

poltet Prüfung bet Stage fonnte aber an biefet Sluffafjung

nicht feftge^aiten werben. — ©irb einge^enb begrünbet. —
Sann heißt e«: e« ift noch ein Punft $u berühren. Sa«

D. 2. ©. ftimmt mit bem I. 9t. ba^in überein, baft bie er*

bobenc Älage wegen Unjuläffigfeit be« 9tec^t«wege« ab*

juweifen fei. Siefe Snnahme erregt aber begrünbete Vebenfen.

Sie vorliegcnbe Ätage, welche bie 3a^lung einer (§ntf<$fibigung

verfolgt unb auf Selifte ber teflagten Vcamten geftüftt wirb,

gehört an fiih jur 3u|tanbigfeit ber ©ertöte. ©enn

nun ba« D. S. ©. bem gegenüber ^ewor^ebt, baft ^ier fofort

in ©ewiftfteit ftefte, baft e« ftch bei ber Vegrünbuug berfeiben

um polizeiliche Verfügungen hanble, fo führt bedj biefet

Umftanb nid>t jur Annahme ber Unjuläjjigfcit be« Ne<ht«wege«,

hat vielmehr gefeftlich nur bie ©irfung, baft ber juftänbigen

Verwaltungßbehorbe über bie Slechtinäftigfeit ber festeren,

alfo über bie Prüf ubi,$talfragc für ben erhobenen ?ln*

f p r u 4> bie @ntf$eibung jufteht. § 1 leg. dt. Sinb

nun, wie ^ier unbeftritten ber Satt, bie in Stage ftel;enben po*

ligeitic^en SJtaftregcln von ber juftänbigen Verwaltungßbehorbe

für gerechtfertigt erachtet, fo ift bamit ber ®ntfchäbigung«flage

ber ©oben entgegen; beim e« fann nun nicht weiter bavon bie

Siebe fein, jene SNaftregeln al« Selifte geitenb ju machen unb

barauf einen ©rfafcanfpruch gu ftü&en. Von biefem ©efuht«*

punfte ift auch ber § 6 leg. ciu aufjufaffen, ber für ben

*) 9faibbni(f ebne Zugabe ber jQueQe verboten.

Satl, ba§ bie potijeilic^e Verfügung al« gefefowibrig ober ungu*

l&fjig aufgehoben ift, ben Vetheiligten ihre Gforedhtjame nach ^en

angemeinen gefeilteren Veftimmungen für bie Verttetungöoer*

binbli^feit bet Veamten oorbehdit. 5lu« ben bezogenen §§ 1

unb 6 leg. dt. laßt fi«h nach Votftehenbem abet ni^t bet

Sa$ begtünben, ba^ für 6ntfchdbigung«flagen ber vor*

Uegenben Sit — abgefchen von bem Satte be« § 6 dt. —
bet 9techt«weg gtunbfdhlich au«gefchlof feit fet Vet*

gleiche übet biefe Stage Strucfmann unb Äoch gu § 1 1 be«

(&. jum ©. V. (9. 9lote 5 unb bie Zitate, wo auch ini

entgegengefepten Sinne ergangenen früheren (Srfenntnijfe be«

©ericht«hofefl jur @nt|cheibung ber ÄompctengfonfUftc angeführt

finb. Sa^ ber § 1 1 cit, wa« bie civilrechtliche Verfolgung

ber Veamten wegen ihrer 5lmt«hanblungen betrifft, von bem

Prinzip ber gerichtlichen 3uftdnbigfeit au«geht, fann nicht

jweifethaft fein, hiernach war bie erhobene Älage nicht Wegen

tlnjuldffigfeit be« 9le<ht«wege«, fonbem wegen SRangel« an

Vegrünbung abjuweifen. II. 6. S. i. S. pöfce c. Stabt

Süjfelborf u. ©en. vom 26. «pril 1887, Vr. 452/86 IL

3ur 6ivi(proje§orbnung.

2. 3urücfweifung eine« Gdefuch« wegen Ablehnung eine«

(Bericht«: 3n (Srwdgung, fcaf; ba« ®e[eh nach § 61 ber

p. O. bie jflage be« <{>auptintcrvenienten vor ba« ©eridbt

vetweift, vor welkem ber JRechtSftreit jWtfchen ben Snterventien«.

befiagten in I. 3- anhängig würbe unb jwar bi« jur recht«*

frdftigcn @ntfcheibung jene« IRechWftreite«, alfo ira ftttge*

meinen ba« ©ericht, auch 10(1111 ^ bereit« ein Urteil in bem

(enteren etiaffen, nicht auflichlieht für bie ©ntf^ieibung auf bie

3ntervention«f(age; in ©rwdgung, ba^ im Sttgemeinen auch ^(1

Verftc^en gegen ©ffepeavorfchriften ber dichter, welcher fte in

bem 9le<ht«ucrfahren, worauf fi^ bie ^>auptintervention fcejieht,

begangen, jur ©ntfeheibung auf biefe burch ba« ©efep nicht für

unfähig erfldrt ift, feiere Verflöge vielmehr für bie Ablehnung

nur bann in Vetracht fommen bürfen, wenn fte geeignet iint,

ein Vligtrauen gegen bie Unparteilichfeit be« 9ii<hter« ju recht*

fertigen ober einen Satt barftetten, in welchem bet ttlichter fraft

©efepe« au«gef<hlofjen ift — § 42 a. a. D. — V. 6. S.
i. S. Bgcftini c. Strug vom 4. 93lai 1887, B. 9tr. 44/87 V.

3. Ser I. 91. ha* 3uldffigf<it ber Dlebeninter*

venttou, welche beftritten war, nicht in einem befou bereu

3wifchenurth<ile auftgefprochen, bie ©ntfeheibung vielmehr

mit bem ©nburtheile in ber ^)auptfa<he verbunben. Siefe

lebiglich duftere Verbinbung dnbert aber an bem 6h ara ^* ((

ber Gntfcheibung nicht«, biejeibe bleibt ein 3urff$cnuTthcU

unb immerhin ift bie fofortige Vejch werbe ba« anein juldifige

9techt«mittel. § 68 ber G. p. O. ttJltt OJcctji ha* ^afier ba«

D. 2. ©. bie eingelegte Verrufung bem Nebenintervenienten gegen*

über al« uiiguläffig verworfen. Strucfmann unb Acch

5. Ausgabe S. 73; ®ntf<heibungeu be« 91. ®. 23b. X S. 339.

II. 6. S. i. S. @harlter unb Scheibler c. ^rctp^eim vom

3. ®lai 1887, Nr. 43C/86 II.

4. SDlit Unrecht hat bie Vorinftanj bie Verwerte au«

bem ©runbe al« unftatthaft abgewiefen, weit „bie S (age ber

Veeibigung eine« 3 ( ugen in (Snuangelung einer bc«fanftgcn

Veftiminung ber Siegel unterfteht, wonach bie örlebigung be«

Projeftftoffe« in münblicher Verhanblung ftattjufinben hot."

Senn bie jur Vorau«fepung genommene angemeine Siegel be*
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flegt naR ben VorjRriften ber (5. p. 0. »iRt, fca bCe 0e-

ftimmung beS § 119 berfeiben nur jutrifft, wenn unter ben

Parteien eine Vergantlung über beu Die Rtflftreit ftattgufmfccn

bat, niRt aber, wenn es fiR um einen feie GntfRribung vor*

bereiteuben 9tft, infibejonbere einen feieren bet Beweisaufnahme

banbeit, u>ic biefl and.' fc^on wiebergolt vom 9t. ©. anerfannt

worben ift. (VergleiRe QntfReibungen befl 9t. ©. 55b. 16

Rr. 101 S. 411, BefRlug befl 9t. ©., III. (5.. S., vom

12. Rovcmber 1886 i. S. Panfow wiber Panfow — Be-

febto erbe-JReejt fter III 104/86). — @S fann bager mit ©runb

nicht beftritten werben, baß ber beim t\ ©. eingereichte Eintrag,

bafl mit ber Vernehmung befl 3cugcn ©olbjtein ju beauftragenbe

Amtsgericht bagin ju inftruiren, baß ber 3euge unbeeibigt ju

»ernennten fei, ebne münbliRe Vergaitblung gatte erlebigt

werben fönnen. Uub jo jweifellcS cS auch ift f
bag es nicht

als ein projeflualer Verflog bezeichnet werben barf ,
wenn in

bern vor bern 5. ©. ftattgehabten Termin jur Beweisaufnahme

auf ben münbliR wicberholtcn Antrag beS Befl. nach bawiber

vom ©egnet erhobenen SBiberfpruR ber ben Antrag ablehnenbe

BefRlug verfünbet würbe, jo unzweifelhaft ift eS anbercrfcitS,

bag nicht fcie Srage, ob beut BefRluffe eine nutnbliRe Ver-

hanblung rorauSgegangen ift, ober nicht, fonbern ob bie münb-

liche Vergaublung gejepliR erforberlich war, nach VorjRrift beS

§ 580 ber 6. 5). 0. baS Kriterium für bic 3uUiffigfeit ber

Befchwerbe bilbet. Sa nun ber baS ©efuR ablehnenbe BefRlug

beS 9. ©. niRt ju teujenigen BefRtüfjen gehört, für welche

burch fpejicfle VorfRriften ber (ä. p. 0. bie Anfechtung au$»

gefchfoffen ift (verglciRe v. SEBilniowflfi uub Sevp, 6. P. 0.

Rete 2 ju § 4 73), fo burfte baS 0. S. ©. bie erhobene 5)e-

fehwerbe nicht als unjuläfftg jurüefweifen
,

tivittc vielmehr ein«

materiefle (SntfReibung abgeben foflen. III. 6. S. i. S.

Seerfl unb Gouip. c. #aa8 vom 28. April 1887, 9tr. 48/87 III.

5. Safl Rubrum ber 4lage lautete: „4lage ber ©e»

rneinbe Quicfborn, vertreten burch ben ©emeiiibcverftegcr

Sonatg bafelbft ,
jowie beS gabrifaiiteu SBefteriR :c. ic." 3u

ber münbliRcn Verganblung erflärte ber Anwalt beS 4L
,

bag

Seimig in feiner (SigenfRaft als ©emeinbevorfieger Hagen

wolle, welker als feiger gefcpliR (§ 9 beS 3agbpcli}cigeffpefl

vom 7. flflärj 1850) ben 3agbbejirt ju vertreten habe. Ser

55efl. erblicfte gierin eine unjulajMge Älageanberung unb pro-

teftirte gegen biefelbe. Sie Vorinftanjen traten biefer Auffaffung

beS Bett. bei, weil bie politifche ©emeinbe fich nicht beefe mit

benfenigen ©ruubbejtpern
,

welche ben gemeinfRaftURen 3agb«

bejit! 0uicfborn bilben. Siefe GutfRcibung ift ju billigen.

Sitb, wie gier, au bie Stelle eines Projegfubjcftfl ein anbereS

gegeben, ohne lag ber §all einer Rechtsnachfolge oorliegt, fo

wirb bamit ber 4lagcgrunb geäubert, ba bie Afliolegitimation

einen wefentliehen Sgeil Ätagegruubefl bilbet. Bei bern

5Biberfpru<h beS Bell, war baher liefe Aenberung unjulafiig.

III. S. i. 0. Sonath unb ©eil. c. Becfer oom 29. April

1887, Rr. 2/87 III.

6. Ser SRriftjap vom 1. April 1887, burch welchen

ber GinfpruR eingelegt worben ift, enthalt jwar bie dtfläruitg

beS Vertreters ber 41., lag gegen baS Vcvfäummgurtgeil vom

8. Rtörj 1887 GinfpruR eingelegt werbe, nicht aber bie burch

ben § 305 dt. vorgefRriebene üabung beS ©egnerS jur münb-

liehen Verhaublung. Run ift jwar auf ber tlrfchrift beS Schrift-

fapefi ber Sermin jur münbli^eu Verfjanblung tur<h ben Vor-

fifeenben befl ©erichtS teftimmt unb mit biefer SenninSbeftini-

mnng ift ber Sihriftfap jugefteflt worben. Aber wenn auch

aus ber fo befchafjenen 3ufteflung ber Anwalt ber Befl. jweifefles

erfenuen mugte, bag bte Abüd?t beS flagerifchen Anwalts bagin

ging, ihn jur münblichen Verbattblung in bem oorbeftimmten

Termine ju laben, fo fann bctg webet liefe (Srfenntnig, noeg

auch baS wirtlidje (5rf<^cincn beS Anwalts bet Befl. in bem

VerhanblungStennine baS in bem angeführten Paragraphen vor*

gejehrtebene @rfcrbcmi§ ber förmlichen ?abung erfegen. (Sben-

fowenig fann in bem biogen Örfchcincn beS Anwalts unter

fofortiger ©cltcnbinacbung beS fraglichen 9JiangctS ein Verji^t

auf feneS ©tferbernig erblicft werben. ©6 verhalt fich ^cn

im § 305 aufgefteflten Srforberniffen beS ben Ginfprucg ent-

haltenben SchriftfapcS nicht auberS, als mit ben im § 230

Abfap 2 vorgefchriebenen Srforbcrniffe ber Älage, woju ebenfalls

bie Sabung jur münblichen Verganblung gel;ört. SBic eine

4lage, welker biefe Labung fehlte, nicht als eine wirflicge 4lage

angefegen werben unb niegt bie gefeplicgeii SEBirfungen einer

4lage, inSbefonberc bie ber RechtSgängigfcit (§ 235), genor-

bringen fennte, fo ift au^i ein (Sinfpruig ogne bie Babung,

baS geigt bie auSbrücflicge Aufforbcrung, vor ©cricgt ju er*

fegeinen, als ber vom ©efege verlangten gorui entbegrenb ju

betrachten unb befigalb gemag § 306 a. a. 0. als unjuläfftg

ju verwerfen. Vergleiche SBUmowSfi & ?evp ju § 305 Rote 1,

§ 230 Rete 2. 3« liefern Sinne gat auch bereits ber ©rite

Sioilfenat beS R. ©. bejüglicg ber (Anlegung ber Berufung

(§ 4 79) bureg Urtgeil vom 29. September 1880 (<SntfRei-

bungen Bb. II S. 397) erfannt. gür ben (SinfpruR gelten

in biefer f>inüRt ganj biefelben ©runbfäpe wie für bic Be-

rufung. ©ine AbweiRung von ber in liefern Urtgeite auSge-

fproRencn Auffaffung erfReint, abgefegen bavon, bag fte niRt

ogne Vermeifung ber in Rebe ftegenben ReRtSfragc jur (5nt-

fReibung an bic vereinigten ßivilfenate beS R. ©. erfolgen

fönntc (§137 befl ©. V. ©•), naR bem SBortlaute unb bem

Sinne beS ©efepefl niRt gereRtfertigt. II. 6. S, i. S. 06er-

geim c. SÖaflauer u. ©en. v. 10. 9Rai 1887, Rr. 89/87 II.

7. (Sine ©efepeflverlepung liegt barin, bag baS B. ©., ogne

ben angetreteuen Urfunbenbewrifl entfpreRenb ben §§ 391, 392

ber (5. p. 0. ju erfRöpfen, auf ben über baS Sgema befl llr*

funbenbeweifefl eventuell jugejRobenen (Stb erfannt gat. 41. gatte

fiR, um bic UnriRtigfeit ber Angaben beS BefL über bas bis-

herige 3agreSerträgntg, wie folRe in bem SRreiben vom 4. Rtai

1881 gefnnben würben, barjutgun, in erfter Reigc auf bie

^anbelflbüRer, SagreSbtlanjeu unb 3nventuren beS Befl., welRc

biefer verlegen füllte, berufen. Safl B. ©. beiRlog auR Beweis-

erhebung hierüber burR ©infiRt ber betreffenben Sfripturen,

welRe Befl. bem BüRerrevifor ^). vorlegen feilte. Ser BüRer-

revifor .f>. beriRtctc hierauf, lag igm auger ben 4ontofurreiit-

büRern befl BanfgefRaftfl beS Befl. mit ber (Sypcbitiou ber

Reuen Börfenjcitung nur Bilanjen ber Reuen Börfenjeitung für

bafl legte Quartal 1872 unb bafl Sagt 1873 vom Befl. vor-

gelegt worben feien. 0bwogl giertmR von bei» erforberten

Sfripturen nur ein völlig verfRwinbenber BruRtgeil jur Vor-

legung gelangt war, fo begrünbet bafl 0. ©. fein völliges Ab-

fegen von ber weiteren Verfolgung befl llrfunbenbeweifefl bamit,

cfl feien bic BüRer ber Parteien niRt gemctnfRaftliR, bie Vor-
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legung weiterer ©ü<$er fei bähet nicht gu ergwingen, eß feien

auch feine Anträge in biefer ©eglehung geftettt. 3>tefc ©e«

grünbung ift ungutrrffenb. Ohne Sfiirffubt barauf, ob bie

£anbelßbü<het im einzelnen ^5aflc a(6 beit Parteien gemcinfchaft«

li <he Urfunben angufehen jinb, fann nach bem noch jefct geltenben

9lrt. 37 Stbfafc 1 beß #. ©. ©. baß 8)rogehgeri<ht bem Änttoge

auf Vorlegung bet fianbelßbüchet ftattgeben. ©etgL § 13

Sfbfafc 2 ©. 2 beß (E. @. gut (5. D„ (Entweihungen beß

8t ©. in (5ivilfa<hen ©b. XV ©. 379. ©on bem ^iettiat^

bem ?)roje§getit^t guftehenben ©rmejfen h fl t baffefbe im ©inne

ber Slnorbnung biefer ©orlegnng ©ebrauch gemalt. Klßbann

muhte baffelt* aber auch bie progeffualen Äonfcquengen biefeS

©efthluffeß giehen. Der Urfunbenbeweiß ftnbct feine Srlebigung

nicht mit ber ©ichtvorlegung bet Urfunbe, bereu ©orlegung baß

©eric^t angeorbnet hat. ©telmeljr hat ber ©orlegungßpflichtige,

meldet beftreitet, im ©eftfce bet Utfunbe gu fein, nach § 391

bet (5. 8>. ©. ben (Ebitionßeib gu leiften unb eß treten
, fofetn

et ber „Änorbnung, bie Urfunbe vorgutegen ober ben ßib gu

leiften, nicht nachfommt," bie im § 392 cit. vorgefehenen

SBirfungen ein. gür bie Unorbnung bet Stiftung beß (Sbitionß«

eibe« bebarf eß nic^t exft eineß erneuten Untrageß bet ©egen«

Partei, ©ielmetyr ift bet Untrag auf Kna^me biefeß (Eibeß

fc^cn in ber Antretung beß Urfunbenbeweifeß enthalten. 3n

golge beß Stntrageß auf ©otlegung ber Urfunbe hat, toenn bie

©orlegung bet Urfunbe angeorbnet wirb, ber ©orlegungßpflichtige

entweber bie Urfunbe vorgulegen ober ben (Ebiticnßeib gu leiften.

Dieß tritt beuttich auß bem ffiortlaut beß § 392 Terror, meldet

in 3ufammenfaffung ber Stnorbnung alß einer barauf gerichteten,

bie Urfunbe vorgulegen ober ben (Eib gu leiften, erft an beten

©ichterfüHung bie fflirfungen beß betteffenben Äußfaflß beß

©ewetßverfahrenß fnüpft, fowie barauß, bag in § 391 ein er«

neuter Sfntrag nicht geforbert ift. ©ergl. auch bie ©totive gum

(Entwurf bet (5. 85. 0. ©. 268. ©un mag biefe Huffaffung

bann nicht anwenbbat fein, wenn wegen einet generellen ©e»

geichnung beß vorgulegenben Urfunbenmaterialß feitenß beß ben

©eweiß antretenben ©egnerß eß ungewiß bleibt, ob nicht berfelbe

burch baß ©orgelegte feinem ©eweißantragc für genügt anfieht

ober auf welche fpegielle Urfunben bet (Sbitionßcib gerichtet

weTbrn foQ. Slber in folgern gatte muh vom richterlichen grage*

recht ©ebrauch gemacht werben, unb gum ©tinbeften biefe ©et«

pfli^tung ber ©efragung beß Al. lag bem ©. im vorliegenben

gatte ob, guntal in ©ücffWt auf bie gefefelich* Pflicht beß Aauf«

mannß, für feine ©efch&ftßuntemehmungen entfprechenb 9lrt. 29

beß £. ®. ©. 3nventur unb ©Hang aufgunehmen unb bie

3nventuren unb ©Hangen gehn 3ahte fanß aufgubewahren,

Ärt. 33 eod., boch nahe genug lag, bah ber flägerifche ©eweiß«

antrag febenfattß bie 3nventuren unb ©Hangen, bie bennoch

aufbewahrt fein füllten, gum ©egenftanb hatte, unb bie verge«

legten gwei ©Hangen auch nicht entfernt baß h^ntach geforberte

Urfunbenmaterial erfchöpften, noch geeignet waren, ben 3wecf ber

©eweißantretung irgenbwie gu erfütten. Dafj ©eil. überhaupt

noch gar nicht beftritten hat* im ©efifce anberer 3nventuren

unb Silangen in ©egug auf bie beiben 3'itungßgefchafte gu fein,

gereicht bem ©erhalten beß 8. ©. nicht jur ©tüpe, weil eß fchon

unjutreffenb war, bloß auf ben ©ericht beß ©achoerftäntigen

hin ben ganjen ttrfunbenbeweiß für etlebigt $u era^ten, ftatt

ben ©efl. ju befragen, ob er ben ©efty anberer 3aornturen unb

©ilan^en betreffenb bie beiben ©ef«hafte beftreite. I. 6. ©. i. S.

Dreher c. Ireuhcrj oom 6. 3lpril 1887, 9?r. 61/87 I.

8. Die im @hel$rit>ull8*Pr0$f& auß ber ©ehauptung

eineß beß flagenben Üjeilß hergeleitete jfoinpenfationß'

einrebe ift nicht (Erhebung eineß Änfpruchß (§491 fcbfafc 2),

fonbern nur ©ertheibigungßmittel (Äbfap 1 bafelbft). III. 6.

©. i. ©. ßBalterftein c. ©Jalterftein ». 6. 9Jlai 1887, ©r. 8/87 III.

9. (8>reu§ifch * rechtlicher gatt). Da§ bie hppathefarifche

Alage auf 3ahlung im Urfunbenprojeg angeftettt werben fann,

unterliegt feinem ©ebrnfen unb ift auch feben wieberholt vom

8t. ©. anerfannt worben. Dem ©. Ot. ift aber auch bann

beijuftimmen, bah sorliegenbcn gattß bem @rforberui| beß Ut«

funbenprogeffeß genügt ift; ba§ eß aber ba^u namentlich nicht

ber ©orlegung beß ber ^ppothef ju ©runbe liegenben ©chulb>

befumeutß beburfte. SQerbingß ift eß unrichtig, wenn ba*

©. ©. annimmt, bah ber bem Al. obliegenbe ©eweiß burch ben

©achweiß ber (Eintragung ber ^ppothef in’ß ©runbbuch erfchfpft

fei. Durch bie (Eintragung wirb für ben ©laubiger bie bing*

liehe Alage gegen ben (Eigentümer beß öerpfänbetrn

©runbftücfß begrünbet (§37 beß @. ©.), b. h- ber bingli^c

(^harafter ber Alage, ihre {Richtung gegen ben jeweiligen (Eigen-

thümer, ift eine golge ber ©intragnng. ©icht aber folgt aut

ber (Eintragung ohne SBeitereß, bah bie Alage auch im tlebrtgni,

namentlich hinfichtlich beß ©<hulbgruubeß, ohne welchen eine

«fippothef nicht gu ©echt befteht (§19 ©r. 1 bafelbft), begrüntet

fei; vielmehr hat ber Al. ben ©chulbgrunb, wenn ber ©eFL tyn

beftreitet unb nach ben ©orfchriften beß § 38 Stbf. 2 beß cit.

©efefceß bejtreiten barf — wie eß hier ber gall ift, wo bie Alage

von bem uifprünglichen -jpppothefengläubiger erhoben ift — gu

beweifen (görftcr • (Ecciuß |>reuhifcheß |)rivatrecht ©b. 3

§ 1 99b ©ete 3). Demnach hatte auch im vorliegenbeu gall ber

Al. ben ©chulbgrunb feinet £ppothef, alß welcher er eine Dar*

lehnßebligation behauptet, für ben gatt, bah &'fl. »hn beftreiten

würbe, fchon bei ber Alageerhebung urfunblich gu beweifen unt

eß fragt fuh, ob bieß geliehen ift. Diefe grage ift gu bejahen.

Die ber Alage angelegte .fcppothefenurfunbe ergiebt, ba§ bie

.{)Vpothef für ben Al. auß einer Darlehnßfchulb eingetragen

ift, welche mit 6 f)togcnt 3infen ohne Aünbigung am 1. Äptil

1886 rücfgahlbat war. (Eß wirb alfo burch fc ' cfe öffentliche

Urfunbe nach § 3 83 ber 6. O. bewiefen, ba§ eine ante«

öffentliche Urfunbe, bie (Eintragung in’ß ©runbbuch felbft, epftixt,

burch Eriche nach § 380 ber 6. £>. sottet ©emriß bafüt

erbracht wirb, bah *>er bann vom ©runbbuchrichter begeugte

©ergang, alfo namentlich bie ©ewifligung ber ©intTagung bet

^>ppothef burch bie ©efl. alß (Eigenthümerin beß ©runbftürf«

unter Eingabe beß Darlehuß alß ©chulbgrunb, ftattgefunbrn hat.

Damit ift bem (Etfotbemi§ eineß urfunblicheu ©eweifeß be<

©chulbgrunbeß ©enüge gesehen, beim cß ift nicht vorgefchrirben,

bah ber Al. im Urfunbenprogeh fammt liehe Urfunben, welcte

auf bic Alagethatfachen ©egug haben, vorlegen muffe (§§ 555,

556 ber (5. O.); eß ift bähet auch nicht erforbcrlich, bie

©chulburfunbe felbft vorgulegen, wenn bet in ihr enthaltene

©eweiß, wie hier, anberweittg burch Urfunben geführt wirt.

Dah ber |)vpothefenbricf ni^t etwa burch ben SWangcl einer

©erbtnbung mit ber ©chulburfunbe burch ©chnut unb Siegel

feine ©eweißfraft einbüfjt, bebarf angeftchtß ber fotche ©ectin*

bung nur initruftionctt anerbnenben ©orfchrift beß § 122 ber
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©ebb. £>. feinet Auftführung. V. 6. ©. i. ©. Dflenbctf c.

Aljlfclb vom 18. ÜRai 1887, flr. 68/87 V.

10. CS« fann unerörtert bleiben, ob bet § 32 ©. p. 0.

hier Anwenbung finbet. 2)enn e« ift nicht re<ht«irrthümlich,

fca§ ba« ©. ©. ben ©eri<ht«ftanb be« § 690 6. p. 0. al«

begrüntet aitgefehen h<*t. £>ie jfl. verlangt Breigabe ber ge*

pfänbeten ©achen
,
inbem fie beftreitet, bah bet öefl. ein Ab«

fonberung«recht an benfelben juftehe. ©ie beanfprocht bie ge*

pfänbeten ©a«hen füt bie ©efammtheit bet Äonfur«gläubiget.

5m 3»teteffe bet Äenfur«maffe macht alfo bet derwalter ein

fließt an bem ©egenftanbe bet 3wang«voflftre<fung gcltenb,

welche« bie deräufierung beffelben füt bie ©efl. ^inbetn würbe.

2>er § 690 eit. verlangt weitet, bah ein folche« SReibt von

einem „Üititten", alfo nicht von bem ©«hulbner felbft geltenb

gemalt werbe. Al« ein „Strittet" muh bet 5?onfur«venralter

hier angefeben wetben. (Sr vertritt l>ier nietjt ben ©emeinfchulbner,

fonbetn bie ©efammtheit bet Äcnfurflgläufciger
,
inbem et füt

beten gemeinf$aft[i<$e ©efriebigung bie ©egenftanbe in Anspruch

nimmt, au« welchen bie ©efl. junächft allein vor ben anbrrrn

©laubigem wegen ihrer gorbening an bie ©emeinfchulbnerin

befriebigt werben will. — 3« biefem ©inne ift bereit« in bem

Grfenntniffc be« IR. ©. vom 3. November 1880 (©euffert’«

Archiv 8b. 36 9lr. 169) entfliehen (vtrgl. auch aui;et bem

vom 8. ©. jitirten ©ilmowftfi unb Sewij, Kommentar $ur

(5. p. 0. 4. Aufl. pag. 870; ©trucfinann unb 5toch, 6. P. 0.

5. Stuft, pag. 754. VI. (5. ©. i. ©. 9?ei(f> c. Äübn Äonf.

vom 9. ÜJlai 1887, 9lr. 59/87 VI.

3ur AcnfurSorbnung unb bem Anfechtungögefefc.

11. 2)a« angefo<$teue Urtbeil bat aQerbing« barin gefehlt,

bah e« bie ben ©efl. geleifteten 3«hlungen al« auf partielle

„©efriebigung" bet ©rapfänger im ©inne bet jweiten ©eftint*

mung in § 23 9lr. 1 bet 5t. 5t. 0. gerichtete iKecht«ban blutigen

angefeben bat, fo bah ba« Anfechtungsrecht burch bie vorher*

gegangene 3ahtang«ein|tellung ber ©emeinfchulbner unb ba« ©iffen

ber ©rapfänger von berfelfcen ohne ©eitere« gegeben wäre. 2>ie

3ahlungen waren in ©irflichfeit feine einfachen $hcil$ahlungen

im eigentlichen ©inne, b. h« feine (Stfüflungen von 2h<ilen bet

8erbinbli<hfeiten al« folchen, bet welchen Ja ben ©mpfängern

ihre Anfprüche auf bie IReftbeträge ihrer jforbeningen unge«

jehmälert hatten verbleiben muffen, fonbern fie waren ©eftanb*

theile von gegenfeitigen 9techt«gefchäften anberer Art, nämlich

von $lflorbgef<häften, von dergleichen im weiteren ©inne, inbem

bie (Smpfänger ihrerfeit« bagegen bie erwähnten 8erji$te leifteten.

Auch tiefe 9tccht«gcf<häfte fonnten freilich auf ©runb be« § 23

9lr. 1 bei Ä. 5t 0. angefochtcn werben, aber nur nach 9Ma§«

gäbe ber erften ©cftimniung bafelbft, infofern burch ©ingehung

berfelben bie Äonfurflglaulnger benachteiligt waren. VI. ©. ©.

i. ©. SRewe« unb ©eit. c. ©artet« unb Sehnhoff 5tonf. vom

5. 9Rai 1887, ttr. 61/87 VI.

12. ©benio wie § 12 be« f>reu%ifc^eii Anfcchtung«gefe$c«

vom 9. 5Rai 1855 unb § 106 ber Pr. 5t. 5t. 0. vom 8. 9Rai

1855, verpflichtet ber § 7 be« 9Wch«anfechtuiigflgfff&e« vom

21. 3wli 1879 übcreinftiuimenb mit § 30 ber 9t. 5t 5t 0.

vom 10. gebruar 1877 bei ber Anfechtung einet deräuherung

ben ©rwerber nur «ut SRücfgewäht bc« detäufjerten. ©elbft*

verftänblich muh biefelbe unverfürjt erfolgen-, ein juruefju*

gewähtenbe« ©runbftücf barf baher nicht nach ber angefochtenen

deräuherung mit weiteren ^ppothefen belaftet fein, vielmehr

hat ber jur iRücfgeroähr deruriheilte fol<he neue ^ppothefen

$u befeitigen. VI. ©. ©. i. ©. URei^ner c. ©rothaufen vom

9. fötal 1887, «Rr. 62/87 VI.

3ur lRecht«anwalt«gebühtcnorbnung.

13. ©« fann bahtn gefteßt bleiben, ob ber Anftctyt be«

erften ©eichwcrbegericht« beijititimmen ift, bah ’ tl her biogen

©teflung be« Antrag« auf Abweifung ber Älage ein ben An*

fpruch auf 8erhanblung«gebühr nach § 13 9tr. 2 ber 9t. A.

©. 0. begrunbrte« derbanbelti nicht ju finben fei. Senn wie

immer biefe gragc im Allgemeinen ^u beantworten ift, jebenfall«

ift unter ben Umftänben be« votliegenben Ball« ein Anfpruch

auf derhanb(ung«gcbühr nicht anjucrfcnneit. 3« bem auf ben

9. 3uÜ 1886 anberaumten Termin jur mimt liehen ©nljanblung

trug, nachbem beibetfeit« bie Anträge geftellt waren, bet i>rojeh*

bevollmächtigte ber Äl. bie Älage vor, beantragte aber im Saufe

biefe« dortrag« in Uebereinftimmung mit bem ^rojehbevofl*

mächtigten ber 8efl. bie öertagung bet derijanblung, unb jwar,

wie ©efchwertefuhrerin angiebt, weil ©rfterer im Saufe be«

dortrag« erfranfte. 2>a« ©cricht gab bem Anträge ftatt, inbem

e« ben Termin auf ben 1. 9tovembcr 1886 vertagte. fDiefem

dorgange ift bie ©ebeutung betjumeffen, bah bie Parteien über*

einftimmenb beantragten, anftatt ber begonnenen aber wegen

Grfranfung be« dertretcr« ber jt(. nicht ,ju ©nbe ju bringenben

derhanthing eine neue derhanblung in einem anbern Termin

eiutreten ju laffen. Demgemäh h flt auch ba« ©ericht ni^t einen

lermin jur Bortfe^nng bei derhanblung anberaumt, fonbern

„ben Termin vertagt". Iia mit 3aftimmung aller ©etheiligten

bie begonnene aber unvoflenbet gebliebene derhanblung wie

nicht ftattgehabt behanbelt würbe, fann auch eine derhanblung«*

gebühr wegen berfelben nicht in Anfpruch genommen werben.

I. ©. ©. i. ©. ©chwenbemann c. $elbtng vom 7. ÜJlai 1887,

B. 9tr. 15/87 I.

3uiu ©ericht«foftengefeb.

14. 2)ic Anlegung be« § 26 bc« ©. Ä. @. bahin, bah,

wenn auf einen unb benfelben Aft mehrere Seftimmungen

beffelben anwenbbar finb, eine entfprethenb mehtfa^e #erab*

fepung einjutreten habe, wiberfpricht junächft ber im § 26 ent*

haltenen derweifuug auf bie §§18 bi« 24. 3m § 1 8 ift

von ber vollen ©ebühr be« § 8 bie {Rebe unb von ben übrigen

Paragraphen enthält nur einer, ber § 22, einen §all r
in

welchem eine auf bie .ftälfte geminberte ©ebühr an^ufe^en,

welche baher, weil btefet § 22 im § 26 aufgeführt wirb,

nochmal« gu vermintem ift. dagegen verweilt ber § 26 nicht

auf ben § 25 unb läht f«h au« ber ©eglaffung biefe« § 25

in ben ©itaten be« § 26 f<hlie§en, bah bet ©efebgeber mit

Auflnahmc be« § 22 eine weitere Shilling bereit« geminberter

©ebühren nicht gewollt habe. SDie ©eglajfung be« § 25 ift

um fo bebeutfainer, al« im § 21 be« ©ntwurfö (jebt § 26)

ber Baß be« § 25 in ber ©eife vorangefteßt war, bah *«

„bie Hälfte ber ©ebühr (§§ 16 bi« 20) wirb erhoben, wenn

ber Aft im tlrfunben* ober ©cchfclprojcffe (©. p. D. §§ 555

bi« 567) erfolgt, ober wenn er au«fchliehli<h betrifft" (felgen

3iff. 1 bi« 10) unb fobann burch bie tfontmiffion be« 9ieich«tag«

al« befonberer § 2 1 (jebt § 2 5) au«gef<hieben worben ift. $ie

jehn Baße, in welchen bie ©ebühr auf */»• befchränft ift, finb

auch foorbiniit neben einanber gefteßt, wa« ebenfaß« au«f<hlicht,
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bafe bei bcr Beregnung bet ©ebühr fut einen tiefer Sötte noch

auf einen bet anberen 9iiicffui?t genommen utib in gotge hiervon

eine mehrfache Teilung totgenommen werben fott, — etwa eine

breifaehe, wenn im Stnefiprozcffe eine ber in 3*ff« 1, 2 er«

warnten (Sinreben vorgefhüpt, gegen baß llrtbeil Berufung ein»

geiegt unb tiefe juruefgenommen worben ift. Sa.ju fommt noch,

bafe bie 3iff«9 beß § 26 nic^t allgemein vom Slrrcftprojcffe

hanbelt wie ber § 25 vom Urfunbcn- ober Seefcfelprojeffe,

fonbern non ben beftimmten Satten ber Slnorbnung, 31b»

anberung ober Stufhebung eine« Slrreftcß, fofern bie (Ent-

{(Reibung burch Urtljeii $u treffen ift, unb einer biefer Satte ^ier

überhaupt niept vorliegt- II. & ®. i. ©. Sung c. gifeper u.

©taiger vom 10. ttttai 1887, B. 9tr. 57/87.

15. 1. 9lacp § 48 beß ©. St. ©. beftept bie in bera bort

voraußgefepten gatte ju eTpebenbe ©ebüljr in ber bellen ©c»

büpr, pe fann jeboip biß ju */i# ^eratgefe^t werben. Sur<h

Slormirung beß höcbfteit unb beß nietrigften ©apcß wirb f)ier

bem Grmeffen beß Dticptcrß ein ©pielraum gelaffen, innerhalb

beffen er fiep frei bewegen fann, fc bafe er niept notpwenbig

bie @ebüpr nach Bepntpeilen bemeffen muß. 3n ben §§531
bis 538 (E. |>. £>., nach bereu ÜRafegabe bie Bcfcpwerbe gegen

ben bie (Strebung einer Schüfet anorbnenben Bcfdblufe ftatt*

finbet, ift feine Bcfiiwmuug enthalten, welcfee baß Beferwerbe«

geriet, wie baß bei ber Berufung unb ttteoifion ber gafl ift,

bei feiner ®ntfReibung au bie Einträge beß Bcfchwerbefüpretß

unb eventuell beß ©egnerß binbet. Senn man aber auch —
mit Silmewßfi unb 2evp tttnmerfuug 2 ju § 536 (5. $). D. —
baven außgefet, bat} bei Bcfcfewetben Weber altra petitum nocp

in pejus remebirt werben barf, fo fest baß Befchwerbegericpt

hiergegen boep triebt gefehlt. 2)a bie ju erfeebenbe ©ebüfer

ihren ©runb in einein Verfcpulbcn ber Partei pat, fo efearafte»

rifirt fic§ bicfelte alß eine ©träfe. 3>eßbalb finb, wenn über*

feaupt eine (Ergänjung ber Bestimmungen über bie Befcfewetbe

burch anberweite Vorfcpriftcn geftattet ift, nid;t bie ©runbfüpe

ber CS. $>. D., fonbern biefenigen ber ©tr. $. 0. gu biefem

3wetfe §erangu^ie§en. 2>anacp beftefet baß Verbot ber refor-

matio in pejua barin, bafe ber hopere ttiie^ter bie in ber Vor»

inftanj erfannte ©träfe nicht »erfepärfen barf (vergL §§ 372,

398 «bfap 2, 413 «bfap 2 ©tr. $. 0. unb bie «n*

merfung 2 üöwe’ß ju § 3 72 ©tr. f>. £>.). 5>iefem Verbote

hat baß Befcfewerbegericht nicht cntgegcngehanbelt, inbem cß bie

vom I. 9t. auf 30 fttiarf feftgefepte ©cbühr auf 26 SDiarf er*

mäßigte. Slucp bie für bie £öpe toß ©trafgebühr feftgefepte

©reu je ift babei nicht überfchritten. Gß fann baher bem

Befcfemerbegerichte fein Vorwurf barauß gemacht werben, baß eß

bei Beraeffung ber ©trafgebühr nicht baß Vcrfeältmfe feft»

gehalten pat, welches »cm I. 9i. angewanbt worben ift.
—

2. Bezüglich ber ginge, ob beui Äl. eine fchulbbare Verzöge-

rung jur Saft falle, wirb (ebiglich ben Sußfüpruugen ber

Vorberricpter beigetreten. 5)er § 48 beß ©. Ä. ©. forbert $u

feiner Slnwenbung lebiglicp, baß butch Verfcpulben einer 'Partei

ober etneß Vertreters berfelben bie Vertagung einer utü üblichen

Verljanblung veranlagt ift, ohne ßu untetfeheiben, ob baß Ver»

fdbulben auf einem ttiechtßirrthum ober auf t^atfac^lic^en Um»

ftanben beruht. Senn oon einer ftartei Behauptungen »ermißt

werben, bie nach ihrer 'Änfi^t allein ben ftnfpruch beß ©egnerß

halten fünnen, unb biefe Behauptungen werben oon lepterem

fo fpät »orgebracht, ba§ in golge beffen eine münbliche ©er»

haublung vertagt werben muß, fo liegt in bem oerfpäteteu Ver-

bringen ein Verfchulben. greilich, wenn bie Partei bie ge»

forberten Ungabcn für unerheblich hält unb bcßhalb biefelben

überhaupt nicht vorbringt, bann fanu von einem Verfchulben

feine Diebe fein, weil in folchem galle eine Vertagung ber

münblichen Verhanblung auß biefem ©ruube nicht ciutreten

fann. 3Bitt bie |>artei fleh aber auch für bie (Eventualität

fichern, baß ber dichter bie verfäumten Behauptungen für er»

forberlich Ratten möchte, fo hat fie biefe (Eventualität rechtzeitig

inß Sluge ju faffen unb muß entfprcchenb berfelben ihre Vor-

fehrungen fo früh treffen, bafc eine Verzögerung beß Dlechtß»

ftreiteß nicht bewirft wirb, ©o liegt bie ©acht h*^. ©er

Äl. ha i toie von ben Befl. jur Begrüitbung beß jUageanfpruchß

vermißten Behauptungen, welche er attertingß in erfter 9inie

für unerheblich erfiarte, nachträglich hoch unb jwar erft im

Termin jur münblichen Verhanblung am 11. 3anuar 1887

vorgebracht, obwohl ihm baju von ben Befl. bereitß bur^ vor»

bereitenben ©chriftjap vom 16. ©eptember 1886 Veranlaffung

gegeben war, unb obwohl er hierauf burch jwei weitere ©chrift*

fäpe bie münbliche Verhanblung vorbereitet hat, ohne biefe

Gelegenheiten ju ben (pater gemachten ftußlaffungen ju benupen.

(Er hat beßhalb bie golgen feiner ©üumniß ju tragen. 5>er

Äl. meint nun, cß liege ber gntt beß § 130 d. p. £). vor,

fo baß ber IRichter ihm ha&c bie feinet Ülnfuht nach edorber»

liehen ÜJata abfragen muffen. £aß mag fein, aber baburch

würbe bie ftnwenbung beß § 48 beß ©. St. ©. hoch nicht auß»

gefchloffen. Senn wenn eine Partei burch Bvfltni ben

Oiicbtcc in bic 2age bringt, von feinem gragerecht ©ebrauch zu

machen, fo fann ber Dritter, wenn ihm baß 3ögem alß ein

fchulbhafteß erfcheint, ganj gewiß bie (Erhebung einer ©traf-

gebühr anorbnen, ohne Unterfchieb , ob biefe 3vgerang ipren

©runb in einer biofeen ttlachläffigfeit ober in bem hartnäefigen

gefthalten einer Dlechtßanficht hat- 3luß ben Umftduben, wie

fi« h*tc voriiegen, ergiebt fich jugleich, bafe fein Xnlafe gegeben

war, baß uiebrigfte ©trafmafe anjuwenben; eß muß vielmehr

burchauß angemeffen erfreuten, bafe ber Diichter bie ©träfe fo

hoch wie möglich griff. V. (S. ©. i. ©. .paarnagel c. ©alemon
vom 5. SDlai 1887, B. Dir. 33/87 V.

II. Saß ©echfclrecht.

16. 3(n unb für fich eutfteht burch 3ahlnng ber Va luta

für einen von bem (Empfänger ber Valuta außgeftettten unb mit

3nboffament an ben 3afeltnben begebenen Sechfel auf ©eiten

beß 3ahlc»ben nicht eine Sartchußfcrberung, auf ©eiten beß

(Empfäugerß beß ©clbeß nicht eine Sarlehnßfchulb, fonbern bic

Begebung beß Sechfetß verpflichtet ben Begebenben nur jur

Safetung bcr Dlegrefefumme für ben gatt ber (in gehöriger germ

fonftatirten) 9lichteiulöfung beß Sechfetß burch Slcccptanten,

unb $war jur 3apfung ber 9legrefefumme nicht nothweubig an

ben, welh«m «f fcen Se^fel begeben hat, fonbern auch an (eben

Kaufmann keffelben. 3n her Siegel wirb baß einem Sechfel-

gefchaft bet bejeiebneten Slrt ju ©ruube Ucgento civilrechtlich«

Verhältnife bcr 3(nfauf beß Scchfelß fein. Vlöglich ift atlerbing«

auch 'ine anberc ©runblage, unb fo wäre eß benfbar, bafe bie

Sechfelbegebuug feilend beß Äl. erfolgt wäre, bamit ber Befl.

burch Seiterbegebung ber Sechfel ober ©infaffirung beß Se<hfd*

betrageß vom 3lcceptantcn für ein bem &L gegebeneß Sartehn
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fitß bejaßlt matße, unb jwar mit ber bciberfeitigen Sbfußt, baß,

fall« ber Hcceptant nitbt jaßlte, bie Sarlcljndfißuib fortbefteßcn

foüte. 3n biefer ©eftalt ßat aber bei ©efl. einen 3ufamnun»

ßaug be« äÖcctjfclgeidjäftö mit einem Sarleßn«gcftßäfte nicbt

behauptet. V. 6. ©. i. ©, ©lewe« c. Umlauf« sein 16. ttpril

1687, «Rr. 32/87 V.

17. Sem ©. SR. muß barin beigetreten werben, baß ber

natß ©«jnßrung ober f)rajubijirung eine« ©etßjel« bem 3nßab«

gegen ben Äufiftefler verbleibenbe 8(nfprutß nicbt eine ©ereitßerung

be« 2lu«»teüer« bloß im ©etßältniß juii ©etßfelinßaber, fonbem

neben ber ©enuegen«v«minberung be« Snßabcr« autß eine pcii*

tioe ©ermcgen«venneßrung be« 3lu«|‘tcUcr« vorauÄfcßt. (fine

fcltße liegt nitßt vor, feweit ber Slußftellet ben 2Bcrtß beffen,

wa« er vom 5Betßfclncßniet alt ©aluta erhalten, jur Secfung

be« Scceptanten wieber aufgewenbet ßat ober aufroenben muß,

unb $ur ©egrünbung ber ©ereitßcningdflage gegen ben 8luö»

fteßer gehört alfo nitßt nur, baß er ©aluta erhalten, fonbern

autß, baß er bem Äcceptanten feiue ober eine geringere Sctfung

$u gewähren ßabe. V. 6. ©. i. ©. ©lerne« c. Umlauf« »cm

16. «pril 1887, «Rr. 32/87 V.

III. Sa« #anbel«retßt.

18. Sa« 0. 2. ©. bat auflgefüßrt, baß bie erhobene Älage

ebne baß e« auf eine fprüfuug bet ©eretßtigung bet ©efl. jur

Füßrung feiner Firma anfomme, um beßwillen als unbegrünbet

abjuweifen fei, weil burtß ben Umftanb, baß ber ©efl. in leßterer

ben tarnen Qßarli« füßre, bie flägeriftße Firma in ißren

Weißten nitßt verleßt werbe, — 8trt. 2 7 be« S. .£). ©. 53. —
biefer Umftanb oielmeßr nur etwa ben Sußaberu berfelben,

weltße unbeftritten ben Familiennamen ßßatlier fragen, ein

Älageretßt wegen unbefugter güßrung biefe« Warnen« geben

Fenne. Ser Wetßt«auffaffung be« £). 2. fann aber nitßt

beigepflitßtet werben. SRatß Ärt. 15 leg. dt. ift bie Firma
ber ^anbelßname be« Snßabet« berfelben, bie öejeitßnung feiner

faufmdnnif<ßen $}erfcnlitßfeit. Sa nun bie offene •ßattbelt*

gefellfcßaft — 81rt. 85 leg. dt. — natß ber ßerrftßmbcn

Unfcßauung nitßt ein oou ber jJerfon ber ©efeflftßafter ver»

ftßiebene« WetßUfubjeft bilbet, a(« Srdger berfelben viel*

meßr bie ©efellfdjafter in tßtet (Bereinigung anjujeßen

ftnb, fo muß autß bie Firma ber ©efeflftßaft bie ©efell«

ftßaftet in ißrer angegebenen (figenftßaft bejeitßnen. 3ft baß

aber ber F<*H, unb fann bie ©cfetlfeßaft — 8!rt. 1 1 1 leg. cit.

— unter ißt« Firma vor ©eritßt fteßen, fo erftßeint nitßt au«*

geitßloffeit, baß eine Älage b« vorllegenben 8lrt, weltße fpcjieU

ba« ü«mogen«retßtliißc 3nt«effe ber ©efeßftßaft betrifft, von

ben ©efellftßaftern unter ber gemeinfamen Firma ver»

folgt werben fann. II. 6. 0. i. 0. Sßarlier unb 0<ßeibler

c. Froißßeim vom 3. 3Rai 1887, 9ir. 436/86 II.

19. Sie ©ermutßung be« 3lrt. 274 £. ©. ©. beließt jtcßi

[owett nitßt bie Vulnaßme be« Hrt. 2 75 be« .£>. ©. 53. 9>laß

greift, auf alle von einem Kaufmann geftßloffenen ©ertrage, oßne

Wütffußt barauf, ob ber Äaufmann neben feinem .ßanbel«»

gewerbe autß notß ein £anbwerf betreibt. Saß ber 5lrt. 27 5

a. a. O. auf einen ©ertrag über bie ^erfteßung eine« kbiglitß

au« ^)ol5 befteßenben (5irfu« für bie Sauer einig« Sßlonote

feine Slnwenbung ßnben Fann, erftßeint jweifedo«. VI. (5. 0.

i. 0. SS«tßec c. Gorttj u. 5lltßotf vom 9. 5Rai 1887,

9ir. 63/87 Vt

20. 81 u« bem $\vtdt ber 9ebeu«verrußening«neßmer

(weltßer nitßt baßiu geßt, ba« JRetßt auf bie ©eTfnßcrung«-

fumme außer ber bafür gegebenen GMblciftung burtß ängftli^ie

©etfümmerung feber ^rci^cCt tefl ©erßaltenfi im 2eben ju er»

laufen), au« bem ©eftßäft«jwetfe bet 2eben«Vfrfuß«ung«gefell»

ftßaften (wcltßen e« wiberiprüßt* ©erfitßerung«luftige burtß

ßartc ©erßtß etung«bebingungen fernjußalten), au« bem (in b«

oberftgcritßtlitßen Oieißtfpretßung ftet« ,jur (Geltung gebrachten)

©runbfaße, baß allgeineine (von ©erfitßerung«gefeUftßaften

in ißren 0tatutcu vorgcftßricbene ober in ißre Formulare S»

©erfußerungöverträgeu aufgenommene) ©erfußerung«bebingungen

nitßt ftrengc natß ber Sortfaffung, fonbern ftet« unter ©orau«»

feßung eine« ben Sßorten einwoßnenben, ben @efußt«punften

ber Slequität entipretßenben Siflen«, unb (im F^Ho eine« etwa

moglitßrn 3»eifel&) in bem für bie ©«fußerung«neßmer

gunftigeren 0inne auSjulegen feien, weil e« 0atße b« ©er»

fußerung«gefellf(ßaftcn fei, bie ©ebingungen beutlitß ju faßen,

ftßlteßlitß au« ber (in bem § 69 be« 0tatutfl b« beflagtea

©eriltßerung«gc{ellftßaft unter lit, c ber 91r. 7 auflgefprotßenen)

©leitßftelluug ber bort gefenn^citßiieten ©attung einzelner

.fjanblimgeu mit einer au«f tßweifeuben ^eben«weife, j. 33.

Srunfjutßt, unb ber ^arallclißrung b« Jobe«uifatßen unter

lit c mit ben unter lit a, b, d a. a. O. genannten, näuilitß

mit bem 0elbitmorbe, bem SueÜ unb b« -£>anb ber ©erctßtig»

feit, folgt, baß ©eftimmungen in 2eben«v«n<ß«ung«gefeflftßaft«»

ftatuten unb 2eben«vctii(ßfTung«pelicen, weltße fo lauten, wie

bie ©eftimmung in bem § 69 *Rr. 7 lit c (llHgültigfeit ber

©erfußertmg wegen @nbung ober ©erfütjung be« 9efcen« burtß

au«|tßwcifenbe ^ebenflweiie) be« 0tatut« b« beflagten ^eben«»

verntßerung«gefellftßaft, ben 0lnn befißen, baß bie abge»

ftßloßene 2cbenfivetfitß«ung fcine«wege« burtß jebc mutß»

willige ober unnotßige, obfeftiv für ben Sob be« ©erfußetten

urfatßlitße ^anblung be« leßtercn, fonbem nur burtß eine

foltße mutßwillige ober unnotßige, für beffen lob urfatßlitße

£anblung be« ©erfußerten ungültig werben fotte, bei beten

©ermirfiitßutig fitß ber ©erfuß«te entweber ber Sebcn«»

gefaßrlitßfeit b« |)aublung wirflitß bewußt fei, ober botß

bei gewcßnlitßer 8lufmerffam feit (natß bem ÜRaßitabe

fei e« b« buTtßf cßnittlitße n ©Übung unb ©rfaßruug ber

in feltßeu Scbenfiverßältniffen, wie b« ©erfitßerte, fteßenb«

i'crfonen, fei c« ber natßwet«bar ßpßerfteßcnben inbioi*

bucllen ©ilbung unb (5rfaßmng be« ©erfttßerien) ßattc bc«

wußt werben muffen. — 3m FoagefaQe ßanbelte c« fitß

um ba« 'Hu«trinfen einer Flaf«ßo — */* 3üet — ftßwebiftßen

j)unf(ßc« in 8 ©Mnuten burtß ben ©erfitßerten jufolge einer

SBctte. S« ©erfußerte ftarb 3 0tunben fpäter am <£>er$ftßlage.

L (5. 0. i. 0. 2eben«verfi(ßeruug«banf 2übetf c. Stouffo vom

4. SRal 1887, 9lr. 87/87 V.

IV. 0onftige 9feitß«gefeße.

3unt IKeitßftftempelgefeß.

21. Änerfenntniße ber 0teuerbeßorbe über 0teuen?ergütung

für aufigefüßrten 3“rfer finb al« inlünbiftße, für ben £anbel«verfeßr

beftimmte ©tßulbverftßreibungen im 0innc b« 3'ffer 2a be«

2arif« jum 9tcitß«ftempelgefeße anjufeßen. IV. ©. i. ©.

©teuerß«fu« c. fReubauet vom 28. 9lpril 1887, SRr. 395/87 IV.

V. Sa« ©emeine 91ctßt.

22. Sa« angefotßtene Urtßeil berußt auf ber 3lnnaßme,
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ba§ ber öefl. fdn ©uccefflon«- unb C^ig?ntljumered?t burch bie

von ihm geübte ©elbfthülfe nad? ber noch inÄraft tefinblichen

1 7 Cod. uudu vi 8, 4 verloren ^at. 64 unterliegt ber Sluf*

hebung, wenn bic $rivatftrafe jener 1 7 nicht mehr in (Geltung

ift. Da« 91. ®. hat bereit« früher angenommen, tag bie

©trafbeftimmungen be« decretum di vi Mard unb ber 1 7 Cod.

burch §2 6.©. gum 9teich«ftrafgefepbu<he In öerbinbung mit

bem Snfyalte be« lepteren beteiligt finb, mug auch an biefer

vom ö. ©. nicht geteilten Sinnahme fefttwlten. 6« gellt $u»

nächft bauen au«, tag jene öeftimmungen im Gebiete be« ge-

meinen 9ie<bt« jum 2anbe«ftrafre<hte im Sinne be« §2 6.©.
jum Wdchßftrafgefepbuche gehört traben; beim fie bebroben be*

[timmte .fcanblungen mit ©träfe unb jebe berartige Norm be«

?anbe«re<ht« ift bem DieicfjS’trafgeiebbucbe gegenüber eine ©apung

be« 2anbe«f!rafretht«, mag nun bie gebrotite ©träfe eine öffent-

liche ober eine fhriuatffcafe fein; anberfaU« würbe ba« iHeid?6-

ftrafgefepbuch nid^t ein einheitliche# öieebt für bie in ihm behan-

beiten ©iaterien f^affen. 6« mufj aber au$ weiter angenommen

werben, baft bie ftrafbare ©elbfthülfe ju ben SNatrrien be«

9td<h«ftrafgefepbuch« geehrt. 3»ar fehlt eine Definition be«

Öegriff« unb bie Buffteilung eine« befonberen ©trajfalld ber

unerlaubten ©elbfthülfe. SlHein ba« ©ejep tonnte biefe SWaterie

auch taburch otbnen, bafj e« $anblungen mit ©träfe bebrohte,

welche nach bem bisherigen Sterte al« unerlaubte ©elbfthülfe

ftrafbar waren, Acutn e« nun feinem 3weifel unterliegen, ba§

gerabe bie fchweten formen ber unerlaubten ©elbfthülfe, bie

eigenmächtige Nechtßuerfolgung inittelft vi« unb vi« atrox, fich

auch al« ftrafbare -fcanblungen be« Neich«ftTafgcfepbu<h« quali*

fijiren, fccmgemäfe auch einheitlich ju allen Nechtßfolgen allein

vom 9tcich«ftrafgefepbuchf geregelt werten, fo erf^eint bie Niaterie

al« georbnet bur<h *“« Neich«ftrafgefcpbu<h unb Ift bemgewäjj

anjunehmen, ba§ bie ©elbfthülfe, foweit fic nicht in ben formen

einet nach kein Neich«ftrafgefepbuche ftrafbaren £anblung auf-

tritt, al« ftrafbare $anblung nicht mehr anjufehen ift. Denn,

tag ba« 9tdch«fttafgefepbuch bie uon ihm nicht getroffenen

•£>anblungen ber ©elbfthülfe ber tfanbeßftrafgefepgebung habe

überlaffen wollen, fann um fo weniger angenommen werben,

al« ein ®runb ju einer verriebenen öehanblung biefer fc&fle

im (Gebiete be« beutfthen ©trafrecht« überall nicht erfinblich ift.

6« ift vielmehr baoon außjugehen, bag eine einheitliche Regelung

biefer in Deutfchlanb früher fehr vertrieben geftalteten SERaterie

in ber Bbficht be« ©efepgeberß gelegen hat. III. 6. ©. i. ©.

Weher c. fern* »om 22. Steril 1887, Nr. 350/87 III.

23.

Die Meinung ber öorinftanj, ba$ e« einer ©hefrau

uon ihrem ©h<mann nicht jugemuthet werben fänne, mit britten

^etfonen unb namentlich mit ihrer Schwiegermutter bie 28oh*

nung ju tfceilcn unb einen gemelnfchaftlichen £au«halt ju

führen, fann jtuar in biefer Slflgcmdnhcit nicht al« richtig an*

erfannt werben. Slber bie öorinftanj nimmt jur öegrünbung

ihrer (Sntfchdbung auch ”°<h auf bie uon ihr feftgeftcQten bc*

fonberen Umftänbe be« uorliegcnben ffall« unb namentlich auf

ben 3nhalt ber Bußfage ber al« 3rugin vernommenen Wuiter

be« Al. öejug unb in Bitbetracht biefer Umftänbe mun bie

erfannte Bbweifung ber öortlage aUerbing« für gerechtfertigt

gehalten werben. Der Al. lebt banach ohne felbftftänbige

Stellung im $aufe feiner Wuttcr, er leiitet berfelben in ihrer

9leftauration«wirthfchvift «hülfe unb geniest hietffir von ihr nicht«

anbere«, al« freie Station; nach Bngabe feiner 9Rntter ift et

nur mit ihrer «hülfe im ©tanbe, ber $efl. unb feinem Ainbe

ben nötigen Unterhalt, jeboch feine eigene SBohnung ju ge-

währen. ®ürbe bie 9etl. unter biefen Umftänben bem Al. in

bie ®ohnung feiner fDtutter $olge ju teilten haben, fo wäre

fte bafelbft in betreff aller ihrer ©ebürfniffc nicht auf ihren

(Sämann, ben Al., fonbern tebiglich auf ihre Schwiegermutter

angewiefen unb befänbe f«h in einer, bie voQftänbigfte Unter*

würfigfeit bebingenben Slbhängigfeit »on berfelben. 3n eine

folche abhängige Stellung braucht fuh eine (Shtfrott- jumal

nachbem fie im Anfänge ihrer (Shc mit ihrem @h*u,aune felbit-

ftänbig gewirthf«haftet hat, nicht uerfeben ju laffen. III. 6. ©.

i. ©. ©6hl« c. 3Böhter vom 6. 9Jtai 1887, 9lr. 12/87 III.

24. Daf; bie rämifch-rechtlichen (S^efc^ribungSftrafen auch

heute noch praftifche (Geltung haben, unb baft ber ichulbige ©be-

gatte oerpflichtet ift, behuf« (grmittelung bc« ©etrag* ber Strafe

ein ä}er$ri(hni§ feine« EBermägen« beraußjugcbcit unb baffeUie

eiblich ju beftärfen, ift bereit« in bem uom @. anegirten

Urtheil be« Dritten & ©. be« 9t &. vom 28. $Wär.j 1884

(©ntfeheibungen ©b. XI, ©. 201) auflgefprochen. 0?« genagt

baher, auf bie bort für biefe Sinnahme beigebrachten ©rünbe

ju oerweifen, ba biefelben auch febt noch som für richtig

erachtet werben. — Öd ber $rage, wem bie Amber ber ge-

riebenen öbdeute jujufprechen feien, geht ba« ö. ©. bauen

au«, bajj nicht nur ber Slußfpruch be« ©cheibungßurtheil«, welche«

ben ©fl. unb jwar auf Orunb dne« uon bemfelben begangenen

©b'kruch« für ben fchulbigen 2bdl erflärt, fonbern zugleich unt

uorjugßwdje bie Äücfficht auf ba« 9Bohl ber Ainbet in ©etracht

fomme, wobei ba« richterliche Qhrmeffett ju enticheiben habe.

Diefet Äu«gang«punft giebt gu rechtlichen öebenfen frinen

Slnla§; er entfpricht vielmehr ben beftehenben ©efepen unb bei

9>raj:i« (vergleiche 9tr. 117, a 7; c. un. Cod. Divortio facto

5, 24; (Sntfchdbungen be« 9?. <$. öb. IX, ©. 382). ®mn
nun ba« ö. &. auf ®runb ber fonfreten öerhältniffe eß fir

angemeffeu erachtet hat, bic Ainber bi« auf SBeitere« ber Al.

gugufprechen, fo entjieht üch biefe Sntfcheibung ber Nachprüfung

in biefer 3nftang. III. 6. ©. i. ©. 9upc c. 2upe uom 3. 'Uiai

1887, Nr. 5/87 III.

25. (Schaben«etfapflage wegen @rfchütterung :c. be« Nach-

barhaufe« bunh ^abrifbetrieb.) Der ©. N. erachtd in elfter

2inie ben öinwaub ber ©erfährung be« Älageanfpruche« anf

Örunb be« § 54 Xbl. I lit. 6 be« Sl. 2. 9?. für bnrchgreifenb,

wdl ber 'gabrifbetrieb be« öefL im 3ahre 1874 begonnen unb

feitbem gleichförmig unb unveräubert fortgebauert habe, bie uon

ber Al. gerügten Sitfungen biefe« öetriebc# aljo uon Änfang

an oorhanben unb fowohl an fich, wie in ihrer ftortbauer für

bie 3ufunft erfennbar gewefen, etwaige barau« entfpringenbe

©chabenßanfprüchc fomit uom öeginn bei Äabrifbetriebe« ab,

alfo feit mehr al« ber breijährigen öerfähnmglfrift, ber 33er-

fährung unterworfen gewefen frieti. Diefet C^runb beruht auf

irrtümlicher Sluffaffung be« in bem Nknarbcfchluh be« vor-

maligen $mi&if<hen Dbertribunal« uom 20. Ntärg 1846 (©nt*

ftheibungen öb. 13 ©. 19) aulgefprochenen, an ftch al« richtig

anguerfennenben Ncchtlfape«, ba^ bie brcijfihrige öerfährung

au« § 54 Sh»- ^ 2it, 6 be« Sl. 2. N. ba« gange Necbt trefft,

wenn ber au« einer ^anblung entfte^enbe, bem öefchabigtett

befannt geworbene Schaben fo befchaffen ift, ba§ er, obwohl
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iui wecßjelnben Umfange, ließ audj in 3ufunft erneuert, tiefer

SRecßtftiap trifft, wie in ber Begriinbung be« plcnarbefeßluife«

(0. 20, 27) unb in fpäteren Entfärbungen, namentlich ber

be» preußifcßen Obcrtribunal« vom 13. Oftober 1870 (Strict-

ßorft, Archiv Bb. 96 0. 308), wieberßolt anerfannt iit, nur

ben gaQ, wo bie befcßäbigenbe <ßaublung abgefcßloffen bafteßt,

aber fortwaßrenb neue Schüben erzeugt, nicht aber ben gafl,

wenn, objwar in golge einer bauernben Einrichtung fortgefept

neue befcßäbigenbe -fcanblungen vorgenomuien werben. Um
lepteren gaU ßanbelt e« ft<ß vorliegenb; nicht bie erfte S^betrifb*

fcpung ber gabrif be« Befl. ift e«, welche nach ber Behauptung

ber Al. ben 0chaben bract»t hat unb bauemb hervor*

bringt, foubrrn bie einzelnen Betriebftßanblungcn füllen bie tag«

lieh m erneuembe Scßabenftutfacße fein, unb ioweit bieie Be*

triebftßaiibluugeu innerhalb bet breifäßrigeu Bewährungsfrist

liegen, ift ber batau« ßergeleitete ©cßabenftaiifpruiß nicht net»

fährt, «uch bie eventuell vom B. IX. gegebene Begrünbung

feiner anficht, baß bie von ber Äl. behaupteten Störungen bafl

©aß be« (Gewöhnlichen unb Erträglichen nicht in unjuläfftger

©eife überfchreilen, erfcheint al« ungenügend Der B. 91. prüft

nur, ob febe ein je Ine ber behaupteten Störungen al« vorßanben

anjunehuien unb ob febe ei nj eine berfclben übermäßig fei.

©enn aber auch, abgefehen von bem üblen (Geruch, welcher al«

unetwiefen außer Betracht bleiben muß, bie Erfcßüttcrungen be«

Kaufes ber Al., ober ba» bur<ß ben gabrifbetrieb uerurfaeßte

(Geraufcß, febe« für fich betrachtet, nicht über bafl (Gebührliche

ßinauftgeßeit möchten, unb wenn ba« (Gleiche non bem Aoßlen»

[taub gelten möchte, bezüglich beffen ber B. SX. eine Beweiflauf»

nähme abgeleßut hat, weil er annimmt, baß ber Aohleuftaub

allein bie Äl. nicht ungebührlich beeinträchtige, fo ift hoch nicht

anflgefcßloffen, baß ba« 3ufammenwirten von Erschütterungen,

(Geraufth unb Staub bie Äl. in bet freien Benupuug ihre«

Eigentum« mehr al« bie nachbarliche 9fücfjtcßt ju bulben ver*

pflichte, beeinträchtigt. 3n«befonbere ift auch, wenngleich iete

einzelne Erfcßütictung fco® Kaufes ber Al. ba» gewöhnliche

©aß ebenfo wenig überfteigen mag wie bie burch Borüberfahren

eines ©agenfl im EinjelfaUe erzeugte Erschütterung, fo ift bamit

noch ni$t ber jur Begrünt ung ber Alage geltenb gemachte

(Geficßtftpunft befeitigt, baß bie Erfrierungen, welche ba» £au«

ber Äl. burch &fn gabrifbetrieb be« Befl. erleibet, von gemein»

gewöhnlichen Srfchütterungen burch ihre ftanbige gortbauer fich

unterfcheiben unb eben ßierbunß bie ^)altbarfeit be« .jßaufefl in

erfennbarer, ber Scßüpung fähigen ©eife beeinträchtigen.

V. 6. S. i. S. ©alter c. loeplip vom 2. April 1887,

Br. 18/87 V.

VI. $•$ $rnt§if(ße allgemeine ßnnbredjt.

26. ©an wirb ben B. 9i. nicht bahin ju uerftehen haben,

baß er einen allgemeinen SRecßtefap be« Inhalt« habe auf»

(teilen wollen, baß ber — an fuß berechtigte — SKücftrilt wegen

nießt rechtzeitiger Ablieferung be« ©etf« burch bi* bloße Dulbung

natßßeriger SertigfteÜung feine Bebeutung verliere, — ein Saß,

ber oßne 3ueifel brr gefeplicßen (Grunblage entbehren unb auch

au« fonftigen SRetßtflnormen nießt ßeTjulriten fein würbe. Biel*

meßr bat ber B. 91. offenbar nur fagen wollen, baß unter ben

Umftänben be« vorliegenben gaUe», in welcßem e« fieß um eine

auf bem (Grunbftücfe be« Befl. ßerjuftedenbe
,

jeber Selbft*

ftünbigfeit unb anberweiteu Berwertbbarfcit ermaugelnbe Anlage

hantelt, in bem (Gefcßehenlaffen ber an fteß verfpüteten aufi»

fübrung naeß ben (Grunbfapen be« reblicßen Berfeßr» eine 3arücf»

nähme ber SRücftrittflerflärung ju finben fei. Unb biefe au«

naßnie erfebeint nießt recßtflgrunbfüßlich falfcß. So wenig

bie SRücftriHfterflärung wie beren 3»rücfnal:me erforbern eine

beft im litte gorm; fte tonnen mithin aueß ftillfcßweigenb — bureß

fcßlüffige $anblungcn — ertlart werben (§§ 59, 60 Ißl, I

Üt. 4 be« a. 2. 91.). ©elcße ^>anblungen im EinjelfaOe ben

Stßiuß auf bie ©iQenfläuberung be« £anbelnbeu rechtfertigen,

ift an fich Sache tßatjäcßlicher ©ürbigung unb e« fteßt reeßtiieß

nießt« entgegen, in bem wiberfprucßÄlofen (Geftßeßenlaffeu ber

oerfpäteten Erfüllung ein abfteßen von bem erflärteu SKücftrilt

ju finben; wenn nach beu Umftänben be« gall« bie Annahme
bc« (Gegenlßeilft auf einen, im reblicßen (Gefcßäftftuerfeht nießt

vorau«jufepenben ©angel an Ircu unb (Glauben jcßließen (affen

müßte. Eine berartige Schlußfolgerung wäre aber nur bann

berechtigt, wenn feftftänbe, baß bem Befl. bie nachträgliche au«*

fübrung ber fraglichen arbeit fo jeitig befannt geworben fei,

baß er beren Botlenbung uoeß bureß feinen Einfprueß ßütte

hintern fonnen. ©ar ißrn folcße nießt befannt, io vermochte

fie webet auf feinen ©illen in ber ©eife einjuwirfen, baß eine

Aenberung be« früheren Entfcßluffe« eintrat, noeß fönnte ißt

(Gefcßeßenlaffen, bei unoeTänbertem Eutfcßluffe, al« Berlepung

von Ireu unb (Glauben angefeßen werben. Selbft eine vom
Befl. verfcßulbete Unfenutniß würbe ßter, wo e« fieß um bie

thatfacßlichc grage ber ©illeitflbeftinimung ßanbelt, bie gleicße

Bebeutung nießt haben fonnen. E« ift aber aueß rccßt«irrthüm»

ließ, wenn ber B. 91. annimmt, baß ber Befl. verpflichtet

gewefen wäre, bei eigener abwefenßeit für einen geeigneten Stell-

vertreter auf feinen (Gruubftücfen ju Jorgen. Eine folcße Ber*

pflicßtung ßattc ber Befl., naeßbem er von bem nießt rechtzeitig

erfüflten Bertrage jurüefgetreten war unb fuß ade weiteren

Beiftungen bc« flägcrifcßen Sebenteu verbeten hatte, bera lepteren

gegenüber nießt; vielmeßr burfte er Anerbietungen beffelben ßin-

ficßtlicß einer nachträglichen Erfüllung, b. ß. ber Offerte jum
Abfcßluß eine« neuen Abfommen« übet bie Prolongation be«

Bertrage« entgegenfeßen unb e« erßellt nießt, worauf ber B. SR.

feine entgegengefepte Annahme grünbet. IV. E. S. i. S. Bootß

c. Spiel vom 18 . april 1887, 91r. 397/80 IV.

27. Bacß § 1048 Sßl. I Iit. 11 be» a. 2. SR. ift, wenn

3emanb unter ber Bebingung ober junt 3wetfe einer ju fcßließen-

ben Eße einem ober bem unteren ber füuftigen Eßeleute etwa«

in rechtsgültiger gorm versprochen ßat, ein folcßct Bertrag einem

laftigen gleich 3U aißten. ©ie ba« SR. (G. in bem Urtßeile vom

7. ©ärj 1887 In Satßen v. ©ipleben wiber v. ©ißleben

IV. 322/86 — welcße« in ber amtlichen Sammlung ber Ent»

feßeibungen mitgetßetlt werben wirb — be« Baßeren bargelcgt

ßat, ift bureß biefe (Gefepe«vorfcßrift, inbem bie erwähnten formell

einfeitigen 2eiftung«verfprecßcn ben laftigen, b. ß. ben Bertragen

mit gegenfeitigen Berpfticßtungen (§ 7 Ißl. I Iit. 5 beft A. 2. 91.)

gleicßgeftellt ftnb, auftgefproeßen, baß bie von bem promittenten

bem Promiffar auferlegte unb von tiefem ju erfütlenbe Bebiu»

gung, wenngleich an fieß nur eine ©obalitat be« 2eiftung«ver»

fprfeßen«, al« vertraglich ribernommene (Gegen leiftung anju-

feßen unb recßtlicß ju beurtßeilen ift. Der Bertragftfcßluß voll*

jiebt fieß baßer in bem vorauSgefepten gaQe lebiglicß bureß bie

Abgabe be« 2eiftungfiverfpre(ßen« von ber einen unb buriß bie

zeö by
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Annahme beffelben von ber anberen ©eite unb wenn von beut

leßtereu $heile bic gestellte Brbinguug burch Schließung bet

erfüllt t»Srb, ift, ba alßbann feie Voraußfcßuiigen be« § 165

Sljl- I Sit. 5 beß 31. 9. 91. $utreffen, bet 'prominent auch feinet*

feit« gur ©rfüflung be« Besprechen« burch Stiftung be« Ber-

iprocßenen verbuchen. (Sine« wirtlich«« 0 eg enverfpreßen«

feiten« be« Bebauten bebarf e« nicht unb ebenfowenig ift bie

91e^tfltjerbinblid?feit be« Besprechen« an eine bestimmte gönn

gebunben; wenn bet § 1048 a. a. O. ein Besprechen „tn

rechtsgültiger gorm" erforbcrt, fo ift bamit nur bie allgemeine

Vertragflform im ©egenfaße $u bet befouberen gorm bet ©cpen*

Fungiverträge bezeichnet, fo baß nicpt auögefc^toffen ift, baß trop

fRdtbcobachtung berfelben au« ben nämlichen ©riinben, wie bei

laftigen Vertragen überhaupt, ein flagbarer GrfüflungSanfpnd

entächft. IV. 6. ©. i. ©. Äavfer c. ©chulift vom 5. SDlai

1887, 9lr. 406/87 IV.

28. Seim Aufträge Fann, wenn bet Beauftragte ben Auf*

traggeber burch Betrug jur (Stt^eiluug be« Auftrag« beftiramt

hat, bei Sefctfre, ba nach § 85 $1)1. I Sit. 4, §§ 3 49 folg.

$hl. 1 Sit. 5 be« A. 9. 91. febet burch Betrug veranlagte Set«

trag für ben Betrogenen bem betrügenden ©egenfontrabenten

gegenüber unverbinbld ift unb ben Septeren jum ©rjap alle«

ihm auf Sletpuung be« ©ertrage« ©drifteten verpflichtet, bie

©iebethcrau«gabc bet bem Beauftragten für bie Ausführung

be« Aufträge« erstatteten Aufwetibunglbeträge gegen Ueberlafjung

ber augefchafften Sachen forbern. I. & ©. i. ©. Dreher c.

$ wiiberg vom G. April 1887, 9lr. 16/87 I.

29. Allerbing« erforbert § 106 Sit. 13 $hl. I be« AS. 91.

für bie Veräußerung foivohl, wie für ben Anlauf von ©runb*

ftücfen unb § 103 a. a. D. überhaupt für bie Abtretung von

Slecpten (Spezialvollmacht. Der Berufungsrichtet würbe jebo<h

irren, wenn er annimmt, baß bie ©pejialbevoflntächtigung «tet«

in bireften Sorten außgebrüeft fein muffe. (jß fomuit nur

barauf an, baß au« ber Vollmacht erfid?tlic^ ift, baß nach bem

ffiitlen be« Auftraggeber« beT Bevollmächtigte $ur Vornahme

beteiligen $antlung, für welche ba« ©ejeb eine ©pejtalveQmacht

vorfchreibt, berechtigt fein foQ. Diefet Sille fann ft<h au« ber

Art unb bem außgefptechenen 3ujcc! be« aufgetragenen ©edäftß

ergeben, unb wirb bann al« verhauten angenommen werben

muffen, wenn bie fragliche -fxmblung bergeftalt in ben Bereich

be« aufgetragenen ©efchäfte« fallt, baß jte 311t Ausführung unb

Vollenbung be« leßteren im Sinne be« Auftraggeber« fuh al«

nothwenfcig erweift. V. (5. ©. i. ©. Äath- Pfarre 311 SBieje*

pauliner c. ©rünbel vom 27. April 1887, 9?r. 331/86 V.

30. Die ttebernahme ber güßrung ber ©efchäfte ber

0efellf<haft burth einen ber ©e(ettdafter ift nicht (Sffentiale be«

©efeÜfchaftflveTtragf«; bie ©efeUfchafter fünnen bie ganze ©e*

däftsführung einem Dritten übertragen, ©ie ift auch nicht

einmal Slaturale; nach § 207 I 17 A. S. 9t. muffen vielmehr ber

91 ege l nach bie ©c$ietätSgedäftc von fämintlichen fDlitgliebmi

gemeinschaftlich betrieben unb voQjogen werben. Diefelbe ift

vielmehr ein Acribentale, welche« ein befonbereß Uebereinfommen,

fei e« im ©efettfchaftßvertTage, fei eß außerhalb beffelben, gerauft*

fept. -pierau« ift $u erfehen, baß bie nur für ben ©efefl*

jehafter, welcher für bie ©efeüdaft ©efchäfte übernommen hat,

gegebene Siegel beß §219: ben übrigen SJlitgliebem ber ©efeü*

daft ift Jetcr 9Jlitgenoffe, von feinen für bie ©cfcllfchaft

übernommenen 0c j (haften Sied? meng zu legen verpflichtet,

wcfentlich nicht« anbere« ift, al« bie 9le<hendaftSablegung, ;u

welcher ber Bevollmächtigte nach A. 9. SR. $hl. I Sit. 1 3 § 6 1

,

Ja felbft ber ©efd)äft«fiihrer ohne Auftrag nach § 256 bafelbft

verpflichtet ift. Die Verpflichtungen, welche fcurch bie aufge-

tragene ober nicht aufgttTagene güßrung ber ©efchäfte ber ©efril-

daft entließen, inSbefonbete bie Verpflichtung 3ur Rechnung«-

legung, entfpringen hiernach» nicht eigentlich au« bem ©efell-

daftßvertrage al« fod«n, fonbern au« bem befonberen bie

Uebertragung bet ©czietätSgefchafte betreffenben Uebereinfommen.

Da« O. 0. führt in ber (Sntfcßeibung vom 17. 3Rai 1872

(©tegemann, 91e<hriprech“n9 7 ©. 140) au«: baß nach

§219 nicht ba« ©ogtetätSoerhältniß an fieß dra ^
Verpflichtung be« einzelnen (Sefefldafterft jur Slechnungflrgunj

hervorrufe. VorauSfe^ung unb Bebingung Jener Verpflichtung

fei vielmehr, baß auf 0runb be« ©03ietätSvertrage« unb in

beffen ©rfüllung für bie 0cfeQdaft 0efthäfte übernommen

unb betrieben ftnb. Da« ©e|e$ etfläre nur benjenigm

0efeddaftcr für rechnungßpflichtig, weder in 0em5ßbfit brt

©03ictät«vertrage« gemeindaftlith^ Angelegenheiten burch ©<

treibuitg von ©ojietätßgefchäften beforgt bat (§ 206 fg. a.a.0.)

Da« Obertribunal (©triethorft
, Archiv Bb. 84 ©. 81) fagt

gerabegu, baß bie §§53, 219 $bl. I Sit. 17 be« A. 9. 91. unt

bie Art. 266 bi« 270 be« ^). 0. B. barin übereinftiuimcr:

baß bei einem gemeinfehaft liehen 0edäfte derjenige Sbeilnehmer,

weder baffelbc führte, .... wie ein Bevollmächtigter ober

negotiorum gestor ben übrigen $heilnebmcro barüber 91f^<n-

daft geben ober Slechnnng legen muß. Die SEBirfungen biefrt

Uebereinfommen« jinb nicht von ber idriftltcheu goren be« ®e-

feQfchaft«vertrage« abhängig gu machen, fonbern je nach Sage

be« gallfi nach ben ©runbfafceu über ben Vollmacht«aiiftra4

ober bie ©efchäftßführung ohne Auftrag 3U beftimmen, unb alle,

mit anberen ^Sorten, bie Verpflichtung be« 0efcOd“ftrr« j«

91e<hnung«legung ift wenigften« analog auf bie burch formlr'n

Vertrag enftanbene ©ememdaft anguwenben. Da« Siecht W
$h^lnfhmeT* au f 0emeind®ftH«he ©ache gehört nach A. S.S.

Stjt- I Sit. 17 § 4 gu beffen befonberem Sigenthum. Die

gührung ber gemeinfamen ©efchäfte burch einen ber öerncin 1

dafter ift Iahet h'nfdtld Wefeft befonberen @igentbum« tfü

Anberen in berfelben SSeife, wie bie Beforgung ber 0ef<h>ft*

einer auf fchriftlichem Vertrage bemheuben ©efeüdaft, 5e-

forgung frember ©efchäfte unb enthält al« jode bie Set'

pflichtung jur 91echnung«legung in fiep. Det SRangel t«

©chriftform be« 0efeUdaft«vertrage« dließt bie« nicht Mt-

Da nnjweifelhaft ber Vlachtgeber auch ber formlofm ©*

tljeilung be« Auftrag« unb bei formlofer unb felbft fHÜ-

fchwrigenber Annahme beffelben (A. S. St I Sit. 13 § 1 1)

feiten« be« Beauftragten 91echnung«legung über ba« von

lefcteren wirflieh au «geführte ©ef<h&ft forbern fann (benn

baju ift ber ©ed&ftftherr nach § 256 a. a. O. felbft beia

Vlangel fceft Auftrag« berechtigt), fo würbe e« gewiß anffaüen-

fein, wenn man ben SRiteigenthümem , welche einem ber tKit'

intereffenten bie güßrung ber bie gemeindaftlde Sache bc*

treffenben ©efchäfte übertragen haben, ben Anfpruch auf

nungßlegung um beflwillen verjagen wollte, weil bie ©ernrn-

fchaft unb ber Vollma<htSauftrag auf einem formlofen @e]f-'

iepaftövertrage beruht. @in folch« 9JHtintereffent ift im A.S**-

j



2t?!. I 2it. 17 § 41 in eine {Reibe mit tritt frembcn

Abminiffortor gefteOt; bet Gegenftanb beß Auftrags ift bei beiben

oödig berfelbe; bet llmftanb, baß ber mit ber Verwaltung be*

traute üRitintereffent
, foweit feine ©etheiligung reitet, feine

eigenen Gefchäfte führt, ift für bie Btage, ob bie anberen

fERitintereffenten für tpren Anteil {Rechnungslegung forbern

fönnen? ein unerheblicher. ©enn hinfuhtlich bfefer Anteile

führt er, wie ber frembe Abminifirator, frembe ©efdj&fte.

2)ie Verpflichtung beß Gemeinfchafterß
,

tcclc^er bie ©ef(hafte
einer auf formlofem Vertrag beruhenben Gemeinfchaft führt,

jur {Rechnungslegung nimmt benn auch ©ernburg in ber oom

33. JR. citirten ©teile (II § 2 1 6) an unb jroar in lieberem-

ftimmung mit bem von ihm h«rangejogtnen Urteile beß 9t. G.

(Entfcheib ungen in EioUfachm 55b. 3 ©. 333), welches oder«

bingl bie Stgenthümlichffit hQti( t
fcap bet SQdlii^nn: im

eigenen Flamen gehanbelt hatte. 5M* s»m SRfl. herangejegene

Ausführung beß in Gruchotß ©eitTagen 55b. 20 ©. 199 ent*

haltenen Auffapeß ftüpt fich, fomeit baß preujjifch« 9te«ht in be-

tracht fommt, lebiglich barauf, ba& eine Pflicht jur {Recfmungß*

(egung nur bei ber ©ojietät aufgeftellt ift; bie oben angegebenen

Gefnhtßpunfte futb habet nicht erörtert. IV. <5. ©. i. S. .£>cff*

mann c. ©chubert oom 28. April 1887, 9tr. 6/87 IV.

31. ©ie Auffaffung beß 55. 9t., bie für bie Gültigfeit (be*

jiehungßmeife jur f)erfeftion) eine« oon einer ©orfgraieinbe

gefchloffenen 3mniobiliarfaufoerirageß erforberlich« Genehmigung

ber ©taatßbehürbe muffe außbrücflich unb fermed für eine

beftimmteVertragßhanblung unb fönne nicht auch fHQfchweigenb,

inßbefonbere burch ©idigung beß materiellen Vertrage inhaltß

erfolgen, erfcheint rechtßirrtbümlich. Sie Genehmigung ber

©taatßbehörbe, wo fte erforberlich, ift nicht alß ein formelleß

Erforbemtß ber Vertragßfchließung anjufehen, fonbern alß etwas

materielleß, nämlich bie vom Gefep geforberte ©upplirung beß

Äonfenfeß auf ©eiten ber fontrahirenben Gemeinbe. ©iefe

©upplirung beß Vertragßwidenß fann aber auch bann fcfion

alß oorliegenb angenommen werben, wenn bie Vchörbe materiell

ihr Einoerflänbniß mit bemjenigen funb gegeben hat, waß an

{Rechten unb Verpflichtungen ber fontrahirenben Gemeinbe in

einem früheren Vertrage ftipulirt worben ift. V. 6. ©. i. ©.

{Rath, Pfarrer jit ©iefe-^auliner c. Grünbel oom 27. April

1887, 9rt. 331/86 V.

VII. ©onftige Vreujjifdje Üanbeegefcpe.

3u beit ©tempelgefepen.

32. § 34 beß ©tempelfteuergefepeß hat bie nähere Aufsicht

über bie Veobachtung beß ©tempelgefepeß ben © tempelfist,ilen

übertragen unb biefelben flub baju mit befonbeter Anweifung

beß Biuan$miniftrrß oerfehen. ©urep ben ©tempelfißfal gefepiebt

nach oorgängiger Prüfung ber dRatcrialieu bie AuffteQung ber

ÜRonita (JReffript oom 4. ©ejember 1834 in &oper, ©. 367

B. not. 4» ju § 34); er trägt bie bei ber SRcoificn gefunbenen

©efefte in eine Tabelle ein unb auf Grunb ber Üabcde erfolgt

bie Einziehung unb jwar nach Ablauf ber beftimmten Brift im

SBege ber Eyefution (9tcffript oom 17. Januar 1813 in £opcr,

©. 362 A. not. 1 ju § 34); bei ben bei ben Gerichten ftatt*

ftnbenbeu ©tcmpelresiftonen ift nur, wenn ben ©emerfungen ber

©tempelfißfale eine befonbere ÜBichtigfeit bcigelegt wirb, von ben-

felben bem frtooitizialfteuerbireftor Anjcige $u erftatten (Adge-

meine Verfügung oom 28. Bcbruar 1885 in •froper, ©. 371

B. not. 6c $u § 34). 9tun beftimmt zwar bie allgemeine

Verfügung ber beiben ÜRinifterien ber 3«ftij unb ber Binanjen

vorn 16. ©eptember 1879 (3uftijminifterialblatt ©. 366;

£ooer ©. 378 E. not. 14a ju § 34), baß bie Volare, welche

fnh mit ben gictalen über aufgeftedtc {Reoiftottßfiinneruugen nicht

einigen Tonnen, ihre Eiuwenbungen an bie frtoolnzialfteuer-

bireftion ju richten haben, baß bereu Entfärbungen burch ©e-

fchwerbe an ben Bmanjiiiinifter angefoepten werben tönneu unb

baß biefe ©efcfjwerbeu bie ptoolforifth« ©eitreibung beß nach*

geforterten ©tempelß hemmen; ferner, baß brr Binanjminifter,

nach Erörterung ber Angelegenheit mit bem Suftijmimfter, bie

enbgültige Entfcheibung erläßt, gegen welche in ben vom Gefep

bejeichneten Bällen ber SRechtßweg offen fleht. Subeffen ift auch

in biefer adgemeinen Verfügung, auf bereu Verlegung übrigenß

bie IKeoifiou niept einmal geftüpt werben feiinte, nicht gefagt,

baß ber {Rechtsweg erft nach Erlebigung beß barin angeorb-

neten 3ugeß ber Verwaltungßinftanjcn offen ftehe, mit anberen

SBcrten, baß bie Entfcheibung beß |)rooiii)ia(fteuerbirettorß ober

beß Binaujminifterß notbwenbige Voraußfeßung für bie 3ulaffung

beß Ve^tßwegß fei; fonbern eß wirb barin nur außgebrüeft, baß

bie Entfcheibung beß ^irtangmlniCterd ben {Rechtsweg in ben

Baden, in welchen baß Gefeß ihn juläßt, nicht außfchließt. 2)er

§ 4 5it. 4 beß ©tempelfteuergefepeß beftimmt: üEer Vertag

oder übrigen . . . Gegenftänbe ift in ber 9legcl öon bem ©teuer-

pflichtigen naep fcem gegenwärtigen fBertpe an,jugeben, fofern

et an# ber ftempelpflichttgen Verpanblung felbft nicht unzweifel-

haft h^orgePt. 2rägt bie ©teuerbehörbe ©ebenfen,

biefe Angaben für richtig anjunehmen, jo fann fie

bie Aufnahme einer gerichtlichen 2aye oeranlaffen.

•^iernaep ift bie 2aye nur fafultatio unb fann nicht burch ^en

©teuerpflicptigen, fonbern nur burch bie ©teuerbehörbe veranlaßt

werben. 5Benn nun 1

,
wie im vorliegenben Bade gefächen, ber

©tempelfißfal bie ihm obliegenbe Beftttedung beß ©tempelbefeftß

»orgenommen hat, ohne bie Ermittelung ber betreffenben SBerthe

bireft ober burch Anregung bet bem ?)rooinjialfteuerbireftor ju

oeranlaffen, fo fann bem ©tempelpflichtigen, welcher ben {Rechts-

weg befreitet, nicht ber URnngel bei 3aye entgegengefept werben.

Auch ber § 12 beß Gefepeß oom 24. ÜRai 1861 (Gefepfamml.

©. 241) macht (im Unterfcpiebe »on § 2 bafelbfl) ben {Rechts-

weg niept oon ber Vorentfcheibung einer bem mit ber Beftfepung

beß ©tempelbefeftß betrauten ©tempelfißfal oorgefepten ©ehörbe

abhängig. IV. E. ©. i. ©. B^fuß c, ©ernftein vom 9. ÜRai

1887, Vr. 412/86 IV.

3utn Sagbpolijeigef ep oom 7. ®ärj 1850.

33.

2>aß ©. G. nimmt au, bah, um ben Eigentümer )ur

3agb auf eigenem Grunb unb ©oben ;u berechtigen, eß nicht barauf

anfomme, ob beffen Gruubftücf oon 300 Viorgen forft- unb (anb*

wirthfcpaftlich benupt werbe, fonbern nur barauf, ob eß [ich au

einer folcpen ©enupung eigne, hiergegen ift oon benlRfl. geltenb

gemacht, baß biefe Annahme gegen ben flaren ÜBortlaut beß Gefepeß

oerftoße. lEer Angriff wäre begrünbet, wenn man ben § 2a
beß dt. Gefepeß oom 7. 9Rarj 1850 in feinem engften 5öortftnne

aufjufaffen pätte. ÜRit {Recht pat aber baß ö. G. baoen Ab*

ftanb genommen, ©er 3wecf beß Gefepeß war, offenbar eine

beftimmt« Größe beß Sagbarealß feftjufepen unb baooii bie

eigene 3agbaußübung abhängig ju machen; eß feil bah<r bei

ber Vereinung folcpel Areal außgefchloffen werben, welcheß
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Inner Slatur natg bi« Hußübung bet 3agb nic^t geftattet. ©aju

gehört aber nic^t .freibelanb, weltgeß ncrfj nitgt in Kultur ge-

nommen ift. IIL ö. S. i. S. ©onatg u. @en. c. 33ecfer oom

‘29. «pril 1887, 9lr. 2/87 UI.

3um logen. Stglatglgaußgefefc.

34. ©ic 9ta>ijlon behauptet junatgft, bag ber fRecgtßweg

in tiefer Satge außgeftglcffen fei, »eil für ben über bie <är*

ritgtung beß ©tglatgtgaujeß gesoffenen Vertrag ber Parteien

vom 23. Februar 1883 gemag §12 beß fPr. ©. oom 18. fölarj

1868 bie öeftatigung ber Sejirfßrcgierung oorgefcgrieben fei,

bamit ober autg bie 91orwiruug beß bem Scgla(gtgauß*©ebügren-

tarif $n ©runbe ju legenben fSnlagefapitalß berfelben 33ct»

waltungßbegcrbe gufaQe. ©lefer Angriff erftgeint, wenngleitg

projeffualiftg nitrit oerfpätct, lofern bic 3ul5fßgfeit beß 9?ed*t8*

wegcß ju ben jeberjeit oon Smtßwegcn ju berütffugtigenben

fünften gehört (§§ 130, 247 Slbfag 3 ber 91. 6. $>. £).),

botg unbegrünbct. ©eun baß ©efeg vom 18. ÜJlSrg 18C8 ge*

wügrt feinen Singalt bafür, bag, bie ©eftätigung eine« im

•Sinne beß § 12 biefeß ©efegeß geftglojfenen ©ertrage« »crauß-

gejegt, ber SluffHgtßbegörbc and; eine ©ntfcgeibung über Strei*

tigfeiten, weltge ©eireffß ber ttußfügrung be« Vertrage® unter

ben tfontragcntcn entgegen unb baget lebiglitg auf prioatretgt*

litgeni ©ebirte fug bewegen, jufcmmen foflte. IV. ö. 0. i. S.

Stabt ftrotofcgin c. Scgwengler oom 2. ÜJtai 1887, 9lr. 400/86 IV.

3ur ©ubgaftationeorbnung oom 15. ©iärj 1869.

35. ©ie obweifcnbe ©ntftgeibung ift auf bie Vnnagine ge*

[lügt, bag ber geltenb gemalte perfönliege Slnfprutg bureg bie

in ber Subgaftation gelegene Uebereignung beß Äanfgelber*

rüctftanbeß an ben ©laubiger getilgt fei. ©ie hiergegen oon

ber Äeoifion ergebene ©eftgwetbe ber Verlegung t*r §§ 06,

115, 116 ber ©ubgaftationßorbnung oom 15. 5Kärg 1869

unb ber §§ 3 88, 399 bet £. £. £). oom 8. SJlai 1855 ift

jwar projeffualiftg julaffig, aber materiell unbe«

grünbet. Slaig bem feftgeftellten Sgatbeftanbe ift bie Subga*

ftation beß $>fanbgnmbftütfß aui 13. Sluguft 1868, aljo oor

bem am 1. ÜRai 1869 erfolgten Snfrafttreteu ber ©ubgaftaticnß*

orbnung oom 15. ÜJlärj 1809, eingeleitet worben. Sie bie

legtere im § 115 beftimmt, ftnb bic oor jenem 3«tpunfte ein*

geleiteten ©ubgaftationen natg ben bisherigen ©orftgriften ju

ßnbe ju fügten, unb bemjufolge ift ber 33. 9i. baoon außge*

gangen, bag, wenngleitg im oorliegenben $atte bie Belegung ber

Äaufgelber unb bie Uebereignung beß töaufgelbcrrücfftanteß erft

naeg bem 1. ©lai 1869 ftattgefunben gat, ber fRctgtßftreit ni(gt

naeg ber Subgaftationßorbnung oom 15. fNätj 1869, natg

weltger bie Ueberweifung beß Äaufgelberrütf|taubeß nur bie

Tilgung beß IRealanjprwgß wirft (§ 66), fonbern natg ber

St. St. 0. oom 8. 9Jlai 1855, alß beni banwlß geltenbeu

SKetgte, ju entftgeiben fei. ©iefer Sluffaffung ift beijutreten.

töirb eingegenb begrünbet. IV. d. S. i. S. Äielinann c.

{vnler oom 7. «Diai 1887, 9lr. 399/86 IV.

3um Sbeamtcnpenfionßgefeg.

36. ©ie Dlitgtanweubbarfeit beß § 2 7 91r. 2 beß fPenfumß*

gefrgeß oom 27. 9Rärj 1872 auf biejeuigen Diitgter unb Staat«*

anwalte, weltge auß ©eraulaffnng ber Oieorganifation ber ©e*

rieht« naeg ÜNaggabe beß ©efegeß oom 24. Slpril 1878 in ben

Äugeitanb getreten finb, ift barauß ju entnegnien, bag tiefen

Beamten nicht eine ))enfu>u im Sinne beß juevft gena nuten

©efegeß, fonbern wie bie §§ 101 unb 102 beß legteren ©e*

fegeß ergeben, ein IRccgtßanjprucg auf unoerfürgten 'Sortbetug

igreß ©ienfteinfommenß, eine unergebliige Sefegranfung abge*

reegnet, gewägrt worben ift. ©amlt fteßt baß ©efeg oon 1878

bie bejeitgneten 8eamten rücffitgtlitg beß 33ejugß igreß bißberigen

(Siiifommenß ben übrigen im aftioen ©ienft befinblitgen 3lnge*

ftettten berfelben Äategorien gleitg, mit bem atletnigeu Unter*

ftgieb, bag, wügrenb legtere ben SBognungßgelbjuftgug natg

igreui jeweiligen SBognort anjufpretgen gaben, für erftere biefer

3uftgug natg ben für ben ber f>enf\onirung geltenbeu

©urtgftgnittßfägeit berctgneu ift. ffllenn bager autg bie fraft

beß ©efegeß oon 1878 in ben IRugeftanb getretenen fRitgter unb

Staatßauwälte natg igrer perfönlitgen Stellung alß 9>enfionäre

ju betratgten finb, fo ift botg anbererfeitß barau feft^ugalten,

bag, waß biefe $)erfonen an jagrlitgen iReitgniffen oom Staate

$u begiegen gaben, nitgt alß eine f)enfion im Sinne beß ©e*

fegeß von 1872 aufgefagt werben barf. Sie beßgalb bie 33e*

ftimuiuitg biefeß ©efegeß, bag bic f>eufton monatlitg oorauß-

gegaglt werben foOe, baß Diecgt jener Beamten auf oicrteljägr*

liege ‘Öoraußjagluug igreß ©ienfteinfommenß nitgt ju ftgmälern

oeruiag, fo fann autg ber im (Singang erwagnte § 27 9lr. 2

beß ©efegeß oon 1872 feine Änwenbuttg finben, »eil er eine

33ecinträcgtigung beß oom ©efege oon 1878 fanftionirten !Cn*

fprutgß auf unoeränberteu 93egug beß ©ienfteinfommenß gerbei*

fügten würbe. III. (5. S. i. S. ^ißfuß c. öraunß oom 22. Ülpril

1887, 9lr. 357/86 IU.
'

3ur Stgtebßmannßorbnuug oom 27. 1879.

37.

3Zatg §32 ber Stgiebßtuannßorbuung oom 29. fölärj

1879 finbet auß ben oor einem Stgiebßinann geftgloffenen 93er-

gleitgcit bie geritgtlitge 3u>angßooflfirttfung ftatt. Hloraußfegung

berfelben ift, bag ber HJergleitg retgtßgülttg gu Staube ge*

fommen ift; bagu gegort aber, bag ber Stgiebßinann innergalb

feiner Äompetcug geganbelt gat, unb bag bie oon ignt auf-

genommene Urfunbe ben gefeglitgen (Srforberniffeti entfpritgt.

©iefe Storaußfegungen oermigt ber Ö. 9i. im oorliegenben gaQ

unb erflärt beßgalb bie auf ©runb beß ftgiebßmanniftgen proto*

foflß oom 18. 9lpril 1885 bewirftc 3wangßoollftTCtfung für

retgtßunoerbinblitg. Senn nun autg ber ©gatbeftanb beß 50e«

rufungßurtgeilß nitgt angiebt, bag bie SBrfl. naeg biefer JRicgtung

gin ben ftgiebßmanniftgen Sergleitg bemängelt gaben, fo fann

botg bieß nitgt ben oom Ät ergebenen Söormurf ber uujuläffigen

Suppebitirung eine® ©inwanbefl retgtfertigen, ba ber ÄL auß

ber Ueberweifung ber gorberung im SBege ber 3nwngßooll*

ftreefung feine Legitimation jur Satge entnimmt, unb ber IRitgter

beßgalb oon 3lmtßwegen bie biefelbe begrüubenbeu 3-gatfatben

einer Prüfung ju unterlegen gatte. — ©ie Igatigfeit beß

S^iebßmanneß umfagt natg § 1 Stgiebßmannßorbnung nur

Sügneoerganblungen über ftreitige Dictgtßangelegengeiten. 3n
ben §§ 1 2 ff. unb §§ 33 ff. finb biejelbeu näber bejeitgnet,

unb ift baß ^erfagren geregelt. 3n bürgerlitgen Öieigtßftreitig*

feiten finbet eine Siibneoerganblung banatg nur über oer*

mögenßretgtlitge 9lnfprü(ge ftatt. ©ie oon igui aufjuuegmenben

Urfunben besiegen fug nur auf 21erg(eitge, bie oor (gut ju

Staube gefommen finb, uiigt auf anbere Dietgtßgefigäfte, nanient-

litg nitgt auf Änerfenutniffe unb 93et^i<gtleijtungen, eß fei benn,

bag foltge felbft einen integrirrnben 2 geil beß 93erg!eitgß biIben.

Ctö fragt ptg giernatg, ob baß ftgiebßinaimiftgc ^rotofoll oom
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13. April 1885 ben ßrforberniffeu genügt, welche baß ©efefc

an bie von einem ©chiebßmann aufgenommenen Hrfunben fteflt?

<E>iefe Stage ift vom V. 91. mit Unrecht verneint. Wichtig ift

Zwar, baß Vergleiche ein ftrcitig ober zweifelhaftes SRecht vor«

außfeßen, baß burch wechfelfeiligeß Dlachgeben in ein gewiffeß

verwanbelt werben jotl, § 405 2I)L I Sit. 16 A. L. SR. Ob

ater bie ^ierauß vom ©. SR. gezogene Solgerung, baß auß ber

Vergleich® urfunbe immer ^ervorge^en muffe, baff utoif^en

ben Parteien von einem ftreitigcn ober zweifelhaften SRecht bie

SKebe gewefen, in blefer Allgemeinheit richtig ift, Tann hi"

bafcin gefteQt bleiben, ba eß fid? hier um ein f(hiebßmänniicheß

^rctofoQ hantelt unb beßhalb nur zu unterfuthen ift, ob ben

©rforberniffen genügt ift, welche baß öefefc an ein foltheß $ro«

tofoll fteflt. SRath § 2 5 bet ©<hiebßmannßorbnung ^at baffelbe

Zu enthalten: 1. ben Crt unb bie 3«it ber Verhanblung;

2. bie Warnen ber verfthiebenen Parteien, gefehlten Vertreter,

^Bevollmächtigten unb SBciftänbe, fowie bie Angabe, wie bie«

felben ihre Legitimation geführt haben; 3. ben ©egenftanb

beß ©treitß; 4. bie Verahrebungen ber ^»arteten. ffienn

nun ber V. SR. in ber Vegrünbung feine« Urtheilß fagt: „ber

Vergleich fallt alfo baß ftreitige SRe<bt feft. Auß bem vom

Äl. überreichten f)TOtofo(I ergiebt fich nun aber in feiner ffieife,

baß ßWifchen ihm unb |>aul ^>. von einem ftreitigen ober

zweifelhaften SRecht bie SRebe gewefen ift. enthält viel«

mehr lebigltch bie Anerfennung beß $aul $., baß er bem £l.

12 083 SDlarf fc^ulbe, unb einen @rlaß beß Leitern auf biefe

Sorterung in H ßh* von 50 ÜJlarf
-

, fo Tann biefe Äußerung

nur bah«n verftanben werben, tag baß vorliegenbe ^rotofoll

ben gefehlten Anforberungen ni<ht entfpreche, weil in bemfelben

bie ftreitigen fünfte nicht genau bezeichnet unb außgeworfen

feien. Äann man nun au<h nicht foweit gehen, wie feitenß ein«

jelnet Äommcntatoren ber ©chiebßmannßortnung gefehlt, bie

ben ©egenftanb beß ©treiteß (§ 25 Wt. 3) mit bem ©egen«

ftanbe beß Vergleicheß ibentifijiren, fo baß eß äußreren

würbe, wenn im ^rotofofl angegeben ift, worin bie ben ©egen«

ftanb beß Vergleichs btlbenbe Sorberung befteht unb auß welchem

SRecbtßgejchäft biefelbe entfprungen ift, fo läßt fidj hoch auß bem

©efefce anbererfeitß auch nicht entnehmen, tag eine befonbere

JDatfieflung ber unter ben Parteien beftanbenen ^Differenzen in

baß 9>rotcfotl mitaufgenommen werben foH. Auß ber Urfunbe

muß freilich hrrvorgcljcn, baß ein ©treit unter ben Parteien

beftanb, che fee vor bem ©chiebßmann erfchienen. <$ß ift bieß

um fo mehr erfotbcTlich ,
alß auß bem fchiebßmännifchen Ver«

gleich bie 3wangßvoQftr«cfuiig ftattfinbet unb beßhalb bie Itr«

fuute barüber Außfunft geben muff, baß ber ©chiebßmann

innerhalb feiner Äcmpetenj gehanbelt hat. 3nbeß ber Vorfchrift

beß § 25 91r. 3 ©chiebßmannßcrbnung ift genügt, wenn baß

$>rotofcfl ben ©egenftanb, über welken bie Parteien jith ver-

glichen haben, bezeichnet, unb man im Uebrigen auß bem Snljalt

ber Urfunbe entnehmen fann, baß über tiefen ©egenftanb ein

©treit unter ben f)arteieu beftanben h«t. @ß bebarf bazu

feiner befonberen (Srwäbnung ber ftreitigen fünfte; eß genügt

vielmehr fchon, wenn burch Snterpretation beß |)rotofoQß unb

ber barin enthaltenen Verahrebungen ber Parteien gefunben

werben fann, baß bie Sorberung beß £L beim VefL auf irgenb

eine SBeife ©ibetfpruch gefunben ha* un^ bemnächft bie Ver«

einigung jwijchen beiten Sheilen erfolgt ift. ©egen biefe

©runbfäfce »erfaßt her SB. SR., wenn er, ohne baß $)rotofell

einer Außlegung zu unterwerfen, nur um beßhalb bemfelben bie

»erbinbliche Äraft abfpricht, weil auß bemfelben nicht erhelle,

bah ößn einem ftreitigen SRecht bie SRebe gewefen fei. V. 6. ©.

i. ©. ©ggert c. SBolff u. Lewin vom 4. 2Rai 1887, Dir. 52/87 V.

3ur Hinterlegungßorbnung.

38. Wach ben Vorschriften ber preußischen Hinterlegung*«

orbnung vom 14. 1879 (©efebfammluug ©. 249) erwirbt bei

ber Hinterlegung von ©elb ber preußisch* Staat baß (Sigenthum

an bem hinterlegten ©elbe gegen bic Verpflichtung, fünftig einen,

bem hinterlegten gtei<hfommenben ©elbbetrag uebft Hinterlegungß«

Ztnfen an ben guui ©mpfange beß ©elbeß berechtigten auß;u*

Zahlen. (Hinterlegungßorbnung §§ 7, 8, vergl. @ntf<heibungen

beß SR. ©. in Qivilfachen SBb. 11 ©. 320). bei ber Häuter«

legungßftellc ift bemnächft baß ©efu<h uni Auszahlung ein«

Zureichen unb bemfelben ber Wacbroeiß ber berechtigung jur

©mpfangnahme beizufügen (§22 a. a. £).). ©ieht bie Hinter«

legungßftelle tiefen Wachweiß alß erbracht an, fo erläßt fie bie

Anweifung zur Auszahlung beß hinterlegten ©elbeß; entgegen«

gefefctenfaflß hat fie ben Antragsteller von bem ber Auszahlung

entgegenftehenben Hinbemiß in Äenntniß zu l*fcen (§§ 23, 5

. a. D.). lieber bie Stage, unter welchen bebingungen ber

Dlachweiß ber ©mpfangßberechcigung für gefübrt ju erachten

ift, enthält bic Hmtfrlegungßorbming feine allgemeingültigen

beftimmungen. 3öenn in ben §§ 30, 31 zum 3w«f* ber

öerfehrßerleichterung unb ber ©ntlaftung ber ©taatßfaffe von

SBerantwortli^ifeit (vergL bie DRotive jum ©ntwurf bet Hinter«

legungßorbuung) einzelne SäHe hcroorgehoben finb, in welchen

baß ©efueb ober baß ©rjuchen um Außjahlung nicht abgelebnt

werben barf, fo läßt fich barauß nicht mit ber SRevifion folgern,

baß eine ohne bie Voraußfefcungen ber §§ 30, 31 erfolgte

Auszahlung ftetß für wiberrechtlich ju erachten, unb baß namentlich

ju einer SRücfjahlung an ten Hinterleger ber Si8fuß burchweg

nur bann ermächtigt fei, wenn eine fpejieQc auf SRücfzahlung

lautenbe votlftrccfbare Verfügung beß ©ericfctß ober bie 3uftim«

mung afler SBetheiligten beigebracht ift. Vielmehr ergiebt fleh

auß ber Saffung ber §§ 30, 31 ebenfo beuttich wie auß ben

§§ 22— 24, 28, 29, 32, baß bie Hinterlegungsstelle regel«

mäßig nach ©rmeffen, foweit baffelbe nicht burch @nt«

fcheibungen ber zuftänbigen ©erichte ober burch Vorschriften ber

Hinterlcgungßorbuung felbft befchränft ift, felbftftänbig barüber

Zu befinben hat, ob ber Dlachweiß ber (Smpfangßberechtigung alß

erbracht anjufehen. Aßerbingß erwächft auß ber felbftftänbigen

Auszahlung für bie Hinterlegungsstelle bie ©efahr, bie 3ahlung

noch rinmal leiften ju müffen, falls Später im j)r ßZc^w e3e feft«

gestellt wirb, baß ber (SmpfängeT zur 3*it her Außjablung nicht

empfangsberechtigt war, unb gegen biefe ©efahr wirb fich bie

Hinterlegungsstelle bei einzelnen Arten ber Hinterlegung nicht

anberß fchüfcen fönnen, alß wenn vor ber Auszahlung bie |>erfon

beß ©mpfangßberechtigten burch übereinftimmenbe ©incnSer«

fläruug ober burch *in, tie ©mpfangßberechttgung feft|tellenbeß

llrtheil bestimmt ift. (Vergl. ©ttifcheibungen in Qivilfachen

SBb. 11 ©.821 über ben Safl ber Hinterlegung auß § 801

. f>. D., iowie auch Sb. 12 ©. 394 ff.) Allein einer felchen

Veftintmung heburfte eß ira vorliegenbe« Salle nicht. (5ß hanbelt

jich hi" nm eine gemäß § 803 6. $. O. zuw 3wccfe ber

Vefeitignng beß Arreftvollzugeß bewtrfte Hinterlegung, welche ber
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ÄL niept mehr IKcd?te verleiden lennte als Cer oorangegangeue

Arrel'tooUzug
,

bereit Sirfung vielmehr nur Bärin beftanb, tat;

Cer ©egenftant Ctg von Cer Al. gufclge Cer Arreftvottgiehung

erworbenen ^antreepts fiep änberte, inbem au Stelle Cer ur*

fprünglich gepfänteten ^pppot^efenfcrCerung Cer (Unterlegte (2>elö-

betrag Cent fJfanbrecpte unterworfen würbe. ((Sntjcpeituugeu in

©ioilfacpcu BC. 9 0. 42», 429; oergl. auep Bt. 12 S. 222 ff.)

Auf Cie fjorttauer tiefes *j>fanttecpts utiC auf Cie fernere ©in*

Besaitung Cer hinterlegten Summe ftanC Cer Al. ein Anfprucp

nicht mehr zu, jobalb Cer für fie angelegte Aneft auf Crn Siber*

fpruch Cer ScpulCner unbeCingt aufgehoben war. (§§ 804,

805 ß. $>. O.) ^>5tte alfo Cer ©effionar CeS Anfprueps auf

Cie hinterlegte Summe gum 9la<^n>eife feiner ©mpfangSberecptigung

neben Cer ßeffion Cer Hinterleger ein recptSf räftige* Urtheil,

burep »eiche« Cer Atreft aufgehoben worben, Cer Hinterlegung**

itelle vorlegen fbnnen, fo märe feCer 3weifel über Ceren Be»

rechtigung unC Verpflichtung gur AuSgaplung CeS hinterlegten

Betrage* an ihn als ÖiecptSnaepfolger auSgefchlofjen. (Sin foleper

3weifel fann aber auch CarauS nicht abgeleitet werten, Cafe CaS

Cen Arreft aufhebenCe Urtheil, auf ©runC Ceffen Cie AuSgaplung

erfolgt ift, nur für vorläufig voüftrecfbar erflart war. Denn

fo lange CaS für oorlaufig oollftrecfbar etllarte Urtheil nicht

aufgehoben ober abgeänbert ift, fteht cS bezüglich Cer 3wangS»

vollftrecfung Cent recptSfräftigen Urtheile im Allgemeinen gleich.

(§§ 644, 648 ff. 6. j). O.) Sie Cer ScpulCner auf ©runt

Cer Ausfertigung eines folcpen UrtheilS Cie Aufhebung Cer gut

Vollgiepung CeS Arrefte« erfolgten VollftrecfungSwaferegehi ver*

langen fann (§§ 808, 691 91r. 1 692 ©. f). £X), fo Carf

ihm auch bi* IRütfgapluug CeS gut Hemmung CeS Vollzüge«

hinterlegten Betraget nicht oerjagt werben. UJiit Unrecht beruft

fiep Cie JRfl. ^iergegtn auf Cen § 24 HinterlegungSorbnung.

Senn banaep Cie Auszahlung oon Betragen, welche im Sege

CeS AnefteS gepfantet Mut, für unftatthaft erflart wirb, fo lange

Cer Arreft gwijtpen Cen betheiligten Parteien niept „betätigt" ift,

fo fehlt es Doch JI1 jcCein Anhalte für Cie Annahme, Cafe ^ier

eine Bdettigung Curth reeptsfräftige ricpterlicpe ©ntfepeibung

oorauSgdegt fei. Vielmehr mufe nach b*ut vorher ©efagten im

Sinne Ce« § 24 cit. Cer Arreft als befeitigt gelten, fobalC tili

gemäß § 648 v
)lr. 5 ©. $>. £). für oorlaufig oollftrecfbar et*

flärtes Urtheil »orliegt, auf ©runC Ceffen Cer SchulCner ju bem

Anträge auf Aufhebung Cer Ärreftmaferegeln befugt ift. VI. 6. @.

i. S. Orioüef c. giSfuS oon« 2. ÜJlai 1887, 9tr. 60/87 VI.

VIII. Das ftrangöftfepe yi c <pt (Babifipe ÄanCrecpt).

89. Der erhobenen Älage, welche Carauf geftügt war, Cafe

Cie fraglichen aus Ceni fflacplajfe Cer oerftorbenen ©Item Cer

Parteien perrüprenben Ur tun Cen bei Cer ^^cilung Ceffelben

übergangen feien (c. c. Art. 887 Sab 3), patte Cer Befl.

Cie Behauptung entgegengefegt, Cafe jene UrfunCen, welcpe feit

alter 3eit auf Cem Speicher CeS elterlichen Haufe* liegenC, oou

Cen Parteien als wertplofe ÜDIafulatur betrachtet worben, bis

man oor einigen 3apren Cie öigenjepaft Cerfelben als UrfunCen

oou piftorifeper BeCeutung erfannt habe, ipm bei ©elegenpcit

Cer DpeiluiigSoerganblungeit im 3apre 1868 gegen Hingabe oon

einigen glafcpen Sein gum ©igentpum überlaffen worben
feien. DaS OberlanteSgerlcpt weift nun Cen bezüglich tiefer

Ueberlafjung erbotenen Beweis mit Cer erfUptlicp an Cie Vor*

feprift CeS Art. 1110 CeS c. c. fiep anlepnenCen ÜRotioirung

gurücf, Cafe Cie Parteien, falls Cie UrfunCen Cent Besagten

wirflieh gugetpeilt fein foUten, bei tiefer 3uweifung in einem

Srrtpume fiep befunten patten, Cer Cas Sefen Cer Cer ipeilang

unterworfenen Sacpe betraf unC Cie fRicptigfeit eine* Catüber

abgejcploffenen Vertrage* naep fiep ziepen würbe. Die ©nt«

fepeibung CeS O. tf. ©. fann aber, fo wie fie begrüntet ift,

nicht aufrecht erhalten werten. 3unäcpft ift hetvorjupebe», Cafe

oon Cen Alägertt, welcpe Cie beflagtifcper Seit* behauptete Uebrr*

latfung beftritten patten, eine Anfechtung Cerfelben wegen

SrrtpuiuS (c. c. Art. 1117) wie Ca* D. 9. ©. fie aimimmt

— fooiel erficptlich — gar niept geltenC gemaept war. Sobann

hat, was Cie rechtliche Beurtpeilung angeht, CaS £>. 2. ($.

überfehen, Cafe, wenn bei Vertrügen Cer 3*rthum einen

regelmäßigen AnfccptnngSgruub bittet — Art. 1109 unb

1110 CeS c. c. — ein ©leicheS gefeglicp nicht bei ipei*

I ungen Cer ftall ift. Der Art. 887 leg. cit. Cer oon Cer

JKefciffion Cer legteren pantelt, fpriept oon 3®ang, Betrug unc

Verlegung, erwüpnt aber CeS SrrtpumS niept, unb zwar wie fiep

anS Cer ©ntftepungSgffcpichte Cer genannten Vorfcprift ergiett,

abficptlicp, weil Cer ©efeggeber legieren als einen ielbft»

ftüntigen AnfecptungSgrunC niept anerfenneu wellte.

Vergl. Locre Bd. X p»g. 142 note 32: „U «ectiou a cru

nt« devoir paa lairo de l’erreur du fait une cause particuliere

de re&ciaaion. Cettc cause, se coafond avec la lesion, car

ou l’erreur produit uu dommage, ou eile est indiffe-

rente/ 4
II. ©. S. i. S. Sier c. gier oom 10. vJRai 1887,

fftr. 446y86 IV.

40. ©S ift grunCfüglicp niept auSgefcploffen, Diejenigen

Äoften, «oelcpe zur HrrfteQung Ces oertragSmüfeigen 3u!’tanCfp

erforbert werten, aber noep niept oerwenbet fuit, als einen fipon

fegt oorpantenen unb fofort zu erfegenten Scpaben anjufepm,

unb infoweit wirb au Cer Vegrünbung Cer ©ntfepeibung Diele«

Senates oom 27. April 1880 (©ntfepeibungen Vb. I S. 413)

feftgepalten
;
unter allen Umftänben aber Carf Cer gugejproipene

©dag Cen wirtlichen Schaben niept übedteigen unb Cen de*

icpäCigteu niept auf Aoften Ce« Unternehmers bereichern.

II. S. i. S. VoCenpeim c. Vaumcijter oom 29. Apnl

1887, fRr. 1/87 II.

41. 9tacp Cer in Art 1184 V. ©. V. aufgefteüten geieg*

licpen Vermutpung wipflicptet fiep bei zweifettigen Vertrügen

Cer VertragfcpliefeenCen nur unter Cer VeCingung, Cafe Cer anbete

Äontrapent Cen Vertrag edüllen werbe. 3|t Cie Unterlaßung

Cer ©rfülluttg unb tamit Cer ©intritt ber VeCingung feftgeftellt,

fo wirb Cer Vertrag zwar niept wie bei Cer austrücflicpen Vei*

abrebung Cer auflbfenben VeCingung oon IRecptSwegen aufgelbrt,

aber e* erlangt Cie oertragStreue Partei Camit CaS Sfecpt, Cie

gerieptlicpe ©rflürung Cer Auflofung gu begepreit, unb tiefe ntufe

auSgefprocpen werten, wenn Cie VertragSoer legung als eine

wefentlicpe eraeptet wirb, unb Cer Siicpter fiep niept naep Cen

Umftänben CeS $a(leS zur Bewilligung einer gnft veranlaßt

finCet. 9tacp tiefer Auffaffung CeS ©cjeggeberS fegt Cap« Cie

VertragSauflojung niept ein VerfcpulCen voraus, jonbecn er*

fepeint als Cie gefeglicpe golge CeS Eintrittes einer 8tefolutio*

bebingung. II. (5. S. i. S. ScpmiCt c. Aiiftdn oom 6. HRai

1887, yix. 8/87 IL

42. ©egenüber Cer IKüge Ce* Oifl., Cafe Cie Befcpüfttgung

Cer ©efangenen gur StrafooflftTwfung gepöre, mit tiefer ein
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Staatliches .po^fiteredjt auSgeübt werbe, uub besljalb 'Art. 1384
beS B. (&. B. feine Anwenbung finben fönne, ift auf bie mehr*

fachen (Sntjcheibungen te» di. gu oerweifen, worin auSge*

führt ift, bap auch bet AuSübun3 feiner £oheit6re<hte bet Staat

(3iSfuS) für ben -Staben haftbar fei, welker burch Berfchulbeit

ober Beriehen feiner Angestellten verursacht worben ift. dap
ter beit Arbeitern bei gegebene Auffeber eS an bet nötigen gür*

forge für gefabrtofe Berrichtung ber Arbeit hat'* fehlen laffen

uub in ßolge bieroou bie Betätigung beS Al. eingetreten fei,

bat baS B. Cö. auf &runb tes BeweiScrgebmfieS ohne IKechtS*

irrtbuut feftgeflettt. der Angriff be* 9ifl., bap bem Auffeber

nur bie gur Bewachung ber (gefangenen gebotene Aufsicht auf*

getragen unb er bejüglich ber Leitung unb Beaufsichtigung ber

Arbeit nicht Beauftragter gewefen fei, ift einmal beSljalb unbe*

grüntet, weil nach ber erwähnten $eftfteUung ber Auffeber eS

gewefen ift, welcher bem AL wegen beffen am erften Xage be*

wiefenen gaulbeit bie gefährliche ArbeitSftette angewiefen, info»

fern aber in üRüctjicht auf bie ihm übertragene Beaufsichtigung

beS Al. gehanbelt bat - Sobann geht aber baS angefeebtene

Uttheil von bem richtigen Öruntja&e aus, bap es Pflicht ber

•Staatsgewalt fei, bie gut Arbeit oeewenbeten Sträflinge fosiel

wie möglich gegen (Gefahr für üeib uub ?eben gu fiebern.

SÖürben baher bie Beamten bei Bermietljung ber Sträflinge gut

Arbeit beu Auffeber nicht mit einer biefer Pflicht eutjprechenben

SJeifung oerfeben haben, fo läge ein Berfchulbeit tiefer Be*

amten oor, für welches ber Befl. nach An. 1 384 gleichfalls

$u haften batte. II. (5. S. i. 8. @lfap*i!cthr. SanbeSfiöfuS

e. Sott som 29. April 1887, Er. 21/87 II.

43. SÖaS bie Auslegung beS An. 1385 beS B. B.

angebt, fo wirb bei berfenigen fteben geblieben, welche einer

(Sntfcheibung biefeS Senats 00m ll.degeniber 1885 (gebruefte

(gntfeheibungen beS SR. ®., Bb. 14 Er. 86 S. 316 ff.) gu

Örunbe gelegt ift unb welcher fich baS angefochtene Unheil

augefch loffen hat. der ftlage ftebt baher ber Umftanb an fty

nicht entgegen, bap AL als dienftfnecht fich &«« $)f«bes beS

Befl. ju ber ihm 0011 biefem aufgetrageneu gähn bebient bat,

fcnach baö ’pferb, beffen Xurchgehen feine Belobigung »er*

anlagt hat, unter feiner eigenen Obhut batte. daS B. &.

gebt ferner mit SKecht fcaoon aus, bap ber Befl. ji<h weber

burch ben Beweis bes URangelS an einem persönlichen Ber*

Schulten, noch burch ben Beweis, bap baS $>ferb fein gum durch*

gehen geneigtes Xhier gewefen fei, oon feiner Berantwomichfeit

befreien fönne, fonbern nur burch ben Beweis, bap bie Be*

fchäbigung in golge höherer (Gewalt ober eines BerfchulbenS beS

Berlepten felbft ringetreten fei. II. (5. S. i. S. AauieS c.

Bacfus 00m 3. Elai 1887, Er. 32/87 II.

44. Al. ift fein Beauftragter im Sinne beS Art. 1984

beS B. ©. B., fonbern hat feine dienfte gegen Begattung

seruiiethet. der (Iharafter ber Bermietbung oon dienften

wirb nicht burch bie htytt* Eatur ber dienfte auSgefchloffcn,

wenngleich biefe htete Slatur bie Anlegung eines Strengeren

ElapftabcS — als bei nieberen dienften — bei Beurteilung

ber Pflichten Al. rechtfertigt. ($6 fann baher ber Befl.

nicht etwa bie Berechtigung gugeftanbeu werben, ben Al. oor

bem oertragSmäpigen Ablauf feines dienftoerhäUnifieS lebiglid;

wie einen Beauftragten einfritig mit ber fBirfung gu entlassen,

bap bie Befl. guglrich i^rer Berpflichtung gut Erfüllung ihrer

oertragSmäpigen Stiftung bezüglich ber 3ahlung bes (Gehalts

au beu Al. entbunben wäre. Bielmehr tonnte nur eine Auf*

löfung beS BertragS wegen Eichterf üllung oertragS*

mäpiger Berpfliihtungen beSAL auförunt bcSArt. 1184
bes B. B. in grage fommen. diele öefepesbeftimmung

würbe aber nicht gut Berechtigung einfeitiger Aufhebung bes

BertragS mit sofortiger äöirfung burch tte Befl. führen, fonbern

nur gu einem, nicht im SÖege ber blopeit (Sinrebe geltenb gu

madjenben, gerichtlichen Begehren auf Aufhcbuug beS BertragS.

II. (5. S. i. S. Uerbinger Spritfabrif c. Elaper 00m 6. Elai

1887, Er. 437/86 II. M.

4!iterat»r.

Augegeigt oon El ar ©uttiuann, EechtSanwalt am Aanimer*

geridjt gu Berlin.

X. Ol ratet nes Eedjt.

1. Dr. jur. paul griebtich SSerthauer in Seipgig: lieber

ben (Stnflup bes SrrthumS auf Bertrage. (Srörte*

rung ber G)runbgebanfen im Anfchlufj au bie Be*
Stimmungen beS Sä<hfif<h«n Bürgerlichen ©efep*
buchs. BreSlau, (S. Elorgenftern, 1887. 86 S.

pr. Ei. 1,20.

der Söcrtb ber Schrift, ber eine eingehenbere Arbeit

über beit gleichen ©egenftanb folgen foll, liegt wesentlich tarin,

bap bie Stellung beS fachUlten OtechtS gur Srrthums lehre tar-

gelegt wirb, die gemeinrechtlichen unb gefcpgeberifcheu Aus*

fübmngen bes Buches berühren fich, wie ber Berfaffer heraorhebt,

auf's Eächftc mit Ansichten, bie f(hon &on anberer Seite,

namentlich och ^eouharb, oorgetragen worben finb.

Auch ber unechte Srtthum ift nach wie eine —
burchauf oerftänbliche — 3etglieberung ber BorfteUungsbilbuug

geigen foll, 3rrthum im Beweggrunb (man glaubt g. B., bap

ber gewünfehte Eappen im Stall beS BerfauferS fteht unb er*

flart bemgemäp, „bas v
))ferb im Stall" faufen gu wellen; im

Stall fteht inbep rin Schimmel). 5B. juty beu Öegcniap oiel*

mehr barin, bap beim echten ^rrtbum ber @nbgwecf, bie Absicht

beS £anbelnben hinfällig wirb (g. B. bie Annahme, bas alte

Eferb fei geftürgt unb beSt)alb rin neues netbig, iteOt fleh als

falfch h< r*uS), wahrenb beim unechten 3rrthum $
ur Verwirf*

lichung bed 3mecfes ein ungeeignetes Elittel gewählt wirb (g. B.

faljche Begrichuung ber Aauffache). danach uuterfcheibet 3D.

:

Srrthum 1) bei ber Bestimmung unb 2) bet ber (irf lärmig

ber Abfuht.

der consensus ift nach fein jelbftftanbigea Begriffs*

merfmal beS BertrageS, fonbern nur eine beftimmte Befchaffeu*

heit unb Söirfung ber Eftrieierflärungen. 9B. hnlbigt ferner ber

fubfeftioen Xheorie insofern, als er bie BertragSerflarung nur bann

für oerbinblich h&lt, wenn ihr eine wirtliche Absicht gu (9runbc

liegt; nur bei gormalatten (Orbrepapier u. f. w.) foll ber ob*

fettioe Sinn ber (Srflaruug entfeheiben, unb bie (Eigenheit tiefer

Eechtsgefchafte gerabe barauf, bap bei ihrer Auslegung oon

Beachtung ber causa abgesehen wirb (alfo nicht auf bem

Eiangel ber caaaa) beruhen.

@S folgen Ausführungen über ben Umfang beS Beitrags*

begriffes (BertragSnatur ber Xrabition, (Shri Schenfung?), als*

bann über ben (Sinflap beS SrrthumS auf ben Bertrag. da*
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bei Berten bie Äategcrien bet 3rrtljumSfiUt turehgegangen

(diaacnsus u. f. B.) 81« Befeutliih wirb btjiidjntt bet Srrthum

über „biejentgen SKerfmaie (b<S ©ertrage«), melthe ba« oott ben

Parteien etftrebte lünftige ©efchehene son rechtlicher golfle ju inbi-

tibualifim geeignet fielt." Sie 3nbi«ibualifirung«niertmalf jinb

tfaeil« abjtrafte („Sauf", „6$enfung"), »teile tonfrete (j. SB.

corpus; feftbeftimmte CStfüOungJJtit), uub in legerem gad ent-

njebet infolge Sitrebe ober traft äefeje« (j. S. £>. ®. SB. 9lrt. 357)

Befentlid). SB. glaubt in bec Sreitheilnng ton begrifflichen,

gefehlicfsen unb oerabrebeten 3nbioibuaU!irung»mcrtmalen eine

prattifch brauchbare gormel gefunben ju baben. — Sie SSc-

beutfamfeit be« error in substautin ertlärt SB. au« einem

Sttbeiwertrag, traft beffen ba« 91itbtsorbaiebenjcin be« voran«

,

gefegten ©taffe« jut auflefenben ©ebingung (mit beabjicbtigter

SntfBirtung) gemacht rnirb. — SBciläufig »irb auch bie SBirt-

famfeit be« ©nmanb« be« ©cberje« einerfeit« unb anbrerfeit«

bie Unjuläjfigleit ber ÜRentalrefervation au» bem Storbauben-

fein unb bej». fBiangel ton itiflfebBcigenben Sebenerflärungen

betgeleitet.

9m Scbluj Baben bie 'Segeln über bie 3rrtbum»|olgen

gegeben (Sicbtigfeit, SlmeeHbarteit, ©ebabenlerfag) unb (Se-

fe{e«roriit)läge gemacht.

2. Dr. <5arl gerbinattb Seab.Sechtc anmalt in Siegen;

Sa« Wemeine Seutfche ©inilrecht. II. 8b. IV. Such-

Sa« ßbligaticnenretbt. Sarcnftabt, Strnolb Setg-

fträger. 1886. 302 ©.
Sa» IV. Such bieie« SBerte« ift bet juerft eticheinenbe

©heil beffelben. 3m öanjen pnb 3 Sänbe geplant.

Sie Slrbeit ift burebmeg eigener 9rt. Ser Setfafier

beimecft, Bie et fagt, bem ^rattifer ein #ülf«mittel ju

rafcher Drientirung über eine Sehre be« Paubettenrechl» gu

fihaffen. (St bat be«haib barauf teqichtet, bie Örünbe, au«

bellen er ju feinen Wnfnhten gelangt ift unb ihren Semei« au«

Quellen, Biteratur unb prajtii mitsorjutragen ; er giebt siel-

mehr blofc ben Seitanb ton Sechtsfägen — unb jmar, fomeit

möglich, im Jlnfcbluf) an bie berrichenbe 'Profi« — ltieber.

Semeutjprechenb bat feine Sarftetlung bie gotm einer Äcbi-

fifation be« gemeinen Secht«.

3. Dr. SUbert Aoppen, ^rofeffor an ber tlnioeriität

©tragburg: Sebtbutb be« heutigen römifchen 6tb-
recht«! SBürjburg, Stbalbert Stüber, 1886. I. »btb.

287 ©. 6 ®.
Sachtem ber Setfaffer infolge ber Snongriffnahme be«

heutigen ßioilgeiehbuch« baton Sbftanb genommen ha*, 'ein

„©eitern be« heutigen römifchen Erbrecht«" ju tollenben, beginnt

er fehl eine bürgere SarfteDung be« römifchen ©rbreebt«, bie ben

Umfang eine« mäfcigcn Sanbe« nicht überfchreiten fott.

Sie elfte »Stellung enthält bie allgemeinen Behren oon

ber' firtfolge, t. b- ungefähr biejenigen WegcnftSnbe, Belebe

SBMnbf$eib in jtapitel 1; 2, I; 3; 4, I — III, VI; 6, I

feines erbrecht» befianbelt. ’Äacb Sollrnbung be« SBerte« Birb

eine eingehente Slnjeige beffelben erfolgen.

üür ein Änmaltebnreau in einer fübbeutichen Sefibeni

Birb ein tüchtiger liorfteber gejucht. Sur Wehe, »eiche auch

in ber II. Snftanjprairl# eingearteitet fltcb, gute rltugnifie, nanteiit.

lieb auch über ihre Shrlieblelt, hefigen unb, Beim auch nur In

geringem 5Jlnage, tnntionef äbig fiab, Bollen fub melbric,

©eiahiung vctjüglicb.

©elbftgejirlebene Duetten mit Hngabc ber näheren ©fr<

hältniife unO btt «nioncibe finb an IHnbolf Waffe In ©tattgart

ju richten sab A. R- tbO,».

SureauuorfteVer gefudit.

©in SechHancoalt In a n n c i- c r lucht einen ©ureauventrher

Item antrilt am t5. Slnguft ober 1. September er. Offerten unter

stitthellnng be« bcbenelaufe, (Ilnretcbaug oon Beugninabfehriftdt nnb

Hingabe ber CUfbalieanfotücb« an bie (Irret, b. ©(. unter tt. K,. K. 6.

"Sin junger -TlntoaltOfefretcit, ber ftth ccrinbcrn bIQ, juift

anbermritig Stellung. Offerten unter H. an bie (jepeb. b. 3t«.

~'wr iooo atöd' 'ic
«ctenbcifd (I*- SSaare) <7,50 M
ÄofteBTtt^nungca 8° öriffpa^ifr 7,— •

fco. fol. (Soncfptpapler 8,50 .

3n»ifHun8emfunfcen fol. Genc«|M^apier 8,50 «

8ri<fparter 89 8,*— •

fco. 4* 14,— .

(Scuoerti 3.— •

$111 c? mit Lintia, bei inefciYreR ilaufcnfc billiger.

3«. gifermattn,
® utftbrutfetei, ©ee8fo».

Vcrlng von Franz Vahlen in Berlin W.,
Mohren?trasse 13/14.

Soeben ist erschienen:

DIE

BÜRGERLICHE RECHTSPFLEGE
IN ENGLAND.

VON
ERNST SCHUSTER.

Mit einem Vorwort

van

Dr. Rudolf Gneist.

1837. xxxn u. 332 S. gr. 8*. Gnb. M. 7. —
Geb. M. 8,25.

Carl üjrijmaiuts Verlag, Ctrl in W.
Dtechtl- unb ©tnaHBiffenfchaftlcchtr ©erlag.

Sn ben nächitrn nagen gelangt gut »utgabe.

O&rfcty'SflllllHlinit) für öic liönitll. Prniff. Staaten 180G—188G. (ihronologiithe Suiammenftelinng ber IMcfccjc,

Setorbnungen, Hnbineta Orbre«, CErtnjfe, ©ubliennben unb ©etccuncmaihumge». ÜBct »odftänbfgem nlphabetiichen Sich-

regiiter. ©ech«te, neu bearbeitete unb »ersollftänbigte «nftage. Stent billige SluJgabt.

5>enn «cSnbe un# ein Steglttrrtan». 28. 56, gtb. 28. 67^0.

®Cfcb-SammlUHg für öas Drutfrijc Heid] 1867—1886. Chronologiftbe 3nlnmmenfttnung ber «leiebt, Sem»,
mengen, Crlnffc unb Sntilcanben. ffiiit oellitinblgem alphabetlfchen Sachregifter. Sritte »eeoollftänbigie «uflage.

9irue billige Slnc^abe.

3tnnf SSänfce. TO. 23, geb. TO. 29,50.

3ür bleSiebalnon betantm.: 2 tcaenle. ©ertag: 2B, SRoefer hcofbuchbanblung. 7) nie!: S3. 28oe(er jcofbuchbrucltret in Berlin.
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33 unb 34. ^ 3»*<- 1887.

3urt(ltfd)t HI)ocl)f nfdjrift.
$erau3gcgeb«t bon

$. tfatnlt, uni JSl. fitntpnrt,

SRedjtSamoalt in Snöbadj. fRedjtSanroalt beim Canbgertd)t L in ©erün

s*s

Organ bes bentfdjcn 2lnn><ilt=23emnä.

$rci$ für ben Jahrgang 20 2Rarf. — Qnferate Me 40 ^3fg

Sskslt
!DaS fünfzigjährige SMenftjubiläum trö Wertst (Geheimen

SuftijrathS Dr. ©cm in Seipjig. S. 285. — tüoni dteic^?ö-

gericht. S. 286.

3)aS jünfjigjaljrtge J>ttii|tjubilitum beS ,'öfrrn

©eScitntti ^nm^ratt)^ Dr. $orn in Üeip^ig.

2)er SBrric^t über Me £orn*f<$en 3ubitaum6feierltc^teiten

wirb in ber $uriftif<hen 2öotb cnf^rifi einen erfreulichen ßontraft

ju bem unerquicflichen iljema bilben, loclc^eö in ben testen

ÜRonaten fort unb fort in biefen flattern btfprochen würbe unb

befprochen werben mußte, gu bet peinlichen Aufgabe ber 3ut.

£Bccbenf<hrift bie materielle @xiftenjfrage bei Staube* gu uec*

fechten unb in baS gehörige Sicht gu fegen. Um jo freubiger

fönneu wir biejeS $efteS gebenfen. baS boch wieber baran er*

innert, baß auch ber Snroaltftanb gu jenen Organen ber {Rechts*

pflege, bereu £ochhMtung bem {Reiche obliegt, ihm felbjt gu gute

tömmt, gehöre unb baß, weil {Richter, Staatsanwalt unb {Rechts*

anwalt, gleichmäßig berufen fuib, bagu mitguwirfen
, bah ber

tRechtifriebe — ber größte Schug ber Sewohnerfchaft — et»

halten unb nicht geftört werbe, biefe brei iöerufSarten auch auf

gleiche Öerücffichtigung oon Seite be* {Reimes Snfpruch haMn.

ÖS waren ^errlit^e ©orte, bie ber £err f>räjtbent beS {Reich**

gericht* Dr. Simfon über bie Sebeutung beS SnwaltftaubeS an

ben 3ubilar richtete, alb er ihm in {Dritte beS faft ocüftänbig

oerfammelten {Reichsgerichtes unb ber tNeichöanwaltfchaft feine

©lüefwünfehe barbrachte unb ihm im Aufträge beS Staat**

fefretariats ber Suftig bie 3nfignicn beS $reuß. Äronenorben*

II. klaffe überreichte.

Baffen Sie mich »orerft einige biographifche Stetigen über

ben Subilat geben. IDerfelbe ift am 19. ÜRärg 1816 gu

ÜanbeSjjut in ©chlefien geboren, würbe am 2. 3uni 1887 bei

bem OberlanbeSgerichte S9reSlau als SuScultator oereibet, am

9. Oftober 1859 gum {Referenbar, am 24. Sprit 1842 guui

Sjfefjor ernannt unb ein Sah* barauf gut SuSbilbung.im rheini*

jehen tRechte au baS Banbgericht in (Sobleng oerjefct. 3m 3ah«
1844 fam berfelbe in baS Dberlanbetgericgt nach flofen, feljrte

aber fchon im folgenben 3ah re in bie 0ih<»np™Mng jutücf, ba

er am 1. Sejember 1845 als &\ If Stich tcr bei bem Sanbgerichte

. — ©eftettungen übernimmt jebe ©udjhanblung unb ^oftanftalt.

in (Solu angefteflt worben ift. Seit bem 1. 3uni 1846 etatä*

mäßiger Sjjejfor bei bem (Seiner Üantgerichte, wanbte er fi«h

1847 gur Sboofatur, inbem et bei beui rheinijehen dteoiflouS*

unb (SajjaliouShofe Snftellung erhielt. Seit 1855 war er fo*

bann {Rechtsanwalt bei bem 'pteuß. Obertribunal, unb feit bem

©et'teben beS {Reichsgerichts bei bem {Reichsgerichte als {Rechts*

anwalt wirfjam.

liefen furjeit Sbriß über ben BebenSgang £o(ii'* faun

ich nicht fchliegen, ohne bie SuSceichuungen gu erwähnen, welche

ihm währenb feiner Laufbahn geworben fuib: 1859 würbe er

mit bem (Sharafter als 3uftijrath, 1875 mit bem eine! (Ge*

heimen SufiigratheS befleibet, 1875 erhielt er ben retbeu Sbler*

orten III. ßlaffe mit ber Schleife, unb wie bereits erwähnt,

am ftefttage feines 3ubtläumS ben |>reußifchen tfronorben

II. klaffe; 1885 ijt ihm baS Offigierfreug beS Ägl. ©elgifcben

8eopolbScrbenS oerliehen worben. 2)ie Sitwaltsfammer ber

IReichSgerichtSauwälte wählte ihn in ihren tüerjtanb, unb biefer

wieber ihn juut vUorügenben. Seit ber ©rünbung brS Deutichm

SnwaltoereinS ift er töorftgenber ber iöorftanbfchaft beffeiben,

ebenfo ift er SUorfigenber ber Serwaltung ber ^jülfsfaffe für

beutjehe IRechtSanwältf. SIS er am 19. ÜJlärj oergangenen

Sabrefi feinen 70. (Geburtstag feierte, überreichten ihm bem

„fingen unb juoerläfflgen Öeratljer, bem fröhlichen (Genoffeu,

bem treuen §reunb, ber bie Üha^a^ M'S Üliannes mit ber

28eiSheit unb ©rfahrung beS SUerS oerbinbet," bie jReicbSge*

richtSanwälte, eine mit prachtocQen 3üuftratiouen auSgefchmiicfi«

Sc reffe. SIS im oergangenen 3ahre bie benfwürbigeu ^efttage

beS qpfitflberger UnioerfitätS*3ubiläumS begangen würben, war

ÜDorn unter ben Wenigen — ber (&iujige unter ben Suwälteu

— ber oon ber juriftifchen $afu(tät £eibelbergS .jum Übren*

boftor ernannt worben ift, eine Ernennung, mit ber &eibelberg

ber Seipjiger Unioerütät, weiche bamalS biefelbe SBürbe für

iDorn bem priucep# advocatorum Germaniae, als welken ihn

^)err ^>rofeffor Dr. fttiebberg am 3ubiläuraStage anrebete, ge*

plant hatte, nur guoorgefoutmen ift.

Sber auch au4 ber 'Dritte beS IBolfeS würbe ih>n reichliche

Snerfennung; jumal als er 1849 imSchwurgerichtSoerfahren gegen

ben ObertribunaUrath ÜBalbecf unb 1850 im SteurroerweigerungS*

projejfe mit ebenfo oielem §relmuth, als (Gefchicfiichfe‘1 unb

(Gewanbtheit als Sertheibiger für bie JRechte ber Sngeflagten

baS iBort führte. 3nSbefonbere ift, wie mir wohl beigefliinmt
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»erben wirb, feine Bertbcibigung ffialbecfi eine wo^rc Blufter-

leiftung gewefen. 9loZ e^c er feine Berlbeibigungircfce gehalten,

batte feine fZarffinnige Betätigung bei Borfübrung bei Beweii-

materialfl bie Unfd?uSb bei Ängeflagtcn auf eine ©eife bar-

get^an, baß feiner Bcrt^eibigungSauSfü^rung nur erübrigte, eine

Auflage gegen bie Stnflagc ju ergeben. 23er SteuervcrwcigerungS*

pro.ief; gab ihm Baanlaffung ,u einer eigenen ©$rift über

benfeiben.

Ueber ben Berlauf bei SubUaumifcfteS $aben bie grüneren

bcutfZeit Sageiblättet f$on SluifübrliZ«* berietet, bcebalb nur

in äütje:

2)ie fReib« ber (SlücfwünfZenben «öffnete bie Änwaltfl-

fammer bei bein Äeic^figerii^t, beren fieilrertretenber Botfigenber,

3uft»,jratb Buffeniui, ein treffli^eB Biltnifj bei 3ufctlari von ber

•£>anb bei Berliner URaleri Äouet überreizte. Daffdbc ift be»

ftinimt, im SlnwaltSjimmcr beSlKeiZigeriZtä angebraZt ju »erben,

um bort bai ftnbenfen Dorn’i für immer $u erhalten. Dann folgte

bai ÜReiZigeriZ* unb bie JReiZianwaltfZaft. Gi war ein

ujo^lZuenber ttnblitf, bai ^cZfte 0«iZt bei ÖieiZei
,
.Stern

an Stern" $u erbliefen, wie ei bem vcrbicnftvotten Anwälte feine

GMücfwünfZc braZte, ei war ein erljebenber Moment für ben

ganjen Slnwaltiftanb, ali $>rSfibent Strnfon tu warmen ©orten bie

B«fcienfte Dom’S ^eraor^ob. Sobann überreizten jroei Bertreter

ber BotftanbfZaft bei beutfZen &nwaltv«eini, Geheimer 3uftij-

ratb von ©ilmowifi unb ÖteZtianwalt .£>aenlc im fRamen bei

Borftanbei eine fZön auigeftattete ftbreffe unb begleiteten biefelbe

mit ihrem münbliZ'U ©lücfwunfZe. &n fte reifte ftZ eine Dcpu*

tation ber Berliner ?lnwaltifanim«(3ufti}ratb Seonbarb), bie einen

funftreiZ auigefübrten ftlbernen Dafetauffap: „gortuna mit bem

Äranje" ali SubiläumigcfZenf überbraZte. Die 3uriftifZe 0c-

feQfZaft in Berlin lief) burZ einen Slbgeerbneten (3uftijratb

Seff«) eine präZtig auigeftattete tlbrcffe überreiZm* Wameni ber

3uriftifZen gafultät ber 2eipjiger Univerfität gratulirte, wie be-

reit« erwähnt, £err f)tofefjoi Dr. griebberg. Die ttnwaltt-

tammer in fftaumburg (Öeb* Suftijratb SteinbaZ, 3nfZn4
Äortuu»), Dreiben (3uftigrat^> SZaffratb, [ReZtianwalt grcitagl),

bie von Breilau (3uftijratlj greunb, ®ef). 3uftijratb IDlinß»

berg, 3uftijratb Dreier), unb bet Seidiger Slnwaltiverein (Dr.

©ob, 3uflijratb Baerwinfd), fowie bie Berwaltung ber $ülfi-

faffe (3uftijratb fcnfZ“&) Ratten gletZfalli niZt verfäumt,

(SlücfwuniZabreffen übmeiZen $u (affen. Slufterbem tarnen noZ

Ülbreffen unb DelegTamme von auiwarti, fo aui Äoln, Äiel unb

Stettin. Bei bem geftma^le beteiligten fiZ bie Spipen bei

JKeiZ«gcnZti unb ber SReiZiunwaltfZaft, fe^r viele JReiZigf*

riZtiräte, ÜRitglieber ber Seidiger furiftifZcn gatultat (bie

©cbeimrätbe unb f>rofeffoten Dr. gnebbetg, Dr. ©inbfZeib,

Dr. ©aZ unb $>tofeffor Dr. Binbing) unb Anwälte von ')tab

unb gern. Gi war eine ga^lreidpe, glänjenbe Suriftenver-

faramlung, bie fiZ 3« <5^ren bei 3ubtlari jufammengefunben

batte. Dicfer fclbft «öffnete bie fReibe ber Doafte mit einem

breifaZen ^joZ auf unfern Äaifer. Dann toaftirte in b«^iZfn

berebten ©orten ber Oc|dme 3uftijratb oon ©ilmowiti auf

ben Subilar. Än biefeii DrintfpruZ fZ*°Tf«n fiZ fReibc

anbeter, son benen ei nur ju bebauern ift, bafj fte mit ben

greuben bei Biabli tarnen unb untergingen.

Diefe 2>arftcUung bei gefttagei fZlicfje iZ am fügliZften

mit ben ©orten, bie in einer ber Hbreffcn auigefproZen würben:

9Rcge uni Dorn ttoZ lange in gtifZe unb 5traft erbalten

bleiben $ur 3««be bei Änwaltiftanbei
, 3ur Stüjje beffelben in

iZwcren 2agen unb jur greube aller Derer, bie i^in naher ju

treten öelegenbeit batten. S.

®om 9JcidjSgerid)t.*)

©ir beriZten über bie in ber 3cit vom 1. bii 15. 3uni

1887 auigefertigten (Srtenntniffe.

I. Die 9teirf)ßinfti,5gefe^e.

3ur Givilproje^orbnung.

1. Die jtlagbitte ift gerichtet auf Berurtbeilung bei Befl.,

1. bem ÄL 200 Gentner bem Berfaufiniufter cntfpreZenbe

0erfte um ben greift von 1 440 fDlarf fofort tu liefern, 2. bei

einem etwaigen ÜRinbeTcrlöfe ben baburZ eiutretenben SZaben
salva litjaidatione unb 3. ben biiber erwaZfenen SZaben von

153 9Rait 50 Pfennige — fpäter erhöbt auf 179 ÜRarf

20 Pfennige — fammt ^reje^infen ju erfepen. Dem Petitum

unter 1 jufolge, rrfc^eint bie ßlage guitäe^ft ali Älage auf

(Erfüllung bei naZ Eingabe bei $L jwifZeu ben Dbeilen ver-

einbarten ©erfteulieferungioertragei, wäbrenb unter 2 bet aui

verfpäteter bejw. aui 91iZterfuQung fenei Bertragei eutftanbene

refp. etwa noZ entftebenbe SZaben erfefct verlangt wirb. Diefer

?!nfpruZ auf SZabenietfap fteßt ftZ b*erna<l>/ ba er gleiZ?ci^ä

mit bem flnfpruZ auf BertragierfüQung geltenb gemaZt wirb,

fo ba^ lepterer ali .frauptforberang erfdjctnt, lebigliZ ali sieben-

forterung bar, welZ^ bei BereZnung bei ©ertbei bei StTeit-

gegenFtanbei — § 4 ber (5. i>. O. — unb folgeweife für bie

grage naZ bem Borbanbenfetn ber fRcvtüonifummc — § 508
9(bf. 2 ber (5. ’p. O. unbcrürffiZtisgt bleiben muff. VI. G. S.
i. S. Strobmaier c. Sulinger vom 16. üRai 1887, 9lr. 78/87 VI.

2. Der B. fR. irrt infofern, ali bie von ber BefL vor«

gefZüpte (Einrebe ber SZ^ntung auZ ln bem gaU ali auf

bereu ganzen Betrag erwiefen angenommen worben ift,

wenn auZ nur einer ber beiben Biitflüger ben ihm über bie

SZentung angetragenen Gib verweigern feilte. Diefe (Ent-

fZobung ftebt tm ©iberfpruZ mit § 58 ber G. $>. 0., laut

befjen Streitgenoffen bem (Segnet bcrgeftalt als Ginjelne gegen-

über fteben, baf? bic ^anblungen bei einen bem anbem Weber

jum Bortbeil noZ 311111 ^laZZcil gereiZcn fönneu. Merbingi

beb.ilt Hefe Beftimmung Ausnahmen vor unb gerabe betügliZ

ber Gibeileiftung ift eine folZ« burZ § 4 34 für ben gatt

georbnet, ba§t ber Gib über eine DbatfaZe, „welZ< für ein

allen Streitgenoffen gegenüber nur einbeitliZ feftjufteÜenbe®

9icZtivetbaltni§ von Ginflufj ift", ju- ober jurütfgefZoben ift.

9lur wenn ein gall tiefer Slrt Vorlage, würbe ber B. SU. na<$

§ 4 34 3(bf. 2 bereZtigt gewefen fein, bie Ginrebe ber

SZ^ufung auf ben ganjen Betrag für unerwiefen anjufeben,

wenn auZ nur einer ber beiben ali Streitgenofieu flagenben

^erfonen ben Gib verweigern füllte. Gin galt tiefer 9lrt liegt

aber niZt vor, beim bai auf ber 2ba*fil^,e ber SZcufung be-

rubenbe fReZtSverljaltnif} fann gegen bie aui ber Werfen ihre«

Grblafferi flagenben ©efZwifter fe ju ihren Slntbeilen rec^t

*) lUaZbrutt ebne Angabe ber Cuclle verboten.
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uofyl vertrieben fefigefteUt werben. 111. 6. S. i. S. SBeitfch

20 .

c. Such« üom ^ ÜJhi 1887, 9lr. 29/87 III.

3. 0er in bem gegenwärtigen ©erfahren in grage fteljenbe

ftnfpruch bei Äl. auf Erstattung ber heften be« Ehefcheibung«*

projeffe« (§98 bet 6. P. D.) tonn nur biefenigen Äoften zum

©egeuftanbe ^aben, welche für ben Äl. jur jwerfentfpre^ienben

JRecht«»erfolgung nothwenbig gewefen jinb (§87 a. a. 0.). 3u

biefen Äoften gebürt aber bet ©orfchug nicht, fcw Der Äl. auf

©runb beß (aubgerit^tlic^en öefchluffe« au feine (S^efrau gnr

©eftreitung bet biefer erwachfmten Äoften be« Ehefcheibung«»

prozeffe« au« bem eingebauten Vermögen ber Ehefrau, in

beffen Ermangelung auß feinem eigenen ©ermögen $u jaulen

gehabt $at, für bie Entweihung ber grage, ob bie Ehefrau

biefen ©orjchug bem Äl. zu erftatten ^abe. ift in bem gegen»

wattigen ©erfahren 9taum überall nicht gegeben. IV. (I. 0.

i. 0. £ingft c. ^>ingft vom 16. fDlai 1887, B. 9lr. 51/87 IV.

4. 0a« 0. 8 . ©. ^at bur<h bie 3ulaffung ber Berufung

gegen ben § 164 Slbfag 1 ber (5 . p. 0. »etftöfjen, ba bie ©e»

rufung«fchrift nid^t bem »om ©efl. für bie ©erufungfiinftanj im

©orau« beftellten Prozefjbevoflmachtigten 9techt«anwalt St.,

fonbern bem beflagtif^en Projegbevollmachtigtcn I. 3. r [Recht«»

anwalt 0. jugefteQt worben war. 0ie ©efteÜuug be« SKed^tö-

anwalt« 0t. war am 12. 9Rärj 1886 gefd^e^en burcfi Slu«*

Stellung einer gemeinfamen fchriftli<h<n ^rojepoollma^t für ihn

unb ben SRe$t$anwalt ©., bie non bem testeten an bemfetben

Sage ju ben Ocrie^tftaften be« 8. ®. abgegeben würbe, unb in

weldjer fpejieH beftimmt war, bafj, infoweit biefer 9iecht«ftreit

beim 8. ©. N. ju führen fei, fRecht«anwalt ©., infoweit er

beim 0. 8 . ©. bafelbft ju führen fei, SRecht«anwalt 0t. Pro*

Zejjbeboflmächtigter fein foQe. 0em 58 ortlaute zufolge verlangt

nun ber ftbfafe 1 be« § 164 ber 6. p. 0. al« ©ovau«febung

bafür, bajj bie fRe<ht«mittelfchrift bem für bie ^ö^ere 3n|ianj

vom ©egner beftellten Prozefcbevollmächtigten jugeftellt werben

uiüffe, überhaupt weiter nic^td
r

al« ba§ biefer eben beftellt

fei, unb im 0inne ber E. p. 0. gehört jur „©eftellung" bc4

projefibevoflinächtigten noch feineßweg« bie betreffende SRittheilung

an ben ©egner; oergU Entjcheibungen in Et»üfa<hen, ©b. 14‘

0. 351. Slber allerbtng« fommt nach ber 9latur ber Sache im

wahren 0inne ber erwähnten Projefjvorfchrift nur ein folget

|)roje§beoollmä(^tigter ber ^ö^eren 3nftanj babei in öetracht,

von beffen ©cfteüung ber ©egner ober beffen Prozegbevollmäch'

tigter wei§ ober hoch wiffen mügte; »ergl. Eutfd^eibungen in

Ei»ilfachen, ©b. V 0. 360, ©b. IX 0. 347, ©b. XIV 0. 350 f.

unb 0. 374 f. unb ©b. XVI 0. 355. £ier feboch mugte ber

flagerif^e Anwalt I. 3. t?on ber ©eftellung be« [Re<ht«anwaltß

©t. wiffen, ba ihm eine beglaubigte Sibfchrift ber ©odma$t

huch ben [Rechtöanwalt ©. fofort mitget^eilt war; wenn er

etwa bie ber Unterfi^rift be« ©efl. auf ber Urfc^rift

bezweifelt unb infofem von ber ©otlmacht ned? feine fixere

5tunbe gehabt haben feilte, fo wäre c4 feine 0a<^e gewefen, bie

Urf^rift in ben Eleri^tlaften einjufe^en unb ft<$ ©ewi^eit über

bie Edit^eit zu verf4>affen, be^w. weitere 91at^weife ju »erlangen.

3m tlebrigen fefct bie ©. V. 0. eben oorau«, ba& ein Anwalt

für bte II. 3- mit ber im § 1 64 Ülbfafc 1 »orgefe^enen ©irfung

ft^on vor Einlegung ber ©erufung im ©orau« beftellt werben

fonne; tag biefe ©eftellung nidjt fcbcu vor ©eenbigung bed

©erfahren« I. 3- gef^e^en fonne, beutet ba« ©efeb in feiner

3Beife an; oergl. au(f> bie Entftbeibung beß IR. In ber 0a(fic

II 224/85, mitgetbeilt in ber SutifHföeii ®ot^eufd?rift, 3a^r»

gang 14 0. 353 f., unb ferner Entweihungen beß fR. &. in

£i»ilfn$en, öb. XIV 0. 350 f. 38enn aber baß 0. 8. @. in

ber ©litt^eilung ber ©ollmatbt wäbrenb be« Saufe« ber I. 3 .

no<ty feine genügenbe ^>inweifung barauf finbet, ba^ ber ©efl.

ber £L bauiit ben |um ©orau« für bie ©erufung«inftauj be*

fteOten iHo.ze^beootlmäc^tigten al« folgen »orgeftellt ^aben

wolle, fo trifft baß befl^alb nic^t ju, weil eine jold?e befonbere

©orfteOung eben fein fermeließ Erforteruit? ber Huwa(t«befte(lung,

bejw. feine gefe^li^e ©orau«fe(jung für bie fMnwenbbarfeit ber

©eftiminung beß § 164 9lbfabe« 1 ber E. 0., ift. Eß beiüt

ba^er bem gegnerifefjen Anwälte I. 3- ni<$t juviel jumutben,

wenn man »erlangt, bag er fW bie gletdjoiel in weWem
©tabiuui beß |)rojeffc«, jur Äc«mtni§ gefoinmene ©eftellung eine«

$lnwalte« für bie etwaige ©erufungßinftang merfe unb bem etwa

»on i^nt »erf4>iebencn i'rojegbeoollmä^tigten feiner Partei für

bie II. 3- re^tjeitig mitt^eile. ©otlig abwegig aber ift ber

£inweiß auf § 162 ber Ö. kp. 0., niittelft beffen »on flöge»

rifc$et 0eite in ber 9te»inon«»er|anblung bie 'Rot^wenbigfeit

ber 3uftellung ber Hbfärift ber fragli^eu Sollmatbt an ben

gegneriWen Slnwalt ber ©eru fungßinftan j, al« ben für bie

tyier in grage fommenbe 3nftan« »om ©egner beftellten ^roje§*

bevoQniäebtigien, f>at belegt werben foOeit. Enthielte ba« ^efeg

wirfli4> fine fol$e ©orfc^rift, fo wäre fie wiberfiunig, weil eö

fid? ^ier um $älle ^anbelt, wo ba« betrejfenbe die^tßmittel no^

gar nic^t eingelegt, folglich einerfeit« bie l'erfon be« gegnerif^en

f)ro^egbe»oQuiä4|tigten ber ^ö^ern 3nftan,j not^ gar nl<bt befannt

gegeben, anbererfeit« bie I)5^ere 3nftang tut eigentlichen Sinne

überhaupt noch *^t eröffnet ift. 3» 3Birflichfcit enthält nun

aber ba« ©efeg überhaupt nicht« ba»on, baß eine Slbfchrift ber

©odmacht bem ©egner «u ergenb einem 3®frff jugefteOt werben

mü§te — wie auch *m »orliegenbeu ^aUe gar nicht eine 3u*

ftcllung, fonbern nur eine anberweite ÜRitthfilung an ben

gegnerifchen Anwalt ber I. 3. »orgefommen ift — ; ia ba« ©efefc

fteflt, wie fchon bargelegt, nicht einmal eine ÜRittljeilung an ben

©egner al« formelle« Erforbernig auf. 3nfofetn Fommt e« zwar

fpejied auf bie jtuube be« zufteQenben 'ProzeübevoOmächtigten

ber ^e^criren 3nftanj ba»on an, bag auch bei ©egner fchon

einen 9>ro3eh6e»oHmä<htigteit für biej'e 3nftanj beftellt habe, al«

fener bann gültig bie 9techt«mittelfchrift bem gegnerifchen 9)rozeh-

beooflmächtigten ber »origen 3nftan$ ju [teilt, wenn nicht nur er

felbft ohne feine 0chulb noch nicht« »on ber ©eftellung be«

gegnerifchen ©e»ollmäthtigten für bie höhere Snftanj weih, fon»

bern auch feine Partei unb beren Prozepbesollmäihtigter ber

»origen 3«ftanj erft fo fpat in bie 8age fanten, »on biefer öe*

fteilung ju erfahren, bag e« ihnen nicht al« 0chulb augercchnet

werben fann, ba^ üe ihren pro,zef;beöoQmä(htigten ber h^hmR
3nftanz noch nicht bason untenichtet hatten; biowu* crFlären

[ich bie Entfcheibungen be« IR. ©. in ben Entfcheibuugen in

Eioilfachen, ©b. V S. 360 unb ©b. IX 0. 347 ff. Slllein

im gegenwärtigen Seid? fann »on einer folgen Sachlage gar

nicht bie Ötebe fein, ba bie h‘f* to SWrtf ftehenbe Anwalt«*

hefteOung fchon unmittelbar nach bem 12. ÜRärz 1886 bem

ftagerifchen prozehbeoollmächtigtcn ber I. 3- mitgetheilt worben

war. E« ergiebt fich alfo, bag eö h*<r a1' einer gültigen 3u»

jitized by Google
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ftedung b« Berufungßfcbrift, wie fie burch §479 Abfag 1 ber

(5. $?. D. erforbert wirb, gefehlt hat. VI. 6, 0. I. 0. Becf

c. Becf vom 12. 3Rai 1887, Vr. 70/87 IV.

5. Unrichtig ift, wenn in ben ©rünben bei angefochtenen

Urtheilß angenommen wirb, baß mit ber Bufteflung beß Urt^ctl«

I. 3* bie öenifungßinftanj beginne; bagegen ift bie Außführung

richtig, baß baß Verfahren ber 3nftan$, foweit eß fich um beflen

Abgrenzung gegen bie höhete Snftang ^anbdt, tnßbefonbere alfo

folcber projefihantlung gegenüber, welche bie (Eröffnung ber

höheren Suftanj bejwecft, mit ber 3ufteflung beß Urtheilß feinen

Kbftfcluß finbet, baher butch ben nach b« 3ufteflung beß Urtljeilß

erfclgenben 2 ob beß ^rogefjbevollmäehtigten einer Partei nicht

unterbrochen wirb. Senn infoweit hat bie 3nftan; jebenfaQß

ihre (Enbfcbaft erreicht; gegenüber ber auf bie (Eröffnung ber

höheren 3nftaug gerichteten ’projr&hanblung finb aQe gur 3nftanj

gehörigen, bie Vertretung eine« Anwalt« erforbemben Progefo»

hanblungcn mit ber 3ufteflung beß Urtheilß erlebigt, fo ba§

infoweit auch bie BefteUung eine« neuen ^rcgefjfcevoflmächtigten

für bie 3"ftanj gweefloß erftheinen inufj. Sie Vichtuuterbrechung

in bem voraußgefepten gallc folgt auch auß § 164 ber CE. $). 0.;

benn hat bie 3ufteflung eine« Schriftfapeß, burch Welchen ein

ÜRechtßmittel eingelegt wirb, beim Vichtvorljanbenfeiii
, alfo auch

nach 2cbe btß fProjefjbeoottmächtigten ber 3nftanj in (£t>

mangelung eineß für bie höhere Snftanj von bem ©egner

bestellten $>vogcf|bevo[lmächtigten ober eineß $togcf;beüonmäch*

tigten I. 3- ober eineß 3ufteÜungßbevolluiSchtigten an ben

(Gegner felbft ju erfolgen, fo ift bei Einlegung eineß JRechtß*

mittelß von Griten beß ©egnerß unzweifelhaft Unterbrechung

nicht angenommen; h>^mit ift aber auch für bie anbere Seite,

foweit eß Reh für tiefe um bie Bereitung ber höheren 3nftang

hantelt, Unterbrechung außgefchloffen ; benn lefctere wirft neth»

wenbig für beite unb liegt für bie eine Partei beT

höheren Snjtang gegenüber Unterbrechung nicht vor, fo fann

biefelbe auch nicht für bie anbete Partei ber höh*™1 Snftanj

gegenüber verhauten fein. III. (5. 0. i. 0. gißfuß c. Befiber

in fruchten vom 13. Vtai 1887, Vr. 39/87 III.

6. Sie 9tevifton rügt alß rechtßirrthüinliCh, tag ber 33. 9t.

fich für berechtigt gehalten habe, von ber im § 260 ber 6. i>. £>.

bem {Richter erteilten 23cfugni& freier ®ürbigung Gebrauch 3U

machen, obwohl tiefe Vorschrift nicht für ben §afl gegeben fei,

in welchem eß fich, wie hi«, um einen (Sntfchäbigungßanfpruch

für Aufopferung von ^rivatvcrtheilen im allgemeinen 3ntereffe

baitble, welcher feinem Betrage nach auf ®ninb hefonberer

Öefebe ermittelt werben muffe. 3n tiefer Begebung ift ber

IReviftou gugugeben, tag ber B. V. außbrücflich crflart, et treffe

feine Sntfcheibung in Amveiibung ber julept erwähnten Vor*

fchrift. Auch hat faß 9t. ©. bur<h Urtheii feine! 3. 6. 0.
vom 2. Scgember 1884 III 211/84 (Veichflgericht liehe (Snt»

fcheibungen 33b. 12 0. 402) befunbeu, § 260 a. a. O. greife

nicht i>la$ bei (Ermittelung beß SBerthß von ©runbftücfen,

welche im öffentlichen Sntereffe enteignet werben. Sicfe CEnt*

fcheibuug beruht aber im ©ejentlichen auf ber (Erwägung, bajj

für bie ffierthßennittelung in jenem $alle in bem Spegialgefepe

felbft heitiuimte BRaggabcn enthalten frfeu, von benen ber dichter

nicht abfefcen bürfe, für welche et vielmehr bie erforberlichen

(Ermittelungen burch von ben Parteien angebotenen 33eweife

vornehmen muffe. 3m »orliegenbcu gälte haubelt eß fich abet

nicht um ein ©runbftücf. (Eß fehlen aber auch überhaupt leihe

befonbere Vormen, wie 8b g. 33. im § 8 beß (Snteignungßgefebeß

vom 11. 3uni 1874 gegeben finb unb in bem erwähnten Salle

burch *£>annoverfchen (Enteignungßgefebe gegeben waren, in

ben hi« mafjgebenben ©efepen vom 18. DRärg 1868 unb vom ®

9. 3Rärj 1881. (Eß ift bort nur im Allgemeinen beftimmt,

baji (Sntfchäblgung gu leiften fei „für ben eTweißlidjen wirtlichen

0chaben, welch« fle (biß gu (Sntfchatigenben) baburch erteiben,

tag bie gum Schlachtbetrieb biettenben ©efcäube unb (Ein*

rieht ungen infolge ber nach § 1 getroffenen Anertnung ihrer

33fftimmung entzogen werben" unb baff bei Berechnung beß

0ehabenß „ber (Ertrag, welcher von ben ©runbftücfen unb (Ein-

riehtungen bei anberweiter Benutzung ergielt werben fann, von

bem btßberigen (Ertrage in Abzug gu bringen". Sie innerhalb

biefcß (Rahmen« gebotenen geftftelluugen beß 0chabenßumfangß

finb ber freien richterlichen SBurbtgung nicht entgegen. V. 6. 0.

i. 0. ffieinert c. 0tabt Sauban vom 4. üRai 1887,

Vr. 54/87 V.

7.

Vach 3nh<rit beß von ber Vorinftanj mit Vecht ange*

gogenen § 499 ber S. 0. Cöegenftanb ber Verhanblung

unb ®ntfch<ibung beß 33. ©. „alle einen suerfannten ober

aberfannten Anfpruch betreffenben 0treitp unfte,

über welche in ®emagheit ber Anträge eine Verhantlung unb

®ntf<heibung erforberlich ift, felbft wenn über biefe ©treitpunfte

in I. 3. nicht verhanbelt ober nicht entfehieben ift". hiermit ift

ber tlmfang beß ©egenftaubeß ber bem 33. ®. juftebenben Ser*

haublung unb (Sntfcheibung nicht bloß pofitiv, fonbern auch

negativ feftgcfteüt, bergeftalt, ba§, wenn in beinfelben Vechtß*

ftreite mehrere Anfprii^e Streitig finb unb baß erfte Bericht nur

über einen bcrfelben entfehieben hat, biejenigen Strcitpunfte,

welche ben fonach gnerfannten ober aberfannten Änfpruch nicht

betreffen, auch nicht an baß B. ®. erwachfcit ftnb. Vun ift

gwat bie von bem Vbfl. aufgefteÜte Vieinung, bap baß vorliegenb

burch Berufung angefochtene erftinftau gliche Uitbeil ein 2heil*

urtheii fei, nicht richtig; bie I. 3. hat vielmehr, ba ber von ihr

uueiitfchieben gelaffenc Änfpruch nur für ben Sali ber Abwrifuxg

beß prinjipalen Älagcanfpruch« erhoben war, burch ^ie 3u>

erfenttung beß legieren von ihrem ©tanbpunfte auß übrr ben

gangen Vechtßftreit enbgültig entfehieben. AÜcin ber § 499
begieht fi<h auch feiiteßwegß bloß auf bie Anfechtung von $h«l*

urthcilen, berfelbe ift vielmehr in feiner Allgemeinheit aud? auf

einen Sali ber vorltegenben Art jur Anwenbuug gu bringen.

3n gegenwärtiger 0ache nimmt nun aber bie prinjipale Älage

in ihrem Verhaltnig gur eventuellen Älage rechtlich eine nach

©runb unb ©egenftanb gang felbftftänbige Stellung rin. DVit

ber pringipaleu Älage nimmt ber £1. auß gwei fpegiellen Titeln

eine auß bem Vachlaffe beß Baterß feiner @h efrau ft(^ h«*
fchrribenbe, nach Behauptung beß Befl. ihrer verdorbenen SDiutter,

feiner @h ef(au, eigenthümlich gugethßilte einzelne Sache in An»

fpruch; bie eventuelle Älage richtet fid? fraft 3uteftatcrbrechtß

auf 2heitung ber Vachlaffeufchaften ber beiben (Eltern ber

frau beß Ä(. Ser prinjipale Älageanfpruch möchte jwar infoweit,

alß berfelbe auf bie ber (Ehefrau beß Äl. alß ber Anerbin threß

Vaterß angeblich gugeftanbencu Siechte fnb ftügt, auch innerhalb

eineß von ihr auf Sheiinug ber Vachiaffeuf^aft ihreß Vater?

angeftmigten |>rojeffeß h^ben gelteub gemacht werben fönnen,

aber bie ®ntfcheibung über ben fo, wie geschehen, felbftft&afcig
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erhobenen £>rinjtpialanfpru($ wirb burch btt förage nach ber

©egrünbetfieit btt eventuell angefteflten <5rbtheilmig«flage in

feiner SSöeif« berührt. Unb wenn man auch etwa für einen

Saü, in meinem mit einem umfaffenberen prinupalen Anfpruch

eventuell ein auf ein ©eringere« ließ ridjtenber Anspruch unter

folgen ttmftänben verbunben ift, baß bet letztere rechtßnothwenbig

burch bie 3uerfenuung be« elfteren feine ©rlebigung finben muß

unb bafyer nur für ben S&H ber Aberfennung beffelben ©egen*

ftanb ber gerichtlichen @ntf<heibung ju werben vermag, au« bem

§ 499 ju folgern haben mag, baß mit bem von ber I. 3. allein

beurtheiltcn Primipalanfpruche zugleich auch ber eventuelle 3tn-

Iprud,' an baß ©. ©. erwachsen fei, fo ift boch im vorliegenben

Salle auep ein berartiger 3ufammeu^ang jroifdjen ben beiben in

bet Klage eventuell fumulirten Anfprücßen in feiner Keife vor*

hanben. 3)te ber Srbtheilung«flage gegebene nur eventuelle

(Stellung beruht lebiglich auf SBillfür be« Äl. Ob eine folche

eventuelle Klagen fumulation in einem Salle, in welkem biefelbe

nicht burch ein unter ben erhobenen mehreren Ansprüchen be*

»tehenbe« rechtliche« ©erfjältniß bebingt, fonbern bloß wittfürlich

beliebt worben ift, für projeffualiftp gulafftg ju galten fei, braucht

fjier niiht untersucht ju werben. 3*benfaU« fann ber Äl. nach

©orfeßrift be« § 4 99 burch bieie ffliüfür nicht bewirten, baß,

wenn ba« erfte ©erießt uaefc bem prinjipalen Anfprucße erfannt,

unb bcßßatb ben eventuellen Anspruch uuentjeßieben gelaffen hat,

ba« 18. ©. ,
wenn bafjelbe abänbernb ben prinjipalen Anspruch

verwirft, ließ zugleich auf bie ©erßanblung unb ©ntfeßeibung

über ben eventuellen Anfpruch unter Ueberfpringung ber I. 3 *

einjulaffeu ^abe. III. (5. S. i. S. ffießrmann c. ©ölfening

vom 29. April 1887, Nr. 305/86 III.

8.

3miföm ben Parteien befielt eine tiefgreifenbe ^Meinung«*

verfeßiebenheit bezüglich be« 3nhalt« be« in grage fteßenben

Kaufvertrag«, ©ä^renb Äl. behauptet, er habe nur ein au«

einem ihm gehörigen bestimmten ©runbftücf außjumeffenbe«

Terrain in bet ©töße von 2 600 §uß verfauft, unb e« fei nicht

bebungen, baff baffeibe gerabe an ber alten Straßenfluchtlinie

ber Nlauerhrimerftraße unb Älofterftraße liegen müffe, macht ber

©efl. geltenb, er f^abe nur ein genau beftimmte«, an ber

alten Straßenfront gelegene« unb al« ©aufteHe bereich*

uete« ©runbftücf gefauft unb biefe« ©runbftücf fönne ißut

ber ÄL, weil ein großer 2§eil beffelben in bie neue Straße

falle, nic^t liefern, fonaeß ben von ißin abgefcßloffenen ©ertrag

nicht erfüllen, ©egeuüber biefer ©eftreitung ber Älage

war e« Sache be« ÄL, ju beweifen, baß ber Vertrag, fo wie

er ißn behauptet, abgejchlefjen fei, bie von ihm angebotene

Abtretung eine« Üerrain« in bet vereinbarten ©röße fonach «1«

Erfüllung be« Kaufvertrag« aujufehen fei. Nur wenn berfelbe

tiefen ©ewei« erbrachte, fonnte angenommen werben, baß er

ben behaupteten Älagegrunb bargetban unb zugleich bie von

bent ©efi. vorgefeßüßte fogenannte exceptio non adimpleti

contractua befeitigt habe, ö« war aber auch ber Urfunben*

projeß nur bann al« guläfftg anjufeßen, wenn ber Kl. in ber

2age war, ben ihm Obliegenheit ©ewei« bezüglich aller in ©e*

traeßt fommeuben S^hatfachen bunh Urfunben ,ju erbringen

(§ 555 ber (S. 9). 0.). Kenn bet ÄL gegenüber ber ©eßaup*

tang be« ©efl., er fei jur (Erfüllung be« Äaufvertrag« nicht

verpflichtet, weil KL feinerfeit« nicht erfüllt ßabe, fa gar nicht

erfüllen fcnite, nicht burch Urfunben ju beweifen vermochte,

baß er feinen ©erpfUcßtungcn genügt habe, ober hoch r«b er*

boten habe, baßjeuige ©runbftücf, welche« ben ©egenftanb be«

Kaufvertrag« bilbe, Dem ©efl. außjuliefcrn, fo mußte nach

§ 560 Abfaß 2 ber (5, f). O. bie Klage, al« in ber gewählten

Prozeßart unftattßaft abgewiefen werben. Au« ber ©egrüntang

ber angefochtenen Urtheil« ergiebt freh nun aber nicht, baß ba«

SB. ©., bn« uicht wie ber I. SR. feftgefteQt hat, ÄL habe beit

ißm ebliegenben ©ewei« über ben beftrittenen 3nhalt, in«»

beioitbere auch ben ©egenftanb be« Kaufvertrag« burch bie

vorgelegte Kaufurfunbe erbracht, in ben angegebenen Wichtungen

in«befonbere bezüglich ber ©eweUlaft von ben richtigen ©runb*

faßen au«gegangen ift. ®ic 3uläfjigfeit be« Urfunbenprojeffe«

burfte nicht ftßon barau« abgeleitet werben, baß bie ©erpfltch*

tuug jur 3ahlung be« Äaufpreife« im ©ertrag an feine ©e*

bingung gefnüpft, indbefouberc nicht bavon abhängig gemacht

worben fei, baß bie lieberliefetung be« Kaufobfeft« vorbergehet»

müffe, beim nach allgemeinen Wecht«gTunbjäßeu, welche auch ben

©orfchriften be« ©. ©. ©. (Art. 1603 unb 1612) $u ©runbe

liegen, ift, wenn nicht« Anbere« bfbungen worben ift, webet ber

Kaufet noch her ©eifäufer verpflichtet, vor bem au beten

$h*ü Ju erfüllen. £afür, baß feine ©egenleiftung von ber

Stiftung be« KL abhängig fei, hatte ber ©efl., wenn ber ©er*

trag tu bem von ihm behaupteten Sinne au«jtilegeti war, in

ber ©ertiagdurfunbe felbft einen ben ©orföriften über heil

Urfunbenpro^eß etttfprechenben ©eweiß. SDelßalh fonnte mit

SRüifflcht barauf, baß gegenüber ber vorgefaßten exceptio non

adimpleti contractua her KL feinerfrit« bte örfüflung be«

©ertrag« ober hoch ba« Anerbieten jur gleichzeitigen <5rfiillu»ig

ju beweifen hatte, beffen ©ertheibigung nicht al« eine illiquibe

angefehen, fonbern mußte junächft geprüft werben, ob bie bem

KL obliegeuben ©eweife burih Urfunben erbracht feien. II. (5. S.

i. S. Oellig c. 6apeilen vom 13. 9Rai 1887, 9h. 449/86 II.

3ur Konfurfiorbnung unb bem Auf e<h tung«gefeß.

9. § 2 1 K. Ä. 0. finbet, foferu im Uebrtgen feine ©or*

außfeßungen gegeben fiub, in alten Säßen Anwenbung, wo nicht

vor Au«bruth be« Äon für fe« rcchtöfräftig bte Auflösung

be« ©ertrage« bereit« au«gefprochett ift, mag auch Die bie Auf*

löfung begrünbenbe Urfache, bie Nichterfüllung ber ©erbinblich*

feit be« ©emeinichulbner«, fchoti vor Diesem Au«brache eilige*

treten fein. ®« wirb in biefer £inf»fht auf ba« biefelbe Stage

behanbelnbc Urtheil be« W. ©. vom 25. QRärj 1887 in Sachen

ginna Sülofel & ßo. unb ©eu. wiber Kahlen, Rep. 361/86,

verwiefen. Unter „Stiftung" verfteht ber § 2 1 feben ©etmögen«*

werth, welker teui ©enieinfthulbner in ©rfüilung te« ©ertrage«

von ber anbereu Seite jugewenbet worben ift, unb biefe Seiftung

befteht im vorliegenben «afle in ber (Einräumung ber "Priorität.

SDet fragliche priorität«anipruch »ft bereit« vor ber Kontur«*

exüffnung in ba« ©erwögen be« ©emeinfchulbner« übergegangen,

unb De«ßalb fann er wegen Nichterfüllung be« ©ertrage« ber

SWaffe nicht mehr entjogen werben; vielmehr haben bie Kl. ihre

au« ber Nichterfüllung jach ergebenben Anfprüch« lebiglich al«

Konfur«gläubtger geltenb ju machen. II. (5. S. i. S. Kaguec

unb Schömann Äonf. c. (Eaßpari unb ©en. vom 20. SJWai

1887, Nr. 3/87 II.

10. Sa« ©. ©. ift bet Anficht, baß ber vollftrecfbarc Schulb*

titel, welcher nach bem § 2 be« ©efeßefl vom 21. 3»tlt 1879

ju ben ©oraußfeßungen ber Anfechtuiig«flage gehört, in einer
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©elbforberung beftetjen muffe; wäljtenb bem Äl. jut 3eit nur

ein ttnfpruch auf Verausgabe bestimmter ©egenftänbe gegen bie

3ucferfabrif T. unb bereu 3nh®ber jufte^e. Siefe Slnficbt wirb

von ber fKevtficn befampft, intern fie auSjufühten verfugt, tag

auch ber »cQftrecffrare Slnfp rurt? auf Verausgabe einzelner ‘Sachen

als ein voflitreefbarer Schulttitel im Sinne beS § 2 cit. an*

jufe^en fei. GS mu§ inbeffen ber Jlnftcht beS 0. ©. beigetreteu

werben. ©irb einge^enb begrünbet. VI. 6. 8. i. 8. ©in*

5.
mann c. f>0$(mann vom ®ai 1887, 9br. 58/87 VI.

II. Sa« ©edjfelredjt.

11. Sa& bie Ginrebf, ber ©cdjfelverpflichtung beS BefL

liege ein ungültiges BürgfchaftSverhüitnig ju ©runbe, bann

ftattbaft fei, wenn bie Eintet« bem ©echfelfchulbneT unmittelbar

gegen ben Äl. als feinen ©echfelfontTahenten gufte&t
, ift von

ber 9)rajriS als feftftefjenb angenommen. Gbenfo unzweifelhaft

hat bie Praxis aber auch ben 8a fe aboptirt, bag biefe Ginrebe

auch bem (Giratar beS ©echfclS gegenüber ftattfinbe, wenn er

ben ffiechfel unter Umftanben an fleh gebraut bat, welche ben

Vorwurf ber Unretlichfeit gegen ihn begrünben. Sa§ aber

feiere Umitänbe bann »erliegen, wenn ber (Giratar bie Un*

gültigfeit beS ©echfelfchlugverhältniffeS gefannt unb mit bem

Giranten jufammengewirft bat, um bem ©echfelfchulbncr burch

baS ©itc bie Ginrete ju entheben, ift in ben lefetaüegirten

Urteilen, inSbefonbere beS 9i. £>. V- ©• ,
überjeugenb auS-

gefübrt. VI. 6. 8. i. 8. VerringS c. V^bertein vom

23. ORai 1887, 9U. 77/87 VL
in. Sa® Vanbelöredjt.

12. ©enn auch bem BerufungSurtheil barin beizutreten ift,

bag ber ©efchaftsherr bem tantiemeberechtigten VanbelSgehülfen

nicht verpflichtet ift, eine eibli<h zu befraftigenbe ^Rechnung ;u

legen, fo ift er hoch fuhrt baju verpflichtet, bem Äl. auf ©runb

feiner Bücher eine burch biefelben gu bclegenbe SluSfunft barüber

Zu erteilen, wie h°<h flch ber ^Reingewinn feines ©efchüftS in

ber 3eü belaufen hat, in welker Jener ihm bebient gewefen ift.

9lun wirb freilich bie Verlegung ber Bilanz auSreichen, um
tiefe ÄuSfunft zu geben. Mein, bafj ber Befl. gerate für bie

3eit vom 1. 3uli bis 1. 3ult feine Bflanj gejogen, fte^t gar

nicht feft, auch ha* « ft<h Jur Vorlegung folcher Bilanz nicht

erboten. Sie Berweifung auf bie faufmännifchen V*nbclSbücher

beS Befl. erlebigt alfo ben tSnfpruch beS Äl. nicht, ber weber

ein IRecht bat bie Tantieme feinerfeitS auf ©runb ber Bü^er

fclbftftänbig zu berechnen, noch ift ihm idcheS anjufmnen.

I. G. 8. i. 8. ©rünbaum c. Sinbenbaum vom 14. ÜRai 1887,

91 r. 108/87 I.

13. Sa fowohl burch Hbf4>lufe beS Frachtvertrages unter

Bezugnahme auf baS GifenbalinbetriebSreglement unb bie Tarife

wie auch no<h tefenber® burch auSbrücfliche Beftimmung im

Frachtbriefe ber Transport in ohne Secfe gebauten ©agen ver*

einbart war, cbenjo burch Bezugnahme auf bas Betriebs*

regiement, welches im § 67 3iff« 2 bie betreffenbe Bcfiimmung

enthält, als vereinbart zu gelten hatte, tag für ben Schaben

nicht gehaftet würbe, welcher auS ber mit tiefer Transportart

verbuitbenen ©efahr entftänbe, ba eS feljr wohl benfbar ift, bah

ber Branb ber Baumwolle burch ei° Greignife entftanb, gegen

welches rin gebeeft gebauter ©agen hätte Schub gewähren tonnen,

fo trat bie Bcrmuttjung beS Strt. 424 Bbfafe 2 beS V- ©• B.

ein unb ber flügetifche Grfafeanfpruch war — abgefehen vom

9la<hweife eine* BetfchulbenS ber Gifenbahn — nur begrünt«,

wenn Äl. baS ©egentbeil, bah nämlich ^ er Branb nicht auf

einer mit tiefer Transportart »erbunbenen ©efahr entftanten.

vergl. Gntfcheibungen in Givilfachen Bb. I 8. 14 fg., Bb. X

8. 105 fg., bewies, wobei natürlich auch *ine uachgeniejent

Selbftentzünbung ber ffiaare ihr nicht zu ftatten fontnen tonnte.

I. ($.8. i. 8. dRagbeb. 8Hg. Bcrf. 21. ©. c. Gifenbafcnfilfnc

vom 11. '/Juii 1887, 9lt. 101/87 L
IV. Sonftige jHctctjegcfetje.

Bum ©efefe über ben Schüfe geiftigen Gigenthumf.

14.

Sag ber Bett, bie in fRebe ftehenben ftbbilbwigcn

(StationSbilber) ofene Grlaubnffc beS Äl. unb in bet

fie ju verbreiten burch rin °IS Äutotppie bezeichntes me<ham*(bff

Berfabren naep ^)h 0 *0öraP^fn ^ ^ flrin bargefteUten Bilbh««’

werfe hrrgefteÜt unb in eine tluSgabe ber Srucffchrift (Äreu|fatn

beS Gebens 15 Äanjelvortrage) aufgenommen hat, ift unbefhittra

unb vom B. ©. feftgeftcllt. Ser von bem Äl. erhobene $U*

fpruch auf ©chatenSerfafe ift faher, abgefehen von teffen ^ete,

begrüntet, fofern nicht befonbere Umftänbe vorliegen, welche nai

§ 6 beS JReichSgefefeeS vom 9. 3anuar 1876 bie 2tn nähme okt

»erbotenen 9la<hbilbung auSfchliegen. Befl. finbet einen fe!6re

Umftanb zunächft unter Berufung auf 91r. 2 § 6 barin, bas

nach ©erfen ber plaftifchen Äunft Flachenbilber hrrgeftedt ietre.

tlbcr § 6 81r. 2 geftattet nur ,,bie 91achbitbung eines ©erfef

ber zrichnenben ober malenben Äunft burch plaftifcbe Ä »nft

ober umgefehri". Virrburch ift bie fünftlerif^e, nicht ater bie

me<hanij<he 9la<hbilbung eines plaftifchen ©erfeS bunb c»

Flächenbilb freigegeben, ©erabe um bieS auSzubrücfen wurtcr.

bei Berathuug beS ©efefeel im ^Reichstage bie früher rorge*

fchlagenen ©orte „in plaftifcher Form ober umgefehrt" bunt

bie ©orte „burch bie plaftifche Äunft ober umgefebrt'' erfefet

ÜRit IRecht haben baljer bie ©eriebte ber Borinftanz bie Sc*

rufung bei Befl. auf fRr. 2 § 6 als unbegrünbet guiüifgt-

wiefen. 3®rifelhafter erfcheint cS, ob bie Berufung beS Bell, auf

91r. 4 § 6 als begrüntet anjufeben ift. ($S ift ftech in biefß

Vinfuht nicht ber Snfuht beS ©erichteS I. 3-,

9lr. 4 für anwenbbar erachtet, fonbetn ber 21nfrcht beS 0. ö-,

welches bie Berufung auf 9lr. 4 verwirft, brijutreten. 9la4

§ 6 91r. 4 ift als verbotene Bachbtlbung nicht anjufehen ,.b«

Aufnahme von fflachbilbungen einzelner ©erfe ber biltertcn

Äünfte in ein ©chriftwcrf, vorauSgefefet ba§ baS lefetere all Hc

Vauptfache erfepeint unb bie Äbbilbungen nur zur (SrlSnlcnwj

beS Terii® bienen". Sas B. 0. führt auS, bah, a<ni: mi*

auch annehmen wollte, tag baS ©chriftwerf als bie Vauptf^

erfchrine, hoch baS weitere ©rforbernig ber 91r. 4 § 6 fäd.

ba§ bie $(bbi(bungen nur jur Erläuterung beS Testes bienm,

intern biefelben bem Schriftwerfe als 2tuS|chmürfung «inverleit*

feien. 8ifl. greift tiefe Sinnahme als rechtSirrtbümlich an, te«
1

*

in ber Beftimmung ber 91t. 4 nur baS Erforbernig aufgeftefl-

fei, bah ©chriftwerf all bie Vauptfache erfchcine, wahr«*

bie weiteren ©orte „unb bie Hbbilbungen nur zur Erlauteran:

beS TejrteS bienen" fein felbftftanbigcS zweites ©rforbemit?, fw*

bem lebiglicp eine nähere Beftimmung beS Erforbemifje#, ta?

baS ©chriftwerf als bie Vcmirtfathc erfcheine, enthalten. SM«
Auslegung wiberftreitet fchon ber ©ortlaut ber 91r. 4, intern

in zwri burch »rUnb" verbunbenen ©äfetn zw« ExfprtetnW

)°Ql
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nebeneinanber aufgefteCIt ftnb. Sie wiberftreitet aber auZ bet

gefepgeberifZea Hbjicfct, welZe ber ©eftimmung beß § 6 unter

9lr. 4 jum ©runbe liegt. Ser bem Urheber eineß ©erfß ber

bilbmben Aunft gewährte ©Zujj gegen unbefugte 91a$bi(bung

beffelben fod niZt fo weit gehen, baß bie ©enufcung teß ©erfß

ju literarifcben 3wc<fen ber Erlaubnis beß Äünftlerß be»

bürfte. C5itte fo weit ge^enbe Slußbeljnung beß ©Zufceß würbe,

wie festen bie ©egrünbung beß ©erfenvereinß • Entwurfs »om

3uli 1857 S. 125 bemerft, fowohl ber SBiffenfZaft wie ber

Äunft jum ©aZZeile gereichen. Se&halb würbe fZon im § 44 b

beß erwähnten (Sntwurfß unb § 44 c beß im Sejember 1857

ber königlich Sä<bftj$eu Regierung überreizten ©örfenöereinfi»

(Sntwurfß bie ©eftimmung »orgefZlagen, baf; wiffenfc^aftlir^en

Arbeiten bamit in ©erbinbung ftehenbe Äbbilbungen »on Äunft»

werfen beigefügt werben hülfen; biefe ©eftimmung würbe fo»

bann, auf literarifZe Arbeiten überhaupt außgebe^nt, alß § 32

in ben (Entwurf ber ©unbeßtagß * Äeinmlfjton, alß Art. 32 in

baß ÄbnigliZ ©aperiiZe ®om 28. 3**ni 1865, alß §61
91r. 3 in ben (Entwurf ber IRciZßtagß * jtomuiiffion »on 1870

aufgenommen unb bemnäZÜ alß im 3«tereffe ber Literatur

netbwenbig unb bem § 4 4 beß 91. Oö. vom 11. 3uni 1870

entfpreZ^nb gemäß bem l!Regierungß»Entwurfe § 6 9lr. 3 (Snitf*

faZrn beß SReiZßtagß II. Segißlatur-Periobe britte Seffton 1875

91t. 24) unter § 6 91r. 4 in baß JReiZßgefefc oom 9. 3anuar 1876

übernommen. (Sine ©enußung ber OtaZbilbung $u einem

literarifZen 3n?erfe fofl alßtann angenommen werben, wenn

erftenß baß ©Zriftwerf al* £auptfaZe erfZeint, gu wetZer

bie beigefügten Abbübungen fiZ alß 9lebenfaZe vergalten, unb

wenn jweitenß jwifZcn bem ©Zriftwerf unb ben beigefügten

Abbilbungen eine foIZe ©ejicljung befte^t, baf; lefetere gur Er-

läuterung beß Sqrteß bienen. ©enn biefeß ber gaÜ ift, wenn

inßbefonbere bie ©efZreibung in ©orten, welZe »on einem

SEBerfe ber bilbenben Äunft immer nur eine unooflfoinmcne ©or»

ftedung bewirft, burZ bie ©eraufZauliZung beffelben im ©ilbe

erfebt ober »eraollftänbigt wirb, fo ftellt ftZ bie 'JlaZbilbung

gewifierma^eu alß ein ©eftanbtljeil beß Scjrteß bar unb vcrle&t

baß UZeberreZt beß Äünftlerß fo wenig wie ber 2eyt beß ©Zrift»

wetfß. Saß ©. &. hat baher bie EntfZeibung mit JReZt ba*

»on abhängig gemaZt, ob bie in SRebe fteljenben Abbilbungen

;ur Erläuterung beß Sejteß ber gehäuften Äangel»ertrage bienen.

HuZ in ber ©erneinung tiefer gragc ift ein IRcZtßirrthum niZt

gu erfennen. (5Öirb näher außgefüljrt.) I. 6. S. i. ©. Rüttler

c. ©eprer »out 23. SKai 1887, 9k. 112/87 I.

3um IRapongefefc.

15. Sie geftuugßrapon-EntfZäbigung befteht in bem Qrfafc

beteiligen ©ert^ßminberung, welZe ein (Srunbftüif jufolge ber

burZ baß Diapongefefe bctnfelben aufcrlegten ©enufyungß*

befZränfung für ben ©efifcer erleibet, unb wirb in ©eftalt ber

Äapltalßabfinbung au ben zeitigen ©efifcer, in ©eftalt ber

iRente an ben jeweiligen, im IRaponfatafter begegneten ©cfi&er

geleiftet (»ergl. §§ 35, 36 beß 9i.@ef. vom 21. Se.jembet 1871),

SanaZ bilbet fte ein bem ©rtinbbefityer alß folZem juftebenbeß

SorberungßreZt. IV. E. ©. i. ©. gißfuß c. o. ©qanittfa

»om 9. üRai 1887, 9k. 8/87 IV.

3unt patentgefetye.

16. Saß IRcZt auß einem Patente fann niZt nur baburZ

»erlebt werben, baf) jemanb ben ©egenftanb ber paten tirten

Erftnbung in »ödig gleiZer ©efZaffen'hrft, wie bie PatentfZrift

angiebt, ohne Erlaubnis beß Patentinhaber gewerbmäfcig l)er»

(teilt, feil^ält ober in ©erfehr bringt, fonbem auZ baburZ,

ba§ folZeß unter 9(bweiZnngen gefZie^t, welZe bie patentirte

Erfinbung im ©efcntUZen, b. b- 1« bemjenigen, waß fie jur

Erfinbung maZt, ;ur ©runblage balvu. ©teilt bie £erfteüungß-

weife beß ©efl. ftZ alß eine ©erbefferung ober 9leuerung auf

bem ©oben ber burZ baß Patent 9tr. 14 467 gcfZü^ten Er»

ftnbung bar, fo beburfte ©efl. jur gewetbmägigen 3lnßnupung

berfelben ber Erlaubnis beß 3n^aberß biefeß Patentß. Er würbe

berfelben fogar bann beburft paben, wenn er für feine Neuerung

ein patent erlangt ftätte; umfome^r beftanb biefeß Erforbernif)

bei 91iZtert^ei(ung eineß patenteß. I. E. ©. i. ©. 9ieb^olb

c. ^>c»ir & Eo. rom 18. 9Rai 1887 9lr. 107/87 I.

17. Ser 91iZtigfeitßfläger bat fiZ aderbingß ber ©erufung

ber 91iZtigfeitßbeflagten angefZIoffen; biefe HniZlufjbetufung

ift aber erflärt, naZbem bie ©erufungßfrift abgelaufen war.

Safür öffnet aber, wie baß IR. ©. wiebeZolt außgefproZen

bat, baß p. ©. fo wenig, wie bie ÄaiferliZ« ©erorbnung oom

1. 5Rai 1878 einen ©eg. I. E. ©. i. ©. ©eZrm & Poft

c. Pieper »om 21. 9Rai 1887, 9lr. 333/87 I.

V. Saß Gemeine IReZt.

18. Saß IReiZßreZt unb baß gemeine tReZt cntbalten

feine ©runbfäbe, welZe für ben 9(nfpruZ auf IRüdjablung

»ermeintliZ ?n llnreZt erhobener 9anbeßabgaben ben IReZtßweg

außfZlie^en ober befZränfen. III. E. ©. i. ©. ©teuerfeflegium

©raunfZwcig c. 2itolff »om
IcFMaT
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19. SurZ toic ©orerfenntnifie ift feflgeftedt, ba^ auf eine

»om ©efl. im 3uü 187« erhobene Sefertionßflage Äl. ber eT»

gangenen öffentlichen t'abung ungeaZtet im anberaumten Termin

niZt erfZieuen unb beßbalb burZ Äontumajialurtheil ber jwifZeu

ben Parteien beftehenben @h« wegen bößliZer ©erlaffnng feitenß

ber @hf^au bem ©anbe naZ getrennt, bie ©efl. auZ für ben

fZulbigen Shell erflärt worben ift. 9Rit Unrecht hat Äl. nun

überhaupt beftritten, bat; burZ t^ßliZ( ©erlaffung bie Eh*'

fZeibuugßftrafen »erwirft würben. Senn wenn auZ ber remifZ'

reZtliZe ®runbfab, baß in adeu gäflen, in welZen ein Ehc *

gatte burZ W* ©Znlb beß anbern jur ShciZei^ung bereZtigt

ift, bie ©Zeibungßftrafeu verwirft werben, im fanonifZen IReZt

bcfZränft worben ift, fo liegt boZ feinenfallß ein ©runb »or,

fie ba niZt anjuerfennen, wo naZ fanonifZera IReZt eine

separatio perpotua refp. naZ ProteftantifZem ÄirZenreZt eine

EhefZeibung jugelaffen wirb, weil ein bem EhfbruZ gleiZ*

fonuuenbeß ©erfZulben »orliegt, wie namentliZ im Balle natür»

liZer BleifZeßfünben, SebenßnaZftcdungen unb bößliZer ©er=

laffung. Senn bah«r auZ beftritten ift unb hier bal)in geftedt

bleiben fann, ob bie ©Zeibungßftrafeu nicht noZ mehr Bade

ber »crfZultetcn ShefZeibung umfaffen, fo ift jebenfadß über

hrei 2lnwenbbarfeit auf ben gad ber bößliZen ©erlaffung bie

gemeinieZtliZe Sheotie unb Prariß einig.— Unbegrünbet erfZeint

auZ ber jweite fResifionßangriff, ber gegen bie Zunahme gerlZtet

ift, baß bie ©erwirfuug ber Prisationßftrafe ju (fünften beß

©efl. nicht alterirt werbe baburZ, baß Meuterer inmittelft $u

einer weitern Ehe gefZritten ift. Senn felbft wenn man baß

bem ©efl. burZ ^*e pri»ationßftrafe auß bem ©ermögen

ber grau 3ufadenbe ju bem Ehc8CU} inK reZnen bürfte, an bem
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et in flolge bet ffiieberverbeiratbung baS Gfigentbum an fein

Äinb eriter @f>e nach rßmtfcbem Seit verliert, fo fann boi von

tiefem ©a& vorliegenben ftalls fein ©ebraui gemalt »erben,

»eil im ©ebiet beS gemeinen f5<£fif<$en ?Rccbte tie römifi»

reitliien ©runbfäfce über bie vermögenöreitliien Saitbeile

einer SfBieberoerbeiratbung feine ©eltung haben (cfr. (Sitate bei

Seth, DentfieS $>rivatreit § 150 Sr. 5). III. ß. ©. i. ©.

$e»rebt c. geprobt »ent 3. ÜJJai 1887, Sr. 58/87 III.

20. 3ft baß Sebnfolgcrcit bet Slantelfinbcr freute na6 ®e«

wobnbeitSreit gemeinre<$tli($c Segel, fo bat bod) bie auf ge»

meinredjtlidje Duellen felbft unb ebenfo auf beutiireitliie

©runbfabe geftüfcte SeitSanfiauung von ter Unfä^igfeit ber

tWantelfinbcr partifularreitlii fef>r wohl in ©eltung bleiben

rönnen unb bas 93. ©. bat in auSreiienfeer Seife feftgefteOt,

ba§ bat longobarbifie unb beutfie |>ringip hdj in ben wel»

fifien 2anben in unbefirittener ©eltung erhalten bat. 25ie 3cug»

niffc ber angeführten fciS einbeimifeben ©iriftftellfr, bie von

lebl ereil mitgetbeilten Urtbeile unb bie mit ber ^)rayis beS vor»

maligen D. fl. ®. gu (Sefle übereinftimmenbe Seitfpreiung

beft 8. ©. (offen mit Siierbeit erfennen, bafj ein ber gemein»

restlichen Segel entgegen ftebenbe«, bie ©lantelfinber von bet

Sebnfolge aiiSfiliefgenbeS 0e»obnbeitSreSl in bem lur Jrage

flebenben SanbeStbeile befielt. III. (5. ©. i. ©. ßlubiuS c.

ßlubiuft vom 13. 9Rai 1887, Sr. 23/87 III.

21. fluch im ©ebiet beS gemeinen Secbt* haftet vermöge

beff beutigen ©runbfabeS ber freien unb unmittelbaren ©teil»

Vertretung ber ÜRanbatar aus Scitshanblungen, bie er erfennbar

für ben Staitgeber vorgenommen bat, bem ^Dritten mit, tiefer

bat ji$ vielmehr an ben ©laitgeber unmittelbar gu batten, unb

gwar nnnniebr ebne Unterfiieb, ob bie ©oRmait noi fort*

bauert unb ob ber Sanbatar ©erwögen beS ^>rttig4>al® noi

hinter fid? bat ober niit. 3ft bem aber fo, bann fann ber ©egen»

fontTabent auch »egen SrrtbumS ben mit bem ÜJlanbatar ge»

filoffenen Vertrag mit biefem gegenüber anfeiten. ©Iciier

Seife ift niit ber Sianbatar ber rechte ©efl., wenn er eine

3al;lung ln biefer (Sigenfiaft in ßmpfang genommen bat

unb vom 3ablungßlfifter mit ber condictio ob rcro datorum

auf Sücferftottung belangt wirb. üDenn wibfli^iet ift bierju nur

ber (Empfänger beS ©elbeS, b. b- berjenige, in beffen 93er»

mögen baS ©elb übeTgegongen ift. Sai ben ©runtfäfcen ber

Seprüfcntatien ift bieS aber ber Slanbant. V. (5. ©. i. S.

SlüRcr u. ßomp. c. Saget vom 1. Juni 1887, Sr. 75/85 V.

22. 0ür unrichtig fann gwar nic^t eraitet »erben, wenn

ber ©. S. baS , .grobe ©erfiulben" wie folieS aui in ben

©erfiifningGvertragen gemeint fei, als „SichtleaStung beffen,

»aß 3etem einleucfcten mufj", alS „totale ©leichgültigfett gegen

bie Pflicht" befinirt. Sobl aber ift ein Seiteirrtlium batin

;u erfennen, wenn ber ©. S. gur Annahme eine« folgen 93er»

iSutbeue im vorliegenben §a(l tureb bie $inweifung baraui ge»

langt, taft, wenn ber Älagrr felbft in fo leiitjinniger Seife

wie fein ©ebn mit bem Siebt umgegangen wäre, er ni jeben»

faO« ilrafred tlldy oerantwortliS gemacht baben würbe, was aber

ber £taat fogar mit Strafe belege, auf civilrecfcllicbem ©ebiet

|ecenfali» als grebefl ©erichultrii angefeben werben muffe, unb,

wenn tiefe bas ©erichulben bee ÄlügerS auefe einiger Siatfen

miltere tvril er nicht fHbft fo Uicbttlnnig «»Tfabren fei, fenbern

es nur habe geicheben laffeu bafj fein ©obn mit brenneuber

2ampe bie Dberfammer betrete, bennoeb auch f« bem Iüffigen

Dulben beffen, was er le«bt »erbtnbern fonnte unb tnu^te, ein

grobes ©etfcbulben erblicft werben muffe. 5>ie weitere DebufHcn

wirb »on ber flnffebt be^errfc^t, ba§ ba« vom ©trafgefefc mit

©träfe bebrobte öerfcbulben feberjeit cioiliftifcb all ein grobes

angefeben werben muffe. 5)iefe flnfiebt ift aber eine recbtl»

irrtbümlicbe, ba ficb her ftrafre<btli<b* unb riniliftifcbe ©egriff

beS ©ericbulbenS überhaupt nicht beefen, inbem für erterr.

fefbftoerftanblich ba« SSab ber eignen UrtbeilSfübigfett unb ®in»

ficht beS flngefchulbigten in ©etracht iu sieben ift, im Uebrigm

eö auf ben ©rab ber ©erfchulbung nicht anfouimt, eS ba^er

recht wohl möglich ift, ba§ Semanb nach ben im ©. U. angt»

jogenen §§ 368 3iffer 5 ober 309 beS ©tr. 23. ftraffaOig

fein fann, ohne bafi ihm ein grobes ©erfchulben im ciciUftifchen

©inne jur 2aft ju legen wäre. Sn ber $b flt fonnte (efltereS

auch nach bem, waS ber ©. S. uorllegenben gaUS feftgefteDt

bat, nicht angenommen werben. 3>enn wenn eS auch bie 9>fli<f|t

beS Äl. als beS ©aterS unb beS Hausherrn war, baffir iu

forgen, bafj feine Angehörigen mit fleuer unb ?iibt vorficht’S

umgingen, unb wenn er baber auch ben 93or»urf einer ©ebulb

nicht ablebnen fann, inbem er es unterlaffen, feinen ©ob« an»

©clreten ber Ofcerfammer mit bem mitgenommenen brennenben

?i<bt ju bebinbern, fo ift hoch anbererfeitS hierin ein grobe«

93erfcb«1ben nicht gu erblicfen. ©ein ©ebn war „griftig jurücf»

geblieben", aber boeb nicht unjureihnungSfäbig, wie er benn auch

gut ©erantwortung unb ©träfe gejogen worben ift. 2>erfeibe

nahm aderbingS ein brennenbeS Sicht gur ^anb, um in einet

in feuergefäbrli ehern 3«ftanb befinblichen Äammer nach etwa* gu

fuchen. $er Älagcr wu^te 2efetereS unb nahm ©rftereS wahr.

Allein bah ber ©obn baS Sicht mit in bie Kammer nehmen

unb bamit fo gefährlich wie gefchehen hantiren würbe, fonnte et

nicht ohne SeitereS »orauSfcben unb felbft wenn et eS ben Um»

ftfinben nach oorauSfeben fonnte, fo liegt wenigftenS barin, ba§

er fid) im flugenblicf biefe Siöglichfeit unb bie bamit oerbunbene

©cfabr nicht vergegenwärtigte unb bem Beginnen beS ©cfme*

feinen (Sinhalt tbat, gumal bei ber Safchhrit unb äürge bei

©organgS, feine folche Unoorfichrigfeit unb Sad?läffigfeit, bag fie

bem Äl. als grobes Serfchulben angere^net werben fann.

III. (5. ©. i. ©. #enfel c. üübeefer geuenj«rflch^®ef. »cm

10. 5Rai 1887, St. 17/87 III.

VI. Sa* ©reu&ifdjc flflgemeine Sanbrecht.

23.

25aS ©. ©. bat bem Äoburg • ©otbaifchen Seite An»

wenbung verlieben, llnb hierin vermag baS S. ®. eine Seit*»

normverlefeung nicht gu finben. SUt bem ©orbemchter erachtet

eS (vergl. baS frübere Urtbeil ©ntfdjeibungen ©b. 12 ©. 6)

für entfieebenb, ba§ baS gut ©eurfbeilung ftebenbe SeitSver*

bältnig bie beim 2. ©. ©erlin erhobene Älage ber ©tabtgemeinbe

©otba gegen ben SeicfeSfiSfuS auf ^eftfteOung ber Sichtoerpflid)*

tung gur Sücferftattung ftäbtiftber ©erbraucfeSabgabe auf ^leifi

nach feinen wefentlichen (Elementen, b. b. ber bie ©erbraucbS»

abgabe erfeebenben Äommune, wie ben bie ©efreiung von biefer

Abgabe beanfpruebenben WilitÖTfpriieanftalten
,

im |>erjog»

tbum Äoburg »©otba feinen ©ife bat. daneben bari bemerft

werben, baf; nach Art. 14 ber gwifefeen f>reugen unb ben 2bü»

ringiiefeen ©taaten, worunter auch Äoburg »©otba, beftebenten

Äonventieu vom 15. ©eptember 1873 (Amtlicfee Sammlung ber

|)reub‘icben Stilitfirgefege ©b. I ©. 126) bie ln legieren Staat*»

)g[e
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gebieten garnifenirenben SRilitSrperfonen
,

in beren Kategorie

auep bi« für biefelben eingcricpteten Speifeauftalten $u rechnen

feilt werben, ben bortigen ©fefepen unb Stecptßnormen wie ben

bortigen ©epötben unb ©feriepten unterworfen fein foQen, foweit

nid)t etwa Steicpßgefepe ein Hlnbrtß beftimmen. Uebrigenß pat

baß obige ffringip auep in mehreren Stcitpflgffefcen, fo im ©fefep

t>om 25. ©tat 1873, betreffenb bie fRceptßoerpättnlff« ber jum

bienfttiepen ©febrauep einet Steicpßacrwaltung beftimmten ©egen-

ftänbe, § 1 Sbfap 2, 3 (8t. ©fej. 81. S. 113) unb int

oom 13. 3uni 1873 über Kriegßleiftungen, § 34 (9t. Göef. 8.

<5. 129), ÄnerFennung gefunben. IV. (5.. 0. i. 0. SteicpßftßFuß

c. 0tabt ©fetpa oom ^ 5Rai 1887, 9tr. 43/87 IV.

24. (Dal 9t. ©f. gelangt ju ber t^atfäc^tic^en geftfteUung,

bat? bie Kontrahenten beabii tätigt haben, für ben Käufer ber

ttRittelmüple ein fubjeFtio-binqlicpeß IRecpt ,?u fonftituiren, rer,

möge beffen ber febeßmalige ©effper ber SRüble befugt fein fotlei

oon ber 8eFl. bie Unterhaltung beß Sehr« II unb ber übrigen

©ehre ju forbem; ba§ bagegeu biefe ©crpflicptung ber 8efl.

niept an bie bamalß berfelben gehörige Stiebennülile gefnüpft

worben fei. Hierauf ergiebt fiep, wenn auep baß 8. Ö. biefe

Konfequenj niept außbrüefliep gezogen ^at, oon felbft, baf? nach

jener geftfteflung burep ben bejeiepneten Vertrag ein fnbfeftiv*

tinglicfceß unb objeftio-perfcnliepeß Stecht begrünbet ift. Staj;

baß preujjifcpe Stecpt berartige Steeptßbilbungen nicht außjcbliej?t,

ergiebt fiep auß § 128 2pl. I 2it. 2 beß 21. 2. 9t., weither

beftinunt: „Siebte, welepe in ©e;iepung auf baß 0ubjeft, bem

fie juFommen, binglidj finb, Fennen in StücFficpt auf ihren Wegen-

ftanb bloß perfönlich, ober jugleiep Stecpte auf bie ©aipe fein."

3ft, wie pier, ber Verpflieptete feine pppfifepe fferfou, jonbern

eine Korporation, beren Slufpörcn in abfehbarer 3«t nicht $u

befürepten fteht, bann ift eß nicht erferberlich, auch bie Ver-

pflichtung an ein Wrunbftücf ju binben, uni ben beabfieptigten

©rfolg, bie 8erechtigung baß 2eben beß Kontrahenten überbauern

ju laffen, perbeijufüpren. 3uni gortbeftanbe ber Verpflichtung

bebarf eß nicht beren ©intragung im Öfrunbbuepe, weil eine foldje

nur für bingliche Steepte an ©frunbftüefen (alfo für objeFtio-

bingliepe Siebte, oergL § 130 2h1* I £it. 2 beß 21. 2. 9t.)

unb nur jura 3»«f« ber ©rbaltung ihrer ©Mrffamfeit gegen

dritte geforbert wirb (@. ©. Ob. § 12; Wrtb. £>. § 73);

benn bie Verpflichtung ift eine perfönliche uub bie oerpflicptetc

$erfon pat nic^t gewedelt. V. ©. 0. i. ®. Statt 2auban c.

ÜDrefjler »om 14. SJlai 1887, 9lr. 60/87 V.

25. ©ei ber 2«b«nßoerfieperung ift $u unterfepeiben baß

9tecpt beß VeTfieperungßnepinerß felbft auf 3a$lung ber ©er-

ftcherungßfumme nach feinem 2obe unb baß ber Siegel nach erft

nach ©intritt Hefe« Sobeß in Kraft tretenbe Stecht anberer

fferfonen auf ben ©ejug jener Summe. Staß 9teept beß ©et*

ficheningÄnehmerß erfcheint all ein gorbenmgßreept, welcheß eine

Fünftige 2eiftung an britte bei feinen 2ebjeiteu mcglieperwetfe

noch unbeftimmte perlenen ?um ©fegenftanbe hat. Unmittelbar

burep ben Sbfeplujj beß VerFicperungßsertragß begrüntet, unter-

liegt eß wie anbere ©emiögeußrechte an fiep feiner freien Ver-

fügung unter 2ebenben unb »ou 2obeßwegen. Snobcfonbere

Fann er baffelbe oeräugern, oerpffinben :c. Hlucp baburep wirb er

an tiefer Verfügung nicht gehinbert, baf? oon ihm in bem Ver-

trage mit bem Verficperfr erflärt worben ift, welche ffetfonen

bemnächft be?ug«berecfctigt fein foQen. fDeun fo lange niept biefe

3>erfonen burep einen »ou ihnen felbft gefcploffenen ©ertrag ober

burep ben genüg § 75 2pl. I Sit 5 beß 9L 2. St. mit Ge-

nehmigung ber ^auptparteien crflärten ©eitritt ju bem ©et*

fieperungfloertrage ein eigeneß Stecpt auf ben ©ejug ber ©er-

fieperungßfumme fepon bei feinen 2cb;eiten erlangt paben, ift er

jur 3urücfnafime ber j?u ipten (fünften abgegebenen ©rflärung

jeberjeit befugt. 3« ©rmangclung einer gültigen Verfügung

über fein ftorberungßretpt flUß bem ©erfuperungßocrtrage geht

bajfelbe ftetß wie jebeß anbere ©ermögenßreept nach §

Spl. I 2it. 9 beß 8. 2. St. als ein ©eftanttpeil beß 9la<plaffe6

auf feiue ©rben über. 9lnberß »erhält eß fiep in allen biefen

©e$icfcungen mit bem Stecpte auf ben ©ejug ber ©erfteperungß-

funtme. Staffelte wirb niept unmittelbar burep ben ftbjcbUit?

beß ©erficpcriingßrertragß begrünbet, jonbern, ba eß, abgefepen

oon bem 2(ußiiahmefalle feiner befonberen oertragßmäpigen ©e-

grünbung bei 2ebjeiten beß Verficperungßitehwerß, burep ben 2cb

beß lepteren bebingt ift, erft mit bem ©intritt biefer ©«bin-

gung. ©ß wirb alfo bannt niept etwa blof; au einer fäQigeu

$orberung, fonbern fommt burep ben lob beß Verfieperungß-

nepmerß erft $ur ©ntftepung. 2)a biefeß ©ejugßreept pier-

uaep niemals ßum Vermögen beß lepteren gepört pat, fo Faun

eß an fiep auep feinen ©eftanbtpeil feine« Staeplaffeß bilben.

Sam ber Verfieperungenepmer bie fRrfmen, ju beren Wunften

er fein 2eben oerfiepern will, in bem Verfiepetungßoertrage be*

ftiniint unb picriu auch naepträglicp feine Kenterung oergenommen

hat, fo erwerben baher biefe f)erfonen mit feinem 2obe baß

Sted;t jum ©ejuge ber ©erfieperungßfumme niept auß bem Slacplaj?,

fonbern unmittelbar auf Görunb jener ©eftimmung beß

Vertrags. Staun bei ber unmänberten 2tufrecptpaltung ber

lepteren biß jum 2ebe beß Verfitperungßnepmerß ift bie 2Cnwen-

bung ber Vorfcprift im § 75 2pl. i 2it. 5 beß 21. 2. St über baß

©rfotbernii; beß ©eitrittß jum ©ertrage burep § 2280 2pl. II

2it. 8 beß S. 2. St. außgefcploffen, weil banaep bie 3apl«ng

ber ©erfichenmgßjumme auep opne jenen ©citritt an ben*

jenigen gefepepen uiu|, auf beffen Slawen bie Police lautet.

Verfcpieben ift aber ber %ol\1 ju beurtpeilen, wenn ber ©er*

fiepernngfinepmer britte i'erfenen, wclcpcn bie Verücperungß-

furame jufallen fott, überall niept bejeiepnet, ben Vertrag oiel-

inepr lebigliep für fiep gcitploffen pat. IHudj bann mufj ja fein

eigeneß gorberungßreept, welepeß unmittelbar mit bem Vertragß*

fepluf? entitept, unb baß bemnäepftige Steept auf ben ©ejug

ber Verri^eningßiunune, welepeß in feiner 2>erfon überhaupt

niept jur ©ntftepung Fommt, unterbieten werben, allein beite

Stetptc oereinigen ftep in biefeui gatte in ber ftaefon ber

Srben beß ©erjteperungßnepmerß alß ©eftanbtpeile feineß Stacp-

Ufjeß, iubem erftereß alß 2p«il feineß bißperigen Vermögenß,

leptereß aber bejjhalb bem StaCplaffe jufällt, weil eß in ©r-

mangelang einer befonberen ©eftimmung gu ©fünften dritter

lebigliep alß unmittelbare SütrFung unb alß'Rußflug beß

erfteren fiep barftellt. Db ber Vcrficperte in bem Vertrage eine

©eftimmung jpi ©fünften briiter itarfonen mit pinreiepeeber

XeutliepFeit getroffen pat, ift eine tpatftteplicpe gragc. Von

felbft oeritept eß fiep, tag baju eine namentliche Hingabe ber-

felben niept erforberlicp ift, bat; oielmepr ben Umftänben nach

auep attgemeine ©e^eiepn ungen, wie „SBUtwe unb Kinber" ober

„Hinterbliebene" genügen, fowie, ba& bie fragliepe ©eftimmung

u/iyi edby
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felbft gu fünften oon f>etfonen getreten werben fann, welche

noch nicht rjeiftiren. 2luf feinen gafl aber wirb biejelbe burch Möge

Slbfichten ober ©lotioc, welche einen erfennbaren 9(ußbrucf nic^t

gefunben haben, unb noch weniger burch ©ermuthungen hierüber

erfegt. Sa bet Kaufmann E. bie hi« in grage fte^enben

Policen unbeftritten ohne [ebe ©egeichnung einer perfon, gu

beren ©unften oerüchert werben füllte, genommen tyat, fo wäre

hiernach fein SRecht auß bem ©nfieheTungßüeThage unb infolge

beffen bet 9lnfpruch auf bie ©erfuherungßfumme felbft, ohne

beffen Eeffion lebiglich an feinen ©achlafc gefallen. Su«h biefe

ift fie t«h« bem leiteten entgogen. 91n bet 9lnwenbung ber

obigen ©runbfäge ^inbert ber § 137 beß ©. 33. ©. (oerglei^e

baß bie Äbanbemng beffelben betreffenbe ©efeg oom 17. ÜRärg

1886) felbft bann nicht, wenn in ben oom 19. 9t angegogenen

Erfenntniffen beß 9t. ©. (Entweihungen in Eioilfachen ©b. 1

©. 191, 380) ein abwetd>enber 9lußfprud> gu finben fein füllte.

Senn in biefen Erfenntniffen ^anbelte cß fich um ©ecfich«ungen

gu ©unften ber „Ehegattin unb Kinber* begtt. ber „hinter*

bliebenen" ber ©crficherten. Eß fehlte alfo bamalß nic^t an

einer außbrüctli$en ©egeichnung britter $erjonen, für welche bie

©erfuhetung genommen war, unb eben biefen $)erfonen »urbe

bie ©eTfnheningßfumme gugefprodhen. 5Me in bem oorliegenben

Salle gu entf$eibenbe $rage, wem bie legtere beim gängigen
9Rangcl einer ©eftimmung ju ©unften Sritter gufäflt, beburfte

baffer in Jenen fallen nicht ber ©eantwortung; von ben bamaligen

Entweihungen unb ton ben ©rünben, auf welken biefelben

beruhen, wirb alfo [ebenfaQß hier nifbt abgewidjeti. VI. (5. ©.

i. ©. Egarnifow c. SReper oom 18. 9Rai 1887, ©r. 129/87 VI.

26.

Saß SRecht beß SRüdftrittß oon bem ttyeilweife erfüllten

münblichen ©ergleich fteljt bem Kl. nur innerhalb ber bafür im

©efeg gelegenen ©tengen gu unb finbet banach eine ©epranfe

namentlich in ber Unmöglichfeit einer SBieberherfteKung beß oor

bem münblichen ©ertrage gwifchen ben Parteien beftanbenen

SRechtßguftanbeß. ©ach §156 91. 9. 9t. 2hl. I 2it. 5 mu§
berjentge Kontrahent, welcher oen bem anbern bie Erfüllung

beß münblichen ©ertrageß bereit« gang (wie hi« ber Kl.) ober

theilweiie angenommen hat, entweber ben ©ertrag auch feiner«

feitß erfüllen, ober baß Erhaltene gurücfgebeu ober oergüten.

Sic Sßahl ber leiteten 9Utematbe füllt weg, fobalb bie banach

berjenigen Partei, welche juriieftreten möchte, obliegeube SRücf*

gäbe ober ©ergütung beß Erhaltenen unaußführbar ift. Siefet

Safl wirb namentlich häufig bann oorliegen, wenn bie bereitß

erfüllte 9ei|tung beß anberen Kontrahenten in einer £anblung,

im ©egenfafe gu einer fachenrechtlichen 9eiftung, befiehl; jeben«

falle liegt er not mit ©egug auf bie oom ©efl. in Erfüllung

beß münblichen ©ergleichß außgeführten .£>anblungen, nämlich

bie 3urücfnahme bet gwifchen ben Parteien geführten ^rogeffe.

Sag biefe in bemjenigen ©tabium wieber inß 9eben gerufen

werben, in welchem fie fich am 13. Segembet 1885 befanben,

ift eine Unmöglichfeit; eß lügt fich aber auch fein SUBcrtlj er«

mitteln, mit welchem bem ©efl. bie burch bie 3urüefnahme ber

f>rojeffe auß ber £anb gegebenen ©ortheile gu vergüten wären.

Sa§ Kl. etwa bereit wäre, bem ©efl. ben gelammten ©treit«

werth fämmtlicher fProgeffe mit Koften gu erlegen unb auf foiche

Seife jene llnmcglicbfeit unfchäblich gu machen, bat « nicht

einmal angebeutet. V. E. ©. i. ©. ©ertng c. Kühn »oni

14. 9Rai 1887, ©t. 61/87 V.

27. Ser ©. ©. führt auß, bah nach § 169 2hl. I 2it 5

beß 91. 9. SR. ber 3nh«lt eineß ©ertrageß, welcher in fc^rift«

liehet 9lufgeichnung noch ejiftirt
,

gunächft nur burch ©Erlegung

ber Urfunbe bewiefen werben fann. Siefe ©efegeßftelle lautet:

3ft ein fchriftlich abgcfa&ter ©ertrag oerlorcn gegangen, fe fint

gut Hußmittelung feine« fjn^alt« alle in ben ©efegen gebilligten

©eweißmittel guläffig. hierin ift aber ber oom ©. SR. aufge*

ftellte ©ag nicht enthalten. Srtßbefonbere würbe ber ©^lug:

ba§ bie in ben ©efegen gebilligten ©eweißmittel nur bei einem

»ertoren gegangenen, aber nicht bei einem in frember £anb

befinblichen fchriftlichen ©ertrage gur Äußmittelung feine« Snhaltß

guläffig ftnb, ein föetilfchlnfj fein. Ser ©efeggebet will oielmehr

außbrüefen, bah *« S3erluft ber ©ertragßurfunbe ben ©tocia

burch anbere üRittel nicht außfchlieht, mit anberen ©orten, bah

bet ©eweiß nicht außfchliehli<h *ur$ Urfunbe gu führen ift.

©lan fann bieß alß ©egenfag aufeben gu ber biß gur Einführung

ber E. £X gelteitbcn ©eftimmung beß § 603 2hl. I 2lt 12

beß 91. 9. ©., bah i l*r Bußmittelung beß Snhaltß eineß burch

3ufall »erloren gegangenen 2eftamentß ober KobigiQß ber Er«

füttungßeib unjuläffig ift. Ebenfowenig fann ber 9(ußführung

beß ©. ©. beigetreten werben, bah beß halb, weil Urfunben

©egenftänbe flnnlicket ffiahrnehmung ftnb, ber ©eweiß burch

Urfunben bem ©eweife burch 9lugcnfchein gleichfteht, unb bah

auß biefem ©runbe bie ©orleguug ber Urfunbe, beren Exifteng

behauptet ift, nothwenbig erfepeint. Senn einen ©ag, ba|

baßjenige, waß burch richterlichen 9lugenfchein bewiefen werben

fann, nicht burch anbere ©eweißmittel nachgewiefen werben fann,

fennt baß ©efeg ebenfallß nicht. Sie angegebene Äehnli^feit

fönnte haften« tah*n fuhren : ba§ bie Slntretnng beß Urfunben«

beweifeß burch ©orleguug ber Urfunbe erfolgen muffe. Sief«

©ag ift inbeffen in § 385 ber E. £>. außfcrücflich außge«

fprochen, unb eß bebarf gut ©egrünbung beffelben nicht erft bei

©ergleichß mit bem ©eweiß burch 9lugeufchcin. freilich muh

ber SR. beim Urfunbenbeweife bie Urfunbe einfeheu, um au«

berfelben ein ©eweißergebnig gn gewinnen, bie Urfunbe muh,

wie ber ©. SR. eß außbrüeft, ©egenftanb feiner finnlichen ffiabr«

nchmung fein. Sarauß folgt aber hoch nicht, bah nur

fumliche ©abrnehmung, unb nicht auch burch ®ahrnebmung

non 3cugen ftattfinbente finnliche ©ahniehmung beß SR. Juni

©achweife ber Eiifteng unb beß 3nhaltß einer ©ertragßurfnnbf

geeignet ift Ser ©. SR. fcheint baß ©eweißthema (Ejrifteng unfc

3nhalt ber Urfunbe) mit bem ©eweißmittel (©eweiß burch

Urfunben), oen welchem § 385 ber E. f). 0. allein hantelt,

gu oermifchen. IV. E. ©. i. ©. ©eibel c. ©räfin Senm u.

©en. n. 23. 9Rai 1887, ©r. 11/87 IV.

28. 2(n unb für fnh entfteht bie ©erpflichtung guui ©chabenß-

erfag fchon auß ber ©ichtetfüflung ber oeriragßmahigen ©er*

pflichtung unb liegt eß beßhalb bem ©chulbner ob, gur 9lbwen«

bung ber Erfagpflicht feinerfeit« nachguweifen, bap ber ©(haben

eingetreten ift, obfehon et benjeiiigcn ©rab oon ©orgfalt an«

gewenbet fjal- it'm ^ urch baß ©ertragßoerhättnih auferlegt

war, nicht aber bem ©laubiger, ein nach bem Snbalte beß

©ertrageß »om ©chulbner gu oertretenbeß öerfchen (alfo beim

ÜRiethoertrage ein wenigfteuß mänigeß ©etfehen beß ©emiietherß,

91. 9. ©. 2hl. I 2it. 21 $ 385) noch befouberß barguthun

(oergleiche Eeciuß, $>reuhif<h*4 f)rioatre<ht 5. 'Auflage ©b. 1

§106 ©ote 62 unb bort citirtc Entfcheibungen). V. E. ©•
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in ©. ÄerfcpomAfi c. 5>rcpmel vom 18. ÜJlai 1887, 9tr.

65/87 V.

29.

2>et Al. ift am 28. ©ovember 1885 jmifcpen 5 unb

6 Upr 2lbenbA im ©erieptAgebäube ju ö. f melcpcA ©(gentium

bcö beflagten $iAfuA ift, nach Erlebtgung einc6 ©ejcpäftA in

ber ©ericptAfcpretberet, melepe bem i>uMifuin biA 6 Upr 2lbcnbA

geöffnet mar, auf ber von bem leßteren ju pafjirenben filurtreppe

gefallen unb pat bahircp ferveritipe Verlegungen erlitten. SRaep

ber fteftfteßung beA V. SR. mürbe tiefer UnfaQ turd? bie unge*

nügenbe ©eleucptung ber kreppe perbeigefüprt
,
ba von ber im

unteren Äorritor beA ©ebaubeA angetranten 2ampe nur ein

fepmaeper Sieptfcpimmer biA jur Ireppe brang, fo baß tiefe !aum

ertennbar mar. Ohne StecptAverleßung ^alt er bie Erfaßpflicpt

beA ©efl. für begrünbet. £Der ©runbfaß, laß ber giAfuö unb

anbere juriftifepe $>erfonen uid>t bloA bei fontraftlicpen, fonbem

auep bei ben burep fpejiefle ©ejeße auferlegten pofitiven ©er*

pflieptungen megen 9ticpterfüßung berfelben g lei cp f)ri»at*

perfonen für ScpabenAerfaß Mafien, ift vom SR. ©., mie vom

^reußifcpfn Obertribunal unb vom SR. £). ©. mieberpolt

auAgefproepen. (©ergl. baA Urtpell bet ©ruepot, ©eiträge,

öb. 29 ©. 871 unb bie bortigen ditate; ferner ©ruepet,

©b. 30 ©. 692. 25ie außerfontraftlicpe ErfaßveTbinblicpfcft

ber juriftifepeu mie ber pppfijepen perfonen ift banaep burep bie

gleichen ©orauflfe (jungen, eine gefeßlicpe 3 ®angApf liept

$u pofttiver Spätigfeit unb bereu fet^u It^afte ©icpterfüflung,

bebtngt. 2C ?. SR. Spl. 1 lit. 6 §§ 9 ff. Opue ©runb be*

ftreitet aber bie 9levifion bie $eftfteQung biefer ©orauAfeßungen.

Sie in bem Urtpcil beA jmeiten ©traffenatA vom 19. Oftober

1886 (Entfcpeibungen befl SR. ©. in ©traffaepen ©b. 14

©. 362 ff.) auAgefüprt ift, folgt bie Verpflichtung eine« £>auA*

cigentpümerS $ur Unterhaltung von ©eleucptungAeinricptungen

jmar rittet auA feinem Eigentpum, mopl aber barauA, baß er

in bem £aufe einen ©ctfepr für anbere perfonen perfteßt.

Üput er biefeA, „fo pat er bie |>flicpt, bafür ©orge ju tragen,

baß bei bem non ipm t^crgefteUten ©erfepr anbere burep bie

Anlagen beA £aujeA an iprem Körper nicht ©epaben (eiben;

benn ©iemanb barf fein Eigentpum jur «jperiteflung gerneinge*

fäprliepet Einrichtungen benußen. Sie banaep ber ^>auAeigen*

tpümer in einem folgen §aße überhaupt verpflichtet ift, bie bem

allgemeinen ©erfepre bienenben Staunte fo cinjuricpten, baß fie

ohne ©efapr paffirt merben fonnen, ift er auep gepalten, bie

ftture unb Sreppcngänge feine# £aufeA, melepe natp iprer ©e*

jepaffenpeit im tunfclen 3uftanbe jeben $)affanten ber ©efapr

auAfepen mürben, fiep ju befepäbigen, bei cintretenbcr 3)unfelbeit

fo lange gu beleucpten, alA ber regelmäßige ©erfepr in bem

#aufe ftattfinbel." 3n gleicper Seife (ann ein SRiepteigentpümer

beA lepteren megen beA von ipm bann h^gefteßten VerfcbrA

bicfel6e ©erpfli^tung paben. SDic Sieoifton forbert 311 beten

©egrünbung mit Unrecpt eine fpejieU bie ©e(eucptung ror*

fepreibenbe gefeplicpe ©eftimmung ober ^olijeioerorbnung. 9tacp

§ 12 2pl. I 2it. 6 21. $. SR. paftet, mer einem anbereu auep

nur auA mäßigem Verfepen — 9Rangel gemöhnlicper Äufmerf»

famfeit — burep eine ^)anblung ober llntertaffung befepäbigi

IDet § 16 5pl. I ZU. 3 21. 2. SR. aber »erpflicptet einen

3eten, in ben ©efepaften beA bürgerlichen 2ebenA 2lufmerfjamfeit

anjumenbe», baß er ben ©efepen gemäß panbele, alfo auep bem

§ 12 a. a. O. gemäß niept burep Unteriaifuugen Sintere be*

fcpäbige. ©epon piernaip ift bie ©erpflicptung ju folcper

pofitiner Jpätigfeit, melcpc bem ©rforberniß gemopnlitper —
non 3ebermann ju ermartenber — 21ufmerffamfeit entfpriept,

gefcpli^i begrüntet, opne baß eA baju noep meiterer ©eftim»

mungen ober polijeilieper ©etorbnungen
,

melcpc biefe gefeplicpc

$flicpt befonberA einf^ärfen, bebarf. 5?aß aber unter bet obigen

©orauAfepung bie Unterhaltung oen ©eleucptungAßorri^itungcn

nur alA gemfpuliepe, »on febem ©orfreptigen freimißig beobachtete

2lufmerfjamfeit ftep barfteßt, ift ebenfo jmeifeßoA. Die 3»ongA*

pflicpt beA ©efl. jur ©eleucptung ber fraglichen Üreppe berupte

piernacp in bem ©inne beA getagten ©runbfapeA (im ©egenfap

ju einer nur fontraftlicpen ©erpflidjtung) auf fpejießem ©efep.

2lucp erftwefte fie fiep auf Unterhaltung voller ©eleucptung

biA 6 Upr KtaibA, meil HA bapin bem $ub(ifum ber ©et!epr

in ber ©ericptAfcpreiberei menigftenA für Eilfäfle geftattet mar.

S)enn bie ©efepränfung befielben auf biefe befeitigte ober »er*

minberte bie ©erpftieptung beA ©efl. meber überhaupt noep bem

Äl. gegenüber, fonbern patte nur bie 3urücfmeifung eincA von

ipm gefteßten niept eiligen SlutragA jur §elge paben fönnen.

VI. E. ©. i. ©. SuftijfiAfuA c. «ofaAfi vom 16. ©lai 1887,

«r. 79/87 VL
30. 2)ie §§31, 32 $pl. I Zit. 6 beA 21. 2. 9t. be*

ftimmen, baß, menn ©teprere bei einer ©cpabenAjufügung auA

mäßigem ober geringem ©erfepen initgemirft paben, an fiep jebet

nur für fein eigene# ©erfepen paftet, baß fre jeboep einer für

alle unb aße für einen paften, menn niept auAgemiltelt merben

faun, melcpen 3.peil beA ©cpabenA ein jeber burep fein befon*

bereA ©erfepen angerieptet pabe. 5)iefe ©orfeprift ift burep § 260
ber ö. %>. O. niept autgepeben. 2>er § 260 dt bejmeeft, bie

^eftfteßung eineA ©cpabenA ju erleichtern, bagegen mar babei

im Uebrigen eine Slenberung beA materießen SRecptA in ©etreff

ber ©erpftieptung jum ©cpabenAerfaße niept beabfieptigt. J)ie

$rage ob auAgemittelt merben fann, melcpen Speil be# ©cpabenA

jeber burep fein befonbereA ©erfepen angerieptet bat, menn mepme
perfonen bei einer ©cpabenAjufügung betpeiligt ftnt, betrifft bie

©cmeiAmürbigung unb eA ift niept crficptlicp, baß baA ©. ©.

fnp von einem SRecptAirrtpum bat leiten (affen, menn eA biefclbe

im vorliegenben §aße venieint pat. VI. E. ©. i. ©. ©tärfiicp*

Seftfälifcper ©ergmerfAverein c. $nnte vom 18. 9Rai 1887,

9lr. 82/87 VI.

31. 3ur mirffamen ©oßjiepung ber ©epenfung eineA

fforberungArecptA im ©inne ber §§ 1065, 1068 5pl. I 2it. 11

21. if . 9t. bebarf eA etneA SRecptAgefcpäftA, burep mclcpeA ber

©efepenfte bie voße, rccptlicp gefieperte unb von bem ferneren

©fliehen beA ©cpenferA unabhängige ©crfügungAgemalt über

baA SorberungArecpt erlangt. 0iefeA 9tecptAgefcpäft fann fomopl

Eeffton alA «utp ®elegatton, muß aber an fiep jebenfaßA form*

gültig fein unb bie bloße Uebergabe beA auf ben ©amen beA

©cpenferA lautenben ©cpulbbofumentA vermag ben SDtangel

eineA formgerrepten UebertragungAgefcpäftA niept 3U erfepen.

IV. E. ©. i. ©. ©teiner c. |)opl vom 23. 9Rai 1887,

©r. 13/87 IV.

32. 2>er ©. SR. ibentißjirt bie „©clbvennäcptniffe" beA

§290 $pl. I 5it. 12 21.2.9t. mit ben ,,nacp baarem ©elbe äu

beftimmenben" ©ermäeptniffen beA § 289 unb verftept piet*

unter aße ©ermäcptnijfe, bereu ©egenftanb im ©elbe ju

fcpäpcn ift. Unter biefe fnbfumirt er auep bie bem Äl. ver*

ieö by
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machte 9taturalvcrpfiegung, welch« »om 2eftator felbft e»entu«H

tn ©clb beftimmt fei. 06 birfer, »on ber 9ievifion alß recht«*

irrthümlich be,j rechneten, Äußlegung beigetrcten »erben ff>nnte,

erfüllt fraglich* — 6« beburfte tnbep einer ßntfeheibung fcier*

über nicht, »eil »crliegcnb an bi« Stelle ber 'Jlaturalleiftung

eine ©elblciftung, unb $»ar alß ba« »on bem ßrb taffer

fclbft für ben eingetretenen gall gewollte 9lequioa*

lent, gefegt ift. lieber biefe Oualität bet bem Kl. — gegen

Aufhebung ber 'Jlaturalserpflegung — ju gewäbrenben ©elb*

renie laffcn bie »ent 33. JR. mitget^eilten ©rünbe ber im Vor*

projeffe ergangenen Urteile feinen 3tteifeL Surch biefe Um*
»antlung rücffichtlich be« ©egenftanbe« Ijat aber ber 2lnfprach

brt Kl. bie Vatur einer Vermcichtnifjforberung nicht ein*

gebüßt, — ba ba« richterliche Urtbeil nicht nooirenbe Kraft hat

— fonbern vielmehr bie 9latur einer ©elboertnächtnipforberung

erlangt, für »eiche nach ben aflegirteu ©cfepe«sorf<hriften

Sidjethcitßbeftettung »erlangt »erben barf. Senn jebenfafl« ift,

»enn nie^t § 290 cit, bireft, fo § 291 cit. finngemäp anju»

»enben, ba e« feinen tlnterjchicb machen fann, ob an Stelle

einer vermachten Spejie« ober einet anberweiten Jlaturalleiftung

ein ©elbaquioalent gefept ift. hierbei ift e« auch gleichgültig,

baf; bie Umutanblung burd? bie Schult be« Kl. nöthig ge*

®orten ift, ba fie oom 23ell. felbft alß eine bem erfennbaren

Sßitten beß 2eftator« entfprechenbe begehrt unb in bicfeiu Sinne

buab ba« mapgebente 5Re»ifion«urth«il be« Vorprojeffeß feft*

gefegt ift. IV. ©. S. i. ÜJiaijberg c. Samfon vom 26. üJlai

1887, 9lr. 51/87 IV.

33. 3»ar ift feineßweg« notfjuienbige« Srforbernifj jur Ve*
grnnbung eine« Sarlchnßanfpruthe«, bap bie Sarlefjnßfutnme

gerabe baar bem Schulbnec jugejählt »erbe; rt .fann

vielmehr unter Umftanten genügen, bap ber Sarlehnßgeber für

iKecfcnung brt Schulbnerß an einen dritten jahlt; aber ta,ju

bebarf rt entweber ber Vollmacht be« Sritten, bie nach § 8

2^1. I 2it. 13 be« 91. 8. 91. fchriftlich erhellt fein mup, ober

einer 9ln»eifung beß Scfculbner« an ben ©laubiger. Selbft

oljne Jlti meration beß ©elbeß fann j»ar ein Sarlehnß«

rettrag ju Stante fommen. (5ß gilt bieß namentlich bann,

wenn eine befteljenbe Schult in ber fiJeife in eine Sarlehnß*

H'wlb uuigewanbelt »irb, taft man bie gefchulbete ©elbfunime

bem Schulbner alß Sarlehn belaßt. 9lber baju bebarf eß einer

Vereinbarung unter ben Parteien, einer »ecpfelfeitigeii, hierauf

gerichteten 3Bt0enßctf1äruug bcrfelben. V. GL S. i. S. Schwemer

c. ftlaetrich »ont 11. 9Jlai 1887, 9h. 56/87 V.

34. Saß JR. G5. bereit« in meljtfathen lSntid>dbungen

außgefprochen, bap bie 33orf4>rift beß § 704 H 2lt. 1

beß 91. 8. JR. nach »^tem »olleu 3nhaU fortbauernber

C9ültigfeit ift unb weter burch § 31 beß Str. ($. 0. noch

buretj § 2 beß Ö. ö. junt Str. 0*3. 33. aufgehoben ober niobt*

fijirt ift, bap bie grage über baß ihrhanbenfein einer harten

unb fchraählicheu 3utht^auS ’ °ber geftungßftrafe im Sinne

feneß § 704. fleh nur unter 3\*rücffuhtigung ber Umft&nbe beß

fonfreteu j^aüe« beantttoiteu läpt, unb bap allein bie im § 704
erforterte 33cftrafung, nicht aber auch bie berfelbeu ;u OJrunbe

Itegenbe ftrafbare 2h»t feftjiiftellen ift, um ben Scheibungß-

antrag für berechtigt $u erachten, hieran ift auch gegenwärtig

feftjuhalten. Ser § 704 a. a. C. fept nicht eine Strafe für

eiue rerpontc .£)anblung, fonbern bie auf jittlicheni (^runbe be*

ruheube, ct»tlr«htHche ©irfung ber Äufl?ßbarfeit ber ßh* J«

(fünften beß anbereu burch eine Verlegung ber ehelichen Pflichten

gefränften ©hegaUen feft; ber § 31 beß Str. <53. 0. beftimmt

bie 3Birfungen ber 3achtbaußftrafc nur »out ftrafrcchtlicheu

Staubpuuft, unb § 2 be« ß. 03. beliebt ticb nur auf 8anbe«*

itrafrecht; beite 33orfchrtften ftehen bah« iu feinet 33ejichung

ju beiu bem ß. 9i. atigehcreuben § 704. 2Ba« für ein grobe«

Verbrechen unb für eine hatte unb fchmähli^e Strafe anjufehen

ift, hat ichon unter ber ^)errfchaft be« 2it. 20 2hl- Q be«

91. 8. JR. nicht nach beftimmten Kategorien ober Segriffßbe*

ftimmuugen, fonbern nur nach ben Umftäuben be« inbioibueUeu

gaQe« beurtheilt »erben fönnen (Gtfenntnip be« ehemaligen

Cbertribunal« »om 26. SDftober 1868, (Sutfcheibungen 33b. 60

S. 168), unb bie« tuuft nat fo mehr fegt bei bem burch baß

91. Str. ©. 33. burchauß »eränberten Spftem bezüglich bet

Verbrechen unb Strafarten ftattfinben. ß« fomutt taher

uiiht lebiglich auf bie ftrt ber auferlegten greiheitöftrafe an.

unb auch bie Vcrbinbung ber legteren mit bem Verluft ber

bürgerlichen ßhre ober gewiffet bürgerlichen ßhrfnrt<htc if* nitht

»efentlich, ba ba« ©eieg im § 704 herüber feine Vorphtiften

giebt unb ba« richterliche ßrmeffen nicht einfehränft. Sa« »om

SRfl. iu Vejug genommene llrtheil be« 9i. ©. »om 6. Oftober

1885 (ßntfeheibungen 23b. 15 S. 313) betrifft einen f$aÜ be«

franjönfeben 9lechtß r ftügt fich allein auf ben ©crtlaut be«

9lrtifel« 23 2 c. c., unb faitu für einen nach bem 91. 8.9t.

ju behanbelnben ^att nicht httange.jogen »erben, ßnblich ift

ber (Shtfötifcungßgrunb *** § 704 ntc|t burch We 2hatfache

ber Vegehung be« Verbrechen«, fonbern burch bie ©eftrafung

»egen beß Verbrechen« gegeben; biefe 33eftrafung begrüntet ba«

fRecgt jnm Schcibungßantrage, unb ber bie Scheibung »erlangeube

ßhegatte hat nur bie Veftrafung »egeu etneß gewiffen Cer*

brechen«, nicht aber nochmal« bie oom Strafrichter bereit« feft*

gestellte Verübung be« Verbrechen« nachju»eifen , fo baß gegen-

über bem allein auf ber 33eftrafung beruhenten Klagefunbamente

ber beflagte ßh*Öatte fcer 53eha“piung unb bem 9tach»eife,

bap er ba« Verbrechen nicht begangen habe ober bap bie 2hat

ihm nicht aujurechnen fei, nicht gehött »erben fann. 9Rit ben

oorftehenb aufgefteßten 9techt«grunbfigen befiiibet il<h ber V. 9i.

im Sinflang. 9Rit 9techt hat er ben § 704 a. a. 0. nach

feinem ganjen 3»halt jur 9ln«enbung gebracht, ba« Vorliegen

einer harten unb fcbmählichen ftreiheitßitrafe »egen groben Ver-

brechen« unter Verücfjichtigung ber fenfreten Untftänbe geprüft

unb bem 33efl. ben 33e»ei« feiner Unfchulb unb ber mangclnbeii

3ute<hnung«fähigfeit abgefchnitten. 2Benn er fobatin ba« Ver-

brechen beß § 176 9tr. 3 be« Str. ©. 33. an fi<h alß eit

gtobeß, für ben 33cfl. alß einen ßljeniann alß ein befonberß

grobe« cfcarafteriilrt, uub bie auferlegte 3u<hthaußftrafe von ein*

fahriger Satter j»ar nicht fchon in abstracto, aber int oorlie*

genben gafle »egeu ber perfönlichen Verh&ltuiffe bet ^arteten

für eine harte unb f<h mähliche Strafe erflärt, fo beruht bie«

auf 3(ußübung beß richterlichen ßrmeffenß au f ©runb ber 8ebenß*

erfahruug unb fittli<hen Ulnichauungen, »el^ic felbftoerftänblich

bem 8eben bet ©egemcart entnommen finb; bie Strafe utup in

ber 3eit beß Scheibungßprojejfeß in ber aQgemeinen Meinung

alß eine harte unb fcbmübltche angejehen »erben, unb ber JRH-

rügt ohne ©runb ben ÜRangel ber ^eftftellung, bap bie beut

23efl. auferlegte Strafe fchon jur 3dt ber ßuianation beß

i
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31. 2. 91. aU fine harte unb fcfcma^lic^r erachtet worben wäre.

3*ne C^arafterifirung ber «Strafe enthalt eine thatfächlichc ^eft-

fteQung, gegen welche rechtliche ©ebenfen nicht obwalten unb Üe

rechtfertigt bie angcfochtcnc @ntfReibung. IV. 6. S. i. S.

Singet c. Singer som 23. ©iai 1887, 9tr. 12/87 IV.

35. Ser ©. 9t. ift fobann «utreffenb baren auSgegangen,

baß für bie ©eltiramung be« ©erpfkguiigßgefeße« ber Umfang

be« (Sinfoumienö be« ©efl. jur 3eit ber Pnfrhfation be« bie

Trennung ber (§he aufifprechenben llrt heil« rntfdjcibeub ift

(§§ 784, 769 bi« 771 5ßl. II Sit. 1 31. 2. 9t.; ju oergl.

Gntjd?eibungen beß 9i. ©. ©b. XV S. 272, StTtet^orrft’* Slr4>ir

©b. 77 S. 225). Sie leßtere hat unbeftritten am 15. *Ro-

»einher 1884 ftattgefunben. Saß ber ©. 9t. bie ©(Häuptlingen

ber Äl., [oroeit fie barauf gerichtet finb, baß fiep bie (Einnahmen

be« ©efl. nach beui 3al?re 1885 gesteigert haben unb ln golg«

ber allmählichen Sefriebiguug ber ©laubiger au« ber 9tente in

3ufunft noch weiter fteigern würben, nicht berücfftchtigt ^at,

rechtfertigt fnh im £inblicfe auf bie ©crfchrift be« § 803
5ßl. H 2it. 1 be« 3. 2. 9t. (ju »ergl. Striethorft’fl SIrchir

©b. 46 'S. 327). IV. & S. i. ©. 9Rann c. fDtann rom

23. «Diät 1887, 9h. 15/87 IV.

36. SDtit bet (onftanten Otechtfprechung be« preußifchen

Obertribunal«, welcher bie prajri« gefolgt unb auch bie Softrin

in iiberwiegenbem 'Stage beigetreten ift, ift baren auSjugehen,

tag bie im § 1 Shl. II 5it. 2 be« 31. 2. 9t. aufgeftetlte ©er*

muthung ber ($h<li<hhit auch benfenigen währenb ber ($he ge-

borenen Äinbem, welche nicht waljtenb ber @he erjeugt finb, ju

Statten fomuit. 3m ©leiteten war uitt bem ©. 9t. anguitthtnen,

baß ftefa auf biefe ©crmutljung auch bie in einer bemnädjft für un-

gültig erflarten Q$t geborenen Äinbet berufen bürfen. IV. (5. S.

i. S. £eine c. «fceine »om 12. ÜJtai 1887, 9h. 41 4/86 V.

37. Sa« Prcußifcbe Ober • Tribunal l?at in fonftanter

prapi« angenommen, baß bie 9rift be« § 7 II 2 31. 2. 9t. nicht

eine (Älage-) ©erfübning«* fonberu eine Präflufiofrift fei, bereit

©erfäumung »om ©efeße al« ftillfthweigenbefi ttnetftnntniß ber

(Shelichfcit be« Äinbe« »on Seiten be« ©ater« angefeben werbe,

(©ergleiche plenar • ©efchluß vom 22. Sanuar 1344 — (fni-

fcheibungen ©b. 9 ©. 43 ff.), unb biefer Sinnahme ift bie

©tehrjahl ber ©chrtftfteller beigetreten, — ©oruemann V
©. 269, görfter • @cciu« IV S. 136 9lote 31, Sem6urg III

©.141 — wiewoljl e« auch nicht an Söiberfpruch gefehlt hat

(Äocß Kommentar 9lote 13 gu § 7 dt.). — Sa« 9t. @. hat

feinen genügenben Slnlaf; gefunben »011 ber wohl motirirten

Sluffaffung bc« Dber-Sribunal« abjugeßen. (§6 fragt fleh aber,

wie bie gut 3öahrung ber grift etforberliche (Stflärung be-

fchaffeu fein muß. Ser § 7 dt, babin lautenb: „ber (Sße*

mann, weicher folchergeftalt bie (Rechtmäßigfeit eine« ron

feiner grau waßrenb ber iSfce geborenen Äinbe« anfechteu will,

muß fuh hierüber binnen 3ahte«frift nach erhaltener 9lachrid;t

»011 ber ©eburt beffelbcn bei ©erluft feine« 9iecht« gerichtlich

erflären", giebt hierüber feinen fieberen SUiffdjlnfj unb in ber

Scftrin herrfcht Streit. SÖahrenb gorftcr-lScriuS (IV ©. 13C

9tote 31, 32) eine Slnfeihtungcflage für erforberlich halten,

ift Semburg (III ©. 141 'Jiote 8) ber ©teinung, tag auch

eine gerichtliche „proteftation" genüge. Set gegenwärtig er-

fenueube Senat be« 9t. ©. ift in bem Urteil 00m 8. 3uni

1885 ((Sutfcheibungen ©b. 13 S. 276) ber Unteren 2tnfi<ht

beigetTeten unb hat angenommen, baß bae ©efeß bie 3nne-

haltung bet grift nicht an bie ©orauftfeßung fnüpfe, bag inner-

halb berfclben bie Slnfechtmig«flage erhoben fei, fonbern baran,

bag ber (Ehemann überhaupt nur einem ©eriepte — fei eß auch

burch eingereichten ©<hriftja$ feine Slnfed?tung«abficbt erflart

habe, unb bag mau biefe (Srflarung mit Semburg al« eine

gerichtliche proteftation im Sinne ber §§ 4 66, 467 $ht- I

Ilt. 14 be« 31. 2. 9t. anfiufaffen h®K beren gerichtliche ©e*

fanntmaebung an ben ©egentfieil ber @h*roann jugldch .5« uer-

anlaffen habe, .f'iierau« ergeben fuh al« unerläßliche ©r-

forberniffe ber fraglichen ©rflarung, 1) baß fich folche inhalt-

lich al« Slußbrucf be« SSBiQen« be« ($hemanu« $u erfenneu giebt,

ta« Äinb al« ba« (einige nicht anjuerfennen (§14 5hl. II

Sit. 2 be« ». 2. 9t.); 2) baß bie gegen ba« Äinb, al« bie-

jenige perfon, beren (Rechte baburch betreffen werben, gerichtet,

mithin ju bem erfuhtlichen 3wecfc abgegeben fein muß, jur

Äenntniß be« bem Äinbe bestellten ober au« biefem Stnlaß ;u

beftellenben ©ertreter« gebracht ju werben (oergl. §§ 8, 9 ba-

felbft). — 3u anberen 3w«fen unb gegen anbere, jur ©ertre-

tung be« Äiube« nicht berechtigte perienen, wenn auch SDT @e*

rieht, abgegebene @rflärungen be« Inhalt«, bag bie @heli<hfrit

be« Äinbe« beftritten werbe, finb bemnach jur ©Jabrung ber

grift regelmäßig nicht genügeub, weil fie für ftch Weber barauf

angelegt noch baju geeignet jinb, eine 2age ju fchaffen, welche

eine balbige ©ufltragung ber ftreitigen Statudfrage ermöglichte,

wie He bem ©efepgeber offenbar al« wünfchenßwertb erfcheint

unb burch Sinführuug bet bem gemeinen Diechte unbefannten

Stnfechtungsfrift befßrbert werben feilte. IV. <5. 'S. i. ’S. £eine

c. ^)eine 00m 12. ÜJlai 1887, 9tr. 414/86 IV.

VII. Souftige ^reußifche Hnubcögefche.

3um SUlgemeinen ©erggefeß.

38. 9Rit 9te<ht h»t ba« angegriffene Urteil ben Älage-

anfpruch feben uni be«wiüen nicht für gerechtfertigt erachtet, weil

ber bemfeiben ju ©runbe liegenbe ©ertrag gegen ein ©erbot«-

gefeb verftoßen habe. § 138 be« 31. 2. 9i. 5hl. II Sitel 16,

welker bei SIbfchluß be« ©ertrage« (1865) noch herrfchenb war,

oerbietet ben ©ergbeamten, oßne auftfcriicflidje ©enebmigung ber

oorgefehten ©ehorbe an bein ©ergbau al« ©ewerfe theiljuneh*

men. Sie ©enehmigung fotl nach § 139 bafelbft nie mehr

al« ben oierten 5heil einer 3eche befaffen. 3« einem unbebing^

ten würbe biefe« ©erbot burch bie Äabinet«orbre« oom 20. 3anuar

1806 utib 2. 91oocmber 1808. § 1 95 be« geltenben SIttg. ©erg-

gefeße« unterlagt ben ©ergbeamten be« Staat« fchlechthin ben

(Srwetb oon ©ergwerfen ober Slntheilen baoon burch 9Jluthung.

Warffcheiber gehörten aber wenigften« biß jum ©rlaß ber ©e-

werbeorbnung 00m 21. 3uni 1869 ju ben ©ergbeamten be«

Staat«. 3m ©efeß »orn 7. September 1811 über bie poligei-

lichen ©erhältniffe ber ©ewerbe § 120 würbe beftimmt, baß

9)iarffcheitcr nur al« „Staatßbeaiute" 00n ben Oberbergamtern

gefeßt werben foUten. § 51 6er ©ew. O. 00m 17. 3anuat

1845 feßreibt oor, baß bie ©efch&fte ber ©aufonbufteure, gelb-

meffer, 9lioe0irer, ©iarffcheiber u. f. w. nur von benjenigen

perfonen betrieben werben bürfen, wclcße al« folche uon ben

oerfaffungßmaßig bagu befugten Staats- ober Äonuuunalbehörben

ober Äorporatio neu angefteUt ober (ongefneniri finb. 9iach § 53

bafelbft full e« bei ben bisherigen ©orfchriften über ben Umfang
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feer Befugniffe unb Berpflicptungen Jen« ^erfonen hewenben unb

d foflen bie SWinifterien befugt fein, über ÄnfteKung unb ©e*

fcpüftlbctrieb berfdben Borjcpriften gu erioffen. 60 blieb banacp

bie mitgetpeilte Beftimmung be* ©cfepe* 00m 7. September 1811

in &rafL V. 6. <5. i. S. Saft c. flncblocp sjom 18. 2Rai

1887, 5Jlr. 369/86 V.

3 u ben ©runbbucpgefeßen.

39. Sie Älage be* (Eigentümer* auf BewiQigung bet

2ßfcpung einet burep ben gortfaB ber baburcp geficpcrten 95er*

tinbliepfeit erlebigten #ppotpef ift, fofcrn fie nicpt auf bie Be-

hauptung ber non bem ÄL felbft beruirften Tilgung ber SB«-

binblicpfeit geftüpt werben fann, al 6 negatoriiepe Eigenthumlflage

für ftatt^aft gu erachten. Wafi Beftepcn ber hppotpetorijcpen

Eintragung btlbet eine Be^inberung be* Eigentum«* in ber

freien Berfügung über fein ©runbftücf; wer ba behauptet, baß

il)in au* felcper Eintragung SRecpte gegen ben ©runbeigentpümec

gnfteljen, pinbert biefen in ber Beifügung über fein Eigentum.

3Sie ber au* einer £ppotpef in ftnfpnnp genommene ©runb-

eigentpüm« gweifcfle* befugt ift, im SBege ber Einrebe bie

SRecptlbeftäubigfeit ber -^ppotpef, fei c« überhaupt, fei e* in

bem Sinne angufecpten, baf? bem £1. SReefcte au* biefer £ppotpef

nicpt ober nicpt mehr guftepen (oergL j. B. Entfcpeibungen be*

preußiicpen Obertribunal* bei Strfetporft Utcptv 24 S. 204),

fo ift nicpt abjufebcn, we*pa(b ipra bie glei(pe 3lnfe<ptung im

SÖege ber £lage »erfagt fein feilte. Wie SwläffigFcit ber

negatorifcpen Älagc in biefer Stiftung wirb benn auep von

9iecpt*leprein anerfannt (gorfter-Ecciu* Bb. 3 § 181; Wern-

burg Bb. 1 § 250 leßter Sab). ftUerbing* bat, ba an fi(p

bie Eintragung ber £ppotpet ba* beftepenbe jRecbt beweift, b«

Eigentpümer jum 3werfe einer felcpen Änfecpiung, möge fie

butcp Einrebe ober bur<p Älage erfolgen, feinerfeit* bie Ungil-

tigfeit ber $ppotpef bargutpun; e* itept aber Slicpt* entgegen,

baß er gu biefem 3wetfe auf ba* ber .fcppotpefbefteflung gu

©runbe liegenbe obligatorifcpe Berpfiltniß gurücfgreift. Wie

Äautionfipppctpef nur fann erft geltenb gemo<pt werben mittet* be*

Bacpweife*, baß eine $orberuug, gu beten Sieperting fie befteUt

war, entftanben fei-, ift bie* ber Ball, fo fällt fie niipt, wie bie

fcppotpef für eine na<p©runb unb Betrag heftimmte Borberung, &em

gaplenben ©runbeigentpünt« gur anberweitigcn Berfügung anheim,

(Eigentpumlgefeß vom 5. SJlai 1872 § 67) fonbern fte v«liert

ipre 9ie(pt*beftanbigfeit fcbalb bie gorberung, gu beten Sicper-

peit fie hefte fit war, getilgt ift, unb fcbalb außetbein feftftept,

baß neue gorberungen, auf welcpc bie Äaution*fcefteBung fup

erftrefft, nicpt entftePen Tonnen
; von tiefem 3'itpunfte ab bi*

gut 2ßfcpung im ©runbhuepe ift ber Sortbeftanb ber Kaution*»

pppetpef nur ein formaler. Wemnacp ift ber 9lnfprucp auf

SJßfepung einer Äautionlpppotpel, fofern fie nicpt von vornherein

gegcnftanb*lo* geblieben ift, burep ben Bacpwei* gerechtfertigt,

tat} eine §orberung, für welche fie paftbar wäre, nicpt ntepr

beflept unb nicpt mepr entftepen fann, opne JKücffiept barauf,

welcpc* ber Erlebigunglgrunb ift, unb, foweit bie Tilgung burep

3apiung erfolgt ift, wet ber war: — unb ber Än-

fprutp auf Bewiüiguug ber tfefepung gegen ben, weUpet

gleicpwopl IRecpte au* ber Äautien*h»potpef für fiep in 2lnfprucp

nimmt, erfepeint bann lebiglicp al* bie Hhwepr be* in biefem

unbegrünbeten Unfprucpe Itegenben Eingriffe* in ba* Berfügung*-

reept be* ©runbfigentpüm«*. Wag bet Eigentpümer unter

tlmftänbcn, wenn ihm namlicp £ppotpefenfreipeit gugefiepert ift,

auep ben Botfcefißer auf Erfüllung biefer 3uficperung burep

&erbeifüprung ber 2öjcpung in Unfprucp nehmen fann, ift

opne Einfluß auf fein Äecpt, jenen Eingriff unmittelbar gegen

beufenigen, »on welcpem er au*gept, abguwepren. Wiefe* gweite

ÜJiittel, gut Befreiung be* Eigentpümer* von nicpt gu Äecpt

beftepenben pppetpefarifepen Eintragungen gu gelangen, wirb

gutem, felbft wenn e* beftept, nicpt immer mit Erfolg angewanbt

werben fännen. Wie 00m 9if(. in Begug genommene Ent*

fepetbung be* gweiten ^)ülf*fenat* be* 9i. ©. t?om 17. Februar

1881 (©ruepot Bb. 26 S. 112), welcpe in ipren ©runbgebanfen

mit ber Entfcpeibung bei preußifepen Obertribunal* rem 24. ÜJiärg

1871 (Strietporft Bb. 82 S. 5) übereinftimmt, ift, foweit fie

bem Bacpbejiper be* gaplenben Eigentpümer* bei einer, für eine

beftimmte gorberung beftellten <£>ppotpef bieÄlage auf 2üfcpungS*

bewilligung gegen ben eingetragenen ©laubig« abjpricpt, iufofertt

rieptig, al* mit Stücfficpt auf ba* Berfügunglrecpt be* gaplenben

Eigentpümer* über bie £ppotpef (Eigentpumlgefep § 64) ber

befriebigte ©laubig« gur Ertpeilung einer wlrflamen 2ßfcpung**

bewilligung bem Befipnacpfolgcr be* 3aplenben gegenüber nicpt

befugt ift, au* ber rom Borbefiper be* eingetragenen Eigen*

tpürner* geleifteten 3aplung nicpt b« Untergang bet £ppctpef,

fonbern nur b«en Uebergang an ben 3aplenben folgt. Wicfer

©runb trifft aber bei ber Äautionlpppotpef nicpt g»t. ^>tnfuptli(p

biefer ift gwar b« gebauten Entfcpeibung gleicpfaQ* iufoweit

beigutreten, al* e* guui Slufprucpe auf 2öf<pung nicpt genügt,

wenn bie eingelnen bereit* entftanbenen ^orberungen getilgt

finb, e* rielmcpr barauf anfemmt, ob naep 3npalt b<*

Berpfänbungloertrage* auep feine neue gorberung mepr

entftepen fann, für welcpe bie .ßppotpef paftbar w&re. 91icpt

erficptlicp ab« ift, we*palb biefe Srage nur mit bem Be*

ftcDcr b« ^)ppotpef, nicpt mit feinem Befipnacpfolger, foOte

aulgemacpt w«ben fßnnen. Wie Botpwenbigfeit, b«artige

obligatoriicpc Betp&Itniffe mit einem 21nbern, al* bem, gu

welcpem fie urfprünglicp entftanben finb, gut gericptlicpen Er*

ßrterung gu bringen, fommt auep fonft, befouber* bei allen

^dBen b« Singularfucceffton in Obligationen ror, unb e* ift

bem 9U1. niipt gugugeben, baß feine 9tecpt*lage baburep erschwert

werbe. Ebenfo wenig fann bem in jener Entfcpeibung gegen

ba* Alagerccpt be* ©runbeigentpümer* al* folcpen auf 2öf(pung**

bewilligung, jowebl bei beftimmten, al* bei £aution*popotpefen,

geltenb geniacpten ©runb« beigetreten werben, baß bie Sofcpung«*

bewilligung von ber Ouittung nicpt gu trennen fei. Eine folcpe

Trennung finbet immer ftatt, wenn nur bie $gpotpef, nicpt ah«

bie perfönltcpe ^orberung, untergehen fcGL Unb wenn in jener

Entfcpeibung gum Bacpweife ber Unculäftlgfeit b« negatorifcpen

Eigeiitpum*ftage bepuf* Ergwingung ber 2ofcpung ein« ^ppotpef

gefagt wirb, ber Uniftanb, baß bie {)ppotpe! in bem ©runbbuepe

für ben Sefl. noep eingetragen ftepe, fei noep fein Eingriff be*

Bett in ba* Eigentpum be* Äl., fo mag ba* banaep rieptig

feiu, wenn ber Befl. au* ber auf feinen Bamett noep lautenben

Eintragung feine IRecpte für fiep p«leitet; ein Eingriff liegt

aber vor, wenn b« BefL bie eingetragene .fcppotpef al* eine

für ipn noep gu 9tapt beftepenbe in 9nfprucp nimmt unb

beren SÖfepung wiberfpriept, unb um biefen galt ah«

panbelt c* fup pi«. V. E. S. l S. Scpmibt c. Butp vodi

13. »pril 1887, Bt. 77/87 V.
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3um ©nteignungßgefeg.

40. (Die ©ntfcfjäbigung
,

welche b«T ©rprcpriat ju taut«

fpruchen tft, wie baß St. ©. in fonftantcr Stechtßfprechung

annimmt, eine einheitliche, ©enn fic fuh and? auß einzelnen

Portionen jufammenfegt
, fo haben hoch blefe nur bie Vebeu*

tung von Stechnungßfaftoren
,
unb bie Partei, welche ben 0c*

fcblui; beß Vejirfßrathß nicht angefochten hat, wirb baburch nicht

behinbert, Pofttionen, bie barin nicht beachtet finb, im

wege geltcnb ju machen, fefern nur bie ©efammtentfehäbigung

baburch nic^t eine Aenberung ju ihrem Vorteil erleibet. Sticht

anberß liegt bie ©ache, wenn ber Gjpropriat ©ibcrflage erhoben

hat, mit berfelfcen aber, wie im oorliegenben gad, wegen 0er*

fäumung ber grift abgewiefen ift (Damit ift über ben Änfpruch beß

Vefl.nur infoweit entfliehen, alö außgefprechen ift, baß berfelbe eine

höhere ©ntfdjäbigung, alß bie burch Vefchluß ber Verwaltungß*

beljörbe feftgefegte nicht verlangen barf; aber im Uebrigen ift

bie Sachlage fo, alß ob eine ©iberflöge gar nicht erhoben wäre,

bem Vefl. ift namentlich nicht baß Stecht genommen, einrebeweiie

bie Shatumft&nbe vorjubringen, mit benen er feine ©iberflage

ju begrünben verfucht hat. bie aber vom ©ericht bei Abweisung

berfelben auß formalem ©runbe ungeprüft gelaffen werben.

V. QL 6. i. ©. ». ©elcjef c. Oberfchleftfche ©ifenbahn vom

21. ©tai 1887, Str. 70/87 V.

3ur Vonnunbfchaftßorbnung.

41. (Der § 91 ber Vonnunbfchaftlorbnung beftiinmt:

bie $flegf<haft hört auf, wenn ber ©rnnb $u beren ©in»

Leitung gehoben ift. (Der ©runb jur (Einleitung ber h' e*

fraglichen pflcgfchaft war bie Unbefanntfchaft ber (Erben beß ©.
(Daß Aufhofen berfelben ift alfo bavon abhängig, baß bie (Erben

befannt werben. (Diefeß ©rforbemiß ift aber nicht fdpon bann

alß nachgewiefen angenehmen, wenn ber Pfleger baß (Erbrecht

eineß ober mehrerer (Erben anerfennt, fonbern bie Legitimation

ber ©eben muß bem dichter gegenüber bargethan werben

(91. L. St. Zty. I Sit. 9 §§ 482 figb., ©«feg betreffenb bie

9lußfteflung gerichtlicher ©rbbefchcinigungen vom 12. ©tärj 1869,

©efegfammlung ©. 473. Vergl. Wernburg, baß Vormunb*

fchaftßre^lt, 3. Auflage von ©djulgenftein ©. 418). V. GL ©.

i. 0. Mennig c. Aof«hare vom 4. 3nnt 1887, Str. 126/87 V.

3um ©efeg über bie 3wangßvollftrecf ung in baß

unbewegliche Vermögen vom 13. 3 u (i 1883.

42. (Durch bie 3wangßverfteigerung unb ben 3«f«hla0 eineß

unter 3®angßvert»altung geftedten ©runbftücfefl wirb jwar baß

legtere mit feinen Stugungen ber 3wangßveru>altung eutjogen,

bamit aber baß ©efihäft felbft unb bie gunftionen beß Verwalterß

nicht notbwenbig beenbet. ©ach § 154 beß ©efegeß vom

13. 3uli 1883 erfolgt bie formelle 'Aufhebung ber 3toangß*

Verwaltung burch Vefcgluß beß ©ericht« (ber 3^angßverwa(tungß*

beherbe). Viß bahin befteht bie 3wangßverwaltung $u Stecht

unb äußert ihre ©irfungen gegen bie Perfon beß ©chulbnerß,

welche nach toi* oor von jeher ©iiunifchung in bie ©efehäftß*

führung beß Verwalterß außgef^loffen bleibt (§140 a. a. O.).

Alß ©egenftanb ber legteren verbleiben auch nach bem 3uf<hlaSe

nicht nur bie etwa noch nicht burchgeführtc (Eingebung ber

©utßeinfunfte auß ber 3rit vor bem 3ufc^laß # fonbern über*

haupt bie Abwicfelung aller jur 3rit beß 3ufchlagß fcpwebenben

9te<htßangelcgenheiten
,

welche an ftch in ben Bereich ber ange*

erbeuten Verwaltung fallen, £icr$u gehört auch ber vorliegenbe

Stecgtßftreit, wenn anberß, waß weiter unten ju erörtern, ber

Verwalter jur AnfieÜung ber pachtauflöfungßflage überhaupt

befugt war. Auf ben StechtßftTeit ift bie in bem 3uf<hl«g

liegenbe Veräußerung alß folche ohne Einfluß (§ 236 ber

(5. 0.). 3n ber Perfon beß ©chulbnerß aber, — auß beffen

[Recht bie Klage erhoben ift, — hat f»«h «ne bie Legitimation

beß flagenben Verwalterß berührenfce Veränberung überhaupt

nicht gugetragen, ba nicht bargethan worben, baß eine formelle

Aufhebung ber 3*oangßvcrwaltung ftattgefunben hat, b. h- rin

bahin gehenber Vefchluß ber fompetenten VeljÖrbe ergangen ift.

©ß fann hiernach unerörtert bleiben, ob eine förmliche Auf*

hebung ber 3®angßverwaltung geeiguet gewefen fein würbe, ben

$>ro$eß in feiner gegenwärtigen Lage ju beeinfluffen. (Vergl.

§§ 219, 223 ber GL |). O.). — ©aß bie angegriffene (Snt*

fcheibung felbft betrifft, fo ift biefelbe nicht faltbar, unb bie ba»

gegen eingelegte Otevifion begrüicbet. £Der ö. 9t. wirft am (Ein-

gänge feiner (Entfcheibungßgrünbe alß cntf<heibcnbe9techtßfrage auf:

3ft ber Verwalter eineß unter 3wangßverwaltung ftehenben vom

04>u^nft oerpachteten ©uteß berechtigt, bie bem Schulbncr nach

bem Pachtverträge juftehenben PaChtauflöfungßgrünbe geltenb ju

machen 9 @r verneint biefe Bt*0e in bewußtem ©iberfpruch

gegen bie ©totive beß ©efegeß betreffenb bie 3wangßvoOftrecfung

in baß unbewegliche Vermögen (©tegentann ©Materialien ©. 98)

unb gegen bie ©Meinung ber Kommentatoren beß ©efepeß (vergl.

Krech unb ^ifcher ©. 605), unb $war wefentlich auß bem

©runbe: weil — abgefehen von bem gatt ber regelmäßigen

Veenbigung beß #Vertragßverhältniffeß burch 3<itablauf ober

Künbigung — bie Aufhebung beß Pachtvertrageß unb bie ©nt»

fehung beß Pä^terß auß einem bem Vertragßrccht beß Ver*

pächterß entnommenen ©runbe fein Aft btt Verwaltung fei.

iDiefer ©runb, fowie bie generelle Verneinung ber vorangefteQten

SRechtßfrage überhaupt, ift rech tßirrthüui licp unb verlegt bie gur

Anwenbung gebrachten §§ 142, 143, 144 beß citirten ©efegeß.

2)ie mit 3uftedung beß ©inheitßbefchluffeß etntretenbe Vefcglag*

nähme beß unter 3wangßverwaltung geftedten ©runbftücfß ent*

jiebt bie Außübung ber gefammten ©igungß- unb Vefigrechte

(mit ber auf Vidigfcit beruhenben ©inf&ränfung beß § 141)

bem ©igenthümer (§ 140 a. a. O.) unb überträgt biefelbe ber

VoÜftrecfungßbehörbe, beren Organ ber Verwalter ift (§§ 14 2,

144 a. a. O). 3« ben [Rechten, beren Außübung bem ©chulbner

für bie (Dauer ber 3*oangßverwaltung entzogen ift, gehört im

gad einer Verpachtung neben bem iHecht auf 3ahlung beß

pachtjinfeß auch baß Stecht auf [Rücfgewähr beß pachtguteß

nach beenbigtem pachtverhältniß unb auf Veenbigung beß

legieren, foweit biefe nach ©efeg ober Vertragßbeftimuiung

in ber ^vanb beß Verpachterß liegt. Auch biefe« 9tc<ht fann

alfo nur von bem Verwalter innerhalb ber ©renjctt ber ihm

nach § 144 erteilten $nttruftion außgeübt werben. (Der V. St.

erfennt bieß auch für ben gatt ber Veenbigung beß Pai^ver*

hältniffeß burch Äünbigung ober 3«tablauf an; er erachtet alfo

bie äünbigung beß Pachtverträge«, b. i. bie burch ober

Vertrag vorbcljaltene einfeitige Auflöfung beß pachtverhältniffeß

unter ©ewährung ber gcfeglichen ober vertragßmäßigenStäumungß*

frift für einen Vcrwaltungßaft unb alß fotchen in ben Vefug*

niffen beß Verwalterß liegenb. ©ß ift nun nicht einjufetjen,

weßfjalb bie ©eltenbmachung von Auflöfungßgrünben, welch«

brm Vertrage neben bem gefegten ober vertragßmaßigen Äün*



blgungfirecbt oorgefeben ftnb, m<$t ebenfo einen ©<rwalhing«aft

barfteUcn (oft, all bie Ausübung be* oertrag«inäüigen Äünbt*

gunglm^tt. 3» beiben Saften lianbelt e« fi<b um bie Ausübung

eine« ben SRufcunglmbten be* (Sigentbtimer* ungehörigen Ver*

trag*re<bt«. $n ben ©ereid? ber Verwaltung gehren aber afie

ber Erhaltung uub fRufcbatmacbung einer Sa<be bienenben

£anblungen unb G5c|d?af te (§110 lit. 14 5$(. I be« Ä. 2. 8t),

bie Aufhebung eine« ^Pachtverträge* 511m 3»«* anberweiter ©e-

nufcung be« verpachteten (#runbftücfd nicht rainber, aU bie Ver-

pachtung fclbjt. Sie Älage auf SeftfteUung ber Auflegung be«

^a^ber^ältniü«« unb auf ÜRaumung be« 9>achtgute* fann alfo

bem ÄL nicht au« bem ©ninbe vertagt werben, weü ber im

©ege ber 3n?ang«^enraUu»g befaßte Verwalter überhaupt nic^t

befugt fei, bie bem Sdjulbner au« bem Vertrage jufahenben

f>achtauflöfung«gtünbe gelteub ju machen. V. 6. S. L S.

#ein c. ($er*borf vom 11. ÜRai 1887, ’Jlr. 59/87 V.

VW. $ö3 ^rangöfifdje Siecht löobtf^« fianbredjt).

43. Sa« ©. 0$. ge^t mit fKe^t bason au«, baf? geraaf}

Art. 2157 be« ©. ©. ©. ber ^fanbeintrag ber ©ef(. auf

örunb be« Dbertanbe«ßeric&tlurtbeil« neu» 30. Dftofcer 1879,

weil biefe« im lebten fRe<bt«$uge ergangen war, habe geftritfyen

werben föttnen unb muffen, 28enn nun aud? biefe« Urt^eil in

golge ber Äaffation al« niemal« erlaffen tu gelten batte (Berriat-

Saint-Prix oode pr. II. §5 8. 542, ©oitarb II *)lc. 776

S. 145), fo war bech bur6 bie auf ©runb beffelben erfolgte

Streifung be« $>fanbeintrag« in ge fefc madiger SSeifc ein

tbatfa$li$tr 3nftanb getroffen worben, auf weiten fub ju

berufen ade biejenigen berechtigt finb, welch« in SRucffuht auf

biefe Sachlage unb auf bie rechtliche ©ebcutung be« Unterpfanb«-

buche« unb bie ^ublicitat ber f'fanbredjte 9ifd?t«banblungen vor*

genommen haben. 3n folcber 2age befant ft<b aber bie ÄL;

benn, na<bbem fcerielben von t'bren Verläufern vor ber Äaffation

be« Urtbril« btmh ein 3*ugnl$ be« ^ppetbelenbewabrer« bie

Freiheit be« Äaufgegenftanbe* von $fanb(afatt naebgewiefen war,

fonnte fie bie 3ab(ung te« Äaufpreife« nicht mehr jurücfbalten.

(Slrt. 1653 be« ©.(!£.©.). hieran vermag ber Uinftanb, baij

auf Antrag ber Äl. ba« ^>ppothetenbcreimgung«' unb in Solge

hiervon ba« Drbrevertahrcn eingelcitet worben war, um fo weniger

etwa« $u äiibem, al« in bemfelben Urteile yeni 30. Oftober 1879

auch bie im Statu« vom 31. 3uli 1878 bie ben ©efl. toi Cer bie

@beleutc 3. ertbeilten 3abluugflmanbate für wirfungelo« ertlirrt

worben waren. II. (5. (5. i. S. ©loch c. Stabt Hagenau »0111

24. ©hi 1887, 8h. 25/87 II.

M.

©ureaiivprficber gefudtt.
(Sin diechlttanwalt in .pan Hover jiqtt einen Vmtauvevfteher

nun Antritt am 15. Augaft ober 1. September er. Cffcrten unter

sNittbeilnng be« Metren# lauf«, (£inr<iduing vdb Beugnifcabfthrifan
Angabe ber C^chaU«anfpriiCbe an bie <2jpcb. t. Vl. unter C9. I.. K. O.

Gtit ^tedütsaitwaftd-^ureauporfteßer,
ber al« fdeber 15 3nbrc tb&tio gewefrn ift, gute Beugitfffc'fo*

Uft unb felbftftanbig Sdjtiftjaße an^ufertigen »erftetit, fut^t,

audj oen fogteicb, eine Stelle al« ©ureauvorfteber bei einem

9iecbt«anwalt unb Votar in ©erltn. (Gefällige Öjferten erbeten

unter K. 94- pcftlagerub, Sen« bürg, Oftprcugen.

(Sin junger 3tuu>alt«fefretfir, bet fiep »erdnbem will, iuebt

anberweitig steßung. Cffcrten unter K. aa bie Grpeb. b. 3t«-

®n fireufeii^cT (Srrttbteaffrffpr furfjt sfttfd)äf.

tiqiinq bei einem ÖieditsSnuiunlt gegen t’Htipredicnöp

®eigiUung. Offerten bub J. A. 9899 befäcbert

!Kui)olf iöioffe, Berlin S. W.

HJillj* 3 acobfoljit & Co., Vucbhanbl. in Vrellau, off«,

gegen Oaimoblong:
2 fnOdrib. b. M. #S. *ri«., 83 ©be., fppc. gut erhalt«

nur 80 3M.

2 yr. 5umj*pi#.*nr«tt 1839-85, geb. gut erhalten 50 ©.

Soeb«n erschien Autiq. Catalog IL Rechts* und Staats-

wissenschaftliche Geschichte mit Hfttfswissentchaft.
Berlin S., Dresdcncritr. 101 .

Fr. Palm <B. Woanitaka’« Nachf.)

Bachh. a. Antiquariat.

pertag von ). Qutteutag (T>. Colin) in Berti».

(3« bejlehen bunh alle ©u<bhanblungen.)

SHit ber foeben erfebieneneu 7. tfleferaag mnbs eaflftdnbtg:

®ie

fi9tf|iroje|orbttunfl
für ba«

flrutrdff Ketrff

nebft

fear nuf fern Cinilprojcg Ir jfigliditii Srßimmungen kt«

(Ücri^tSDtrfafiungSgtfckeä ». kt» (HufiU)rung8gefckrn

erlSutert eon

Br. J. Strurkmann. unb Br. H. Koch.
Dbtdnnfcrtfinri>l*^rdfU»«it in ÄttL Blco.*irJftMnt Ui SärtW-anfkSuriOrtUKl.

fünfte , oennehrte unb oerbefferte 3luftagt.

Ce?. 8“. XXVI u. 1 198 21 Jt, geb. 23 X 50 $

9rf« TProöufttitj • ehtncflrnliftaU Brrtinet

$4»cikn (<i. &.)

>wnmknlr«(li«)t 61 .

Spezialität:

^mtsrubfn für Jußi;beamte.
3« aßen Äuemhningen ftet« oondthige fo»i<

fcbncßjte Anfertigung ta-feiben nach SÖiaa^. @4
genügt bie Sruftweite unb Angabe ber ganjes

(?5r5§e. ©eim Jöarett bie Äopfweite.

^fnt (grobe itttb ©ar«ttz

8ür Älcbter «os SM. 25—46

* dtabteanwdtte 25—40
• OöericbBfibteihcr . . • • 15—30

jjür bic JHebaltion Oerantw.: ^aenl«. Verlag: ©. Utocicr vofbucbhanblung. Srurf: ORoefer C)oftiu<hbniderti in ©erün.

Digitized by Google



£*? 35 . »erlitt, 29. Juni. 1887

3nri|Hfd)t l)od)enftl)rift.
6ermi3gegeben t>on

S. tjantlf, u„b fH. Semper,
SRecfitSanioolt in \Hrt86arfj. WfcfjtSomoalt &etm tfanbßeridjt I. in QerHn.

Orgon Cv-:- fceutfcfien 'Ihmuilt ; 'Herein-?.

liteti für ben ;)agigang 20 Watt. - jjnferate bie ^etle 40 flfg- — Stftcllimgen übernimmt jebc Biicgganbtung unb »oftanftalt.

* | 1

1

Seutfigrt Änmtltaertin. ©. 301. — {ml<«faffe für beutfige

SReigteanttälte. ©. 302. — Etfter ©triebt btr XIII. .ftom-

ntiffien über ben berftibtn jur SSorberatgung überwfefenen gilt'

Wurf riiiet ©eftge«, betreffenb bie Sl-änberung oon Seftimmungen

bet @eriigt«lojtengefe()e« unb btt ©ebügrtnorbitung fit SHccbts-

aneälte. ©. 302. — Siteratur. ©. 307.

3>fttf|<l}er Ununtffttewin.

2>ie ©eneraloerfammlung bet Herein« (änmaltstag) wirb auf

bei 10. ©egtenibet 1887 Sormitlngä 9 Uf)t neig IWiinigen,

Uiatggoudfaiil SHaricnblntj 8 2, berufen.

©egenftänbe bet 2age«crbnung jeden fein:

I. j^ereinsangefegeugtifen.

1. Sltnberutig btr ©Übungen

a) bet § 3 bniiin, big ein feget ffngrebbeitrag

ben 15 SBarl in ber .-feit uom 15. September

bi« 30. September für bat fetgeubc ©efigäft«-

jnf|t gu joglen ifl unb bie um 1. Cftober rfief-

flinbigtn Beiträge burig Softnnigtmgme ju er-

geben gab,

b) bet § 7 bngin, bull bie ijagi bet Sorflnnb«-

mitglieber neu 7 nnf 9 ergägt wirb,

Seriigterftatler: Juftiiratb Werfe in Veipiig,

2. SeignnngSlegnng,

3. Menwngt bet Sorftaube«.

II. <Äe(?bge6ungüfrngft».

1. -für beutfigtn SeigtSnnwnitSorbnung:

ai ©eff gegen 3Rifjbittiguug«beftgIilffe bet Set-

ftnnbet bem gctnbelten SHcigt«anmalte bie Sr-

rufnng «nf färmliige« rgrengeriigtliigt« Ser-

fngreu über ein nnberct SHctgtSmitte! j. 9. bie

Sefrgtoerbc jm Egrengerligtsgof jnftrgrn?

b) Soli bie Strafe bet SnSpenfion alt rgrtu-

geriigtiiigt Strafe eingefigrt werben?

c) Sott ein egrengcriigtliige« Urtgeil, »tilge? nnf

tlubfigliefjung non bet Segttamonitfigaft er-

lennt, bie fHeigtSwirlang ber Subpenfioit gaben?

d) Sott neben ber Staattanwaltfigaft nmg btr

Sorftanb btr Snnmlttlammcr befugt fein, bie

Einleitung bet egrengeriigtliigen Serfagreu»

beim Egreugeriigt ju beantragen?

Seriigter|tattrr: -£>err ©egrimer Suftijratg

o. ttBilmowSfi in Berlin unb $err iReigtl-

anmalt glemfel in ÜJiünigtn,

2. ß nt DietgtbauwalMorbnung unb (finilprogegerbnug:

Satt gtfegliig beftimmt werben, bag ber getilgt«-

feitig befteflte Slrmenanwait befugt ig, bie Ser-

tretung ber übertragenen unb non igm als

nöttig autfngttiot erfanntrn Slrmenprojegfaigeu

abjnlegnen?

Seriigterftattet: $ctr SHetgtSanwall 9Rar ©ult-

mann in Berlin,

3. 3<>r (fioilprogtfjorbnnng:

a) Soll bie Ergebung ber Silage unb ber ftteigtS-

mittel bang -Jiicberlegun g ber Hinge- be-

gieguugSwcife 3ied|ttmittcl - Sdjrift auf ber

Eeritgttfigrciberri unb bie Sorlabnng jnr

miinbliigen Scrganblung burig bat angernftne

(getilgt bewirt! werben?

b) Sotten bie Eutfigribangeu ber ©eriigte fümml-

liig ben Parteien neu 2Imttwegen gugeftettt

Werben?

Beriigterftatter: 3uftijratg ?eongarb in Berlin,

4. ßui Strafprojegorbnimg:

3# burig bie beftegenben Sorfigriften bie 8er-

tgeibignng bet Hngetlagtrn genügenb gewigrleiftet

a) im Sorbereitnngtnrrfagren

b) in ber Soruntrrfitgnng

c) im $auptperfagren?

»eligt Hrnbernngen btr beflegcnbrn Wtfene finb

in Sorfiglag ju bringen?

Seriigteiftatter: IReigHanBalt TOunfel in

Berlin, Steigteanwalt gS a pe r II in ©tuttgait.

?eipjig, Samberg, SDreSben, Berlin, £>eibetberg

unb Unbbaig.

Dr. Born, flreitmair, Dr. Signlfratg, *. HHlmorosfei,

^ür9, {Jaenle, fttfAt,
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(Änifsfealfe für beutfdie ^«^tsanioaftf.

55fe brittt orttntli^t ®enftal»etfammlung »irt auf

bnt 11. September 188? SormittagS 10 UI)t uad| 'Biünif)««,

Kathhaudfnal Wirirnplap 8/2, berufen.

Die Sagetorbnuug ift:

») äeubrrnng btr SaDnugen

1. beb § 4 balpits, Pop alb 3n8(u»gbjeit für ben

vfahrtdbritrag ber iVoimi April brftimrat unb

bir am 30. April nid}l eingrgangenen Beiträge

am 1. ÜXni bitrdj ^oftnadjnnijmr erhoben tarrbtn,

2. bt« § 8 barri) $irriif)nitg beb ^weiten Abfapeb:

lieber bie Scrbanbluagen jeber Otenernlorr-

fammlang ift ei« notariellen 'ffrotofotl auf-

junrhmrn,

SJeri^teeftatter: Suftigrat^ Weife in ?eipjig,

b) ber oon bem Sarftanbe jn erflattenbc ®efif)äit*-

beriet iir bab mit bem 30. 3n*i 1887 abge-

laufene tftefdtäftojahr,

c) bie ju|iifilalian ber /fahrearedinung,

d) bie SBnhl Dan Sarftanbbmitglieberx in @rmif|ljeit

beb § 9 ber Sapungrn,

e) bie äBat>[ Dan KedtnungPreuiforc«,

,
f) bie SBahl beb näigfte« SrrfammlnngbDrteb.

üeipjig, im 3«ni 1887.

Dr. Born,

®ebeimee 3n[tijratb.

Borfipenbex.

Die Auioaltslamrarr im Bejirfe beb Dberlanbebgeri^U

ja 3rn« gat ber f>iilf«faffe eine einmalige Beihilfe «*«

600 Warf iberntiefen. Die Anmaltbfammer im Bejirle

beb Cberlanbebgtri^ib jn Kanmbnrg gal junt tritt» Wale

eine Beihilfe «on 500 Wart gemahn. Den Sommern ««»

ihren Borfiinben ifi für bie erhebliehen 3n»enbnngen her}-

liihft gebanft.

Kadiftrheiib gebt« mit ben Btrithl btr fHei<h*tag* • Sommiffion gut Anmaltbgebührennottelle. Dtrftlbe

beftätigt nur, mit bebruflid) tb ift, bie /fragt bet ftnmatttgebfihrcu ahnt ifufammenbang mit einer allgemeinen

'JitDifion ber DiciihSinftijgefeht jn regeln, /fite bieft »eitere (grfahmngen ju fammeln mirb bie Aufgabe bet

nädiften /fahre fein unb btr Anmaltftanb wirb hierbei, infameit eb nnr immer in feinen Stiften (legt, ben Stabte-

jnftiguermaltnngeu bereitniQigft entgegenfommen. 2Bir bringen in btr nüdjfitn Kummer liod) einen bercitftehenben

Auf fall übet flatiflifigcb 3J!afctiaI unb ftglieffen bann »orlänfig bie ßrörterungen Sber ben nnerfrenliigen @egenflaub.

<£rfter iBrridjt

ber

XIII. Sommiffion üb« ben betfelben /jnr ®or=

betathnng iibcrttiiefcuen (gntlnurf eines ©efegeS,

beteeffenb bie Slbünbenraß t»on Scftimttinngen be«

©erithibfoftenflcfebeS unb ber ©ebU^tenotbnung für

iKei^tdnnttälte — 9lt. 54 bet 2)rutffarf)«n. —
2)ie Äommiffton ^at fidj nach ihrer am 25. Slpril b. 3*

erfolgten 3Bahl noch au beuifelben Sage fonfrituirt, jrbodj fofort

befchlofjen, mit öiücffic^t barauf, bag bie SRehrjahl brr 3Rit«

gliebrr gleichzeitig ber X. Äommijfton angehörten, ihre Verätzungen

bis tatfin auSjufe&en, ba§ bie Arbeiten ber lefctgebachten Äem»

raiffion beenbigt fein würben. 3» Solge biefeS Jöef^luffcS

(oiuiten bie eigentlichen iüer^anblungen erjt am 17. 9Rai b. 3*.

beginnen unb jinb in ben ferneren 3ifcuugen »om 20. üRai,

10. unb 14. 3uni b. 3*. ju Enbe geführt, wobei ft$ als '25er«

tretet bejiehuiigSweife Aommifiarien ber oerbünbeten Regierungen

1. ber £taatsfefretar beS Stei^sjufti.jamts
,

Sittliche

Cüe^eime Rath Herr oon Stelling,

2. ber Äaiferliche OJe^eime JDberregierungSrath £err

»on 8enthe,

3. bet Aöniglich preufjifche Cöebeime Dberiuftijrath Herr

Hoffmann,

4. ber Äönigüch baperifche DbercegierungSrath Herr

geller,

5. ber Äatferli^e fRegierungSrat^ ^err Sier^auS

beteiligten.

5Dic Aommijfion teirfjlop, juna^ft in eine ©eneralbiSfuffion

ein^utreten unb glaubte — freili«^ unter ®iberfpru4> einjetaer

föiitglieber —
,

ben tyt ert^eilten Auftrag ba^in auffaffen )u

joden, in eine allgemeine Erwägung ber dRittel unb

®ege einjutreten, butef) wel(f>e f ich <ine ©traäjjigung

ber Aoften beS f)roje§oerfa^renS ^erbeifü^ren taffe.

3n biefer Sejie^ung würbe »on »erf^iebenen SKitgliebem

auSgefü^rt, bai$ baS 3«l feineSwegS auSftf|lie§li(^, oieQei^t nicht

einmal überwiegenb, auf bem ®ege ber 9teoifion ber Aofteu*

gefebe, mögen biefelben Aoften beS ©erichtS ober ber An-

wälte betreffen, fonbern in erfter Sinte babur^ eneic^t werben

muffe, ba§ mau baS febige oiel ju formaliftifh ^ cn ’

ftruirte ^)ro jefjoerfa^ten einfacher unb babei jweef«

eutfpreihenbcr geftalte. JDie ©etonung biefeS ©efi<$t*'

fünftes jei neben feinem jelbjtftänbigen SBcrtBe auS beiu

Örunbe au$ für bie oorliegeitbc Stage oon erheblicher ©<•

beutung, weil bie Erleichterung beS proje§führenben Pabli*

fuuiS unb bie SBefeitigung ber vielfachen biesbejüglichen Ätagen

ft<h weit weniger burch eine Ermafjtgung ber eigentlich* 11

©ebührenfäbe, als oielmehr baburch erretten taffen »erben,

ba^ man bie fogenannten 91 eben! often, insbejonbere

gebühren unb 3ufiedungSfoften
r

oerringcre. $ic Hauptaufgabe
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muff« fein, nicht foircßl feie ^togeffe über erhebliche SGßerl^-

objefte ald vielmehr feiejenigen in feen unteren ©erthflaffen

billiger gu geftalten. 3n feiefen lederen feien nun aber f<hon

jept ntc^l feie eigentlichen ©ebühren fea# am meiften Srücfenbe,

fonfeern fciefe Slebenfoften
,

feeren ©etrag ihrer Statur nach non

feer 'fhitye be# tSertfcgegenftanfeef gang unabhängig fei unfe fee«*

halb bei geringeren Obfeften in einem feljr viel unangemeffeneren

©erhältniffc gum ©treitwerthe flehe, al# in leeren ffierth-

ftaffen, dl würbe een mehreren Stebnem an ©rifpielen »er*

anidmuliibt, wie bei geringen Objeften f<bcn allein feie Schreib-

gebühren eine# amt#geri(htli(ben Urtheit# von mittlerer 5lu#>

feebnung, welche# einerfeit# gum 3wecfe feer 3uftellung bchuf#

«^erbeifüljrung feer Sted?t#fraft unfe anfeercTfeit# gum 3wecfe ber

3wang«voflftre(?ung au#gefrrtigt werbe, — fea fämmtlicbe Äu«*

ferrigungen fea# unverfürgte Uriheil mit Übatbeftanfe unfe ©rünben

miefeergeben müßten, — regelmäßig mehr betrügen
, al# feie

•frauptgebühren. Unter feiefem Uebelftanfee hatten nun auch >n#be*

fcnfcere feie Anwälte gu leiten, fea feurch feerartige .(tollen, melcbe

ihnen felbft in feiner ©rife gu (Mute fämen, ihre Siedlungen

erheblich cr^c^t unfe in falge feeffen ber UnwiQe feer 3a^lung««

Pflichtigen gegen feie ÄnwaltÄgebühren mefentlicb gefteigert merfee.

3n ©etbinfeung mit feiefen 9u#füferungen murfee non febr

vielen ©litgliefeem fea# gange 3nftitu t feer ©eriiht#vollgieher

angegriffen, von einem JRebner fogar unter feem au#ferücfli<hen

Slnerfenntniffe, baß er ff<h Ölungen f«h<» f«ne frühere günftigere

Unffcht aufgugeben. Sie fepige (Einrichtung fefee bei feen völlig

felbftftänfeig gefteDten, fee#halb aber auch niit einem hohen SJiaße

von ©erantwortlichfeit belasteten ©erithtAvoffgiehern InteQeftueUe

unfe ^harafterelgenfchaften »orau«, feeren ©othanfeenfein in feen-

fenigen Greifen, auf melche man bei feer 9lu#wahl im wefent-

liehen angewiefen fei, nicht in an#rriihenfeem SJiaße al# gewähr*

leiftet angefeben werben fönne.

Sagu fomme noch e ’ n anfeerer ©eff<ht#punft. ©ei Slb-

ftufung feer (gebühren fei ber ©ebanfe inaßgebenb gemefen, feie

harren ©erthflaffen mit feem £u«fafle gu belaften, welcher bei

feen unteren au# feem ©runbe eintrete, weil bei feiefen, obwohl

fte in feer Siegel burefeaufl feine geringere SRühewaltuug beau-

fpruchten, ein h^h*™* Änfap in einem gu argen ©lißverhältniß

gu feem ©treitwerthe flehen würbe. Sief er mefentlicb feen minfeer

mohlhabenfeen klaffen feer ©evölferung gu ©ute fommenfee, alfo

in gewiffetn Sinne fogialpolitifch« ©eftyttpunft merfee auf-

gegeben, mie bei allen Auslagen, fo in#befonfeere auch hei feen

einen erheblichen Shril feer Jtofteu fee# ©erichtAvoffgieher# feilten-

feen SBegeentfcbäfeigungcn, fo feaß ftch fea# böcbft unbefriefeigenfee

(Ergebniß h<rau*ftfß*» baß ein ©eri<ht«vottgieh«r, welcher fowohl

im 3ntereffe fee# ©läubiger#, al# auch au# ©iQigfeit#rücffuhten

gegen feen ©chulbnet fid? feurch Briten fee# (epteren beftimmen

laffe, feen fchulfeigen ©etrag in mehreren Sheilgahlungen abgu-

holen, feabureb feie in#gefammt gu gahlenfee Summe häufig auf

fea# Soppelte ftrigere.

©ei ber ©erichtAvoOgieher ©taatAbeamter, fo werbe er, wie

anfeere Unterbeamte, für Sienftrrifen entwefeer überall feine be-

fonfeere ©ergütung erhalten, ober minbeften# werbe feiefelbe üefe

auf viele glrichgeitig erlefeigte ©efchäfte verteilen unfe fee#halb

im (Eingelfaffe nicht fo ferüefenfe fein.

3n gleichem SJtaße fpreche für eine ©ieberhrrfteflung fee#

früheren ©erhältniffe#, nach welchem feer ©eridjtAvoflgiebcr

lefeiglich Organ fec# ©ericbtA fei, feie fept vorhantene unfe gu

Ungufriefeenheit Sin laß gebenfee Ungleichheit in feen (Ein-

fünften feer eingelnen ©erithtAvoffgieher, welche vielfach weit

über fea# angemeffene 5Raß fytnauftgtngrn.

©eiten« feer ©er tretet berverbünbeten ^Regierungen

wurfcc auf feiefe £u#fü!jrungen erwiteri, feaß gu einer allgemeinen

fRevifton feer $>rogeßgefepgebung bi# fept vom Sicich#tagc noch feine

Anregung gegeben fei. Sie verbünfeeten Siegierungen hätten bi#hcr

wohl etngelne Äenberungen erwogen, fcoch fei eine affgemeineSievifton

für feie nächften Jahre nicht in# Suge gefaßt, ©a# inftbefon»

feere fea# Snffitut feer ©eridjtAvollgieher betreffe, fo feien über

fei« Statfffon fceffelben ©erhanfelungen gwifchen feen verbünfeeten

Siegierungen angefnüpft worben, feie aber gu einem (Erfolge bi«-

her nicht geführt hätlen. Sie SRehrijett feer verbünfeeten Sic*

girrungen fei feer %nff<ht, man muffe feer (Einrichtung gunächft

noch 3f*t laffen, ftch gu bewähren, bevor man über feeren ©erih

enfegültig urtheilen fönue.

©on mehreren ©eiten würbe fofeann au# feer Äommifffon

feer flnffcht ÄuAferucf gegeben, feaß man an eine Sievifiou

feer Slnwa ItAgebühren nur in ©erbinfeung mit einer

fotchen fee# ©ericht#foftengefepe« h**antretfii bürfe.

Siefe# leptere fei, felbft abgefehen von feer unangemeffeuen ÖC'he

feer Änfäpe, feurebau« abänfeerungAbefeürftig; auch fei feie Steiß*

wenfeigfett, ^irr beffemb ringutreten, fo fcringenb, feaß felbft einer

ablehnenfeen Haltung feer verbünfeeten Siegierungen gegenüber

feie Äommifffon fieß feer Aufgabe nicht entgiehen fönne, ihre ©e-

rathungen auf feiefe# ©ebiet gu erftreefen. ^ür feen 3*11, feaß

feie 5fommiffton ftch grunfefäplich für feen be^eiißneten ©eg ent-

fd^rifeen foflte, ftellten bie ©errietet feiefer Slnfuht beftimmte

©prfcfeläge in SluAfiiht.

©on anfeetet ©eite würbe gegen eine feiere Sluflbchnung

feer ©erathungen fea# ©efeenfen geltenb gemacht, feaß in feiefem

föafie bei ber ©efchäft#lage fee« 9ieich«tage« auf eine (Sriebigung

ber Slngelegenheit nicht mehr werbe gerechnet werben föuueii.

©eiten# feer ©ertreter feer verbünfeeten Siegierun-

gen würbe gunächft crflärt, baß gwar einzelne Hnfäpe feer ©c-

ri<ht#gebühren al« verbefferungflbefeürftig gujugeben feien, feaß

aber auf eine allgemeine <f)erabffpung ber Soften nicht rin-

gegangen werben fönne. 3n einer fpäteren ©ipuug würfe« feiefe

(Srflätung baffa mofeiffjirt, baß, fall# feie ftontmtfffon eine .£>cr-

abfepung feer ©erichtAfoften für feurchau# erfcrfeerltch halte, fie

beftimmte fünfte bezeichnen möge; feie verbünfeeten Siegierungen

würben feerartige Einträge forgfältig prüfen, unfe von feer Un-

mögli^feit, feaß feiefelben (Erfolg ha ben fönnten, bürfe feabei

feureßau« nicht auAgegangen werben.

SU# SRittel, um feer bei einer (Ermäßigung feer SlnwaltAge-

büßren brohenten ©chäbigung feer Slnwälte entgegengurieten,

würbe von einem ÜRitgliebe ber Äommifffon feie ©efeitigung

feer fept beftehenben freien Slfevofatur unfe feie ©iefeer-

einführung einer gesoffenen 3aßl empfohlen mit ber ©egrünfeuitg,

baß feie @rifteugmcgliihfeit feurch feie unbegTcngte Äonfurreug

untergraben werbe unfe bei feem noch immer ftrigenfeen Ülnferange

feie ©efahr eine# SlnwaltAproletariatc« gu beforgen fei.

©on anfeerer ©eite würbe feiefem ©orfchlage lebhaft witer-

fprochen.

Sie Siegierungövertretcr erflärten, feaß über feie ©c-

feiitgung feer freien Stfevofatur im ©<hoße feer verbünfeeten
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^Regierungen einzelne Erörterungen ftattgefunben, zu einer Sc«

fchlußfaffung aber bis jeßt nicht geführt Ratten.

»IS ein ferner ins Äuge ju fajfcnbeS 3iel. unb jwar t^eilS

in Berbinbung mit ber Äoftenfrage, t^eÜS ohne jolt^e Beziehung,

würbe von mehreren ÄoraimffienSmiigliebern bie Erhöhung
ber auitSgerichtlichen 3uftänbigfeitSgrenjeuon 300ÜRarf

auf minbeftenS 500 bUiarf, bejiebungS weife iogar auf 900 ober

1000 SRatf bezeichnet SMefer Bor (d?lag würbe inSbefenbete mit

bem £inweife barauf vertheibigt, baß berfelbe ben Sntereffen ber

Anwälte unb bes rechtfuchenben $ublifumt in gleichem 2Raße

geregt werbe. 3>ies liege guncic^ft auf ber £anb in materieller

•ßinfuht. Ein er feit 6 nämlich würben baburch, baß auch an

ben Sißen ber Amtsgerichte Anwälte fi<h nicberlicßen, viele

Angelegenheiten ber Bearbeitung burc^ Anwälte gugeführt,

welche bis jeßt nicht baju gelangt wären; baburch würbe aber

baS ArbeitSfelb erheblich erweitert unb femit bie bem Anwalt-

ftanbe gufließenb« CGefammteinnabnte wcfcntlich erhöht, Anbeter»

feits werbe aber ebenfo auch bem $ublifum (Gelegenheit verfeßafft,

bei Angelegenheiten, welche ihrer 91atur nach taö Bebürfniß eines

rechtSoerftäubigen üiattje® tuvctjauS böten, folgen ohne aUgu

erhebliche Äoften 31t erlangen. Hfto<h erheblicher feboch fei ber

Bortheil einer größeren JDejentraliftrung für Anwälte unb

9>ublifum in ibeeller £infuht SBie ber Richter an einem

fleinen Ctte in ganz anberer ffleifc ber Begeiferung nahe ftehe

unb fegenSreich wirfen tönne, als in großen Stabten, fo werbe

auch ber Anwalt, wenn er bei einem Amtsgerichte thätig fei, im

©egenfaß $u ber bei ben lanbgeri<hüi<hen ©elften »orwiegen*

ben formaI*furiftifchen 5f?ätigMt ,ju einer menfthlith-antheil»

nehmeuben Auffaffung gebrängt unb baburch ,?u einer innerlich weit

mehr befriefcigenben Stellung als BertrauenSperfon feiner $Rit*

bürger gelangen, wäßrent anbererfeits für bie Bcoelfenmg aus

ber Surcßfeßung mit wertvollen Elementen, welche ihr bi«h« ent»

Zogen gewefen, ein nicht hoch genug an^ufchlagenberBortbeil erwachte.

Eine befonbere Bebeutung erlange biefc frage, fobalb man
an eine Ermäßigung ber Anwaltsgebühren ^crantretc. Ü)enn

fei f^on bisher baS Einfommen ber Amtsgerichtsanwälte
ju einer angemeffenen (Stiften.) faum auSreichenb gewefen, fo

werbe eine £erabfeßung ber (Gebühren unzweifelhaft liefe An»

wälte jum großen $hei( brobloS machen, fofern fte nicht, was

häufig aus perfönlicßen ©rünben unmöglich fei, ft<h gut lieber»

fieblung an ein Sanbgericßt entfehlöffen.

(Stu SKitglieb ber Äomraiffton regte noch ***# f ,n ©inne

einer eingegangenen Petition (II. Br. 6004) bie Amtsgerichts»

anwalte baburch )u begünftigen, baß man ihnen baS Siecht gebe,

bie non ihnen in erfter Snftanj bearbeiteten Sachen auch in

^weiter $nftang )u vertreten.

2)ie fRegierungSvertreter glaubten freilich, barauf hin*

weifen $u foQen, baß nach ^cn bisherigen Erfahrungen bie An»

jahl ber bei Amtsgerichten jugclaffcnen Anwälte fieß ftetig ver*

größere. So entfielen von bet ©eiammtgaßl von 696, um
welche in ber 3eit vom 1. Januar 1880/87 bie Anwälte fuh

vermehrt hätten, 563 auf bie bei Amtsgerichten gugclaffeneu unb

ebenfo fei bie 3<*hi berjenlgen Amtsgerichte, in bereu Bejivf rin

Anwalt überall nicht wohne, in bem gleichen 3eitraum von 1068

auf 950 gurüefgegangen. 3}eßungea<htet ftänben bie verbünbeten

^Regierungen ber angeregten, auch iui ButibeSrathe bereits er*

wogenen Erhöhung ber amtSgerichtlithen 3uftänbigfeit feineSwegt

ohne ©eitereS afclebnenb gegenüber, nur fönne eine folche, tief

in bie Drganifation ber 3u|'tij eingreifenbe frage nicht ohne

vorgängige Bemäntlungen mit ben ^Regierungen ber (Singel*

ftaaten beurteilt werben.

2)en wefentlichften $ßeil ber Beratungen ber Äommiffion

bilbete entlief? bie Erörterung, ob bie frage ber Ermäßigung

ber Anwaltsgebühren feßt überall bereits fprucßretf, ober ob

vielmehr gunaeßft noch bie Befchaffung ftatifttfeßer Unter*

lagen erforberlich fei; Bon verfchiebenen Seiten würbe bie

Anficht vertheibigt, baß man ohne berartigeS Material an eine

Beurtheilung ber Eingelbeftimmungen ber Borlage überall nicht

herantreten tönne. SMe Regelung ber Angelegenheit fei bur<h

ben vorgclegten Entwurf, welcher burcßauS einen ftücfroerfartigm

E-haraftcr trage unb bie wünfchcnSwerthe orgönifeße Einheit ver*

mifjen laffe, in wenig glücflicher Seife verfocht Korben, ins*

befonbere aber fönne bie für baS gange Bergehen auf bem in

Siebe ftehenben (Gebiete auSfchlaggebenbe frage, ob überall bie

EinfommenSverhältuiffe ber Anwälte zur 3*it ber*

artige feien, baß fie eine £erabminberung ber ©e»

bühreu 3
ul affen, ohne weitere ftatiftifche Erhebungen nicht

beurt heilt werben.

Sie fünfte, auf welche biefe Erhebungen autgubehnen

feien, würben von ben einzelnen Bertrctern tiefer Anficht vn»

fchicben beurteilt; im ©cfentlicßen würbe Auäfunft verlangt

über folgenbe fragen:

1 . welche 3flßl oon Anwälten bei ben einzelnen (Gerichten

vorhanbeu fei?

2. welche 3«h l Zur Erlebigung ber ihnen jufaflrabm

Aufgaben nöthig fei?

3. welche jährliche SurchfcßnittSeinuahine ber Anwalt gut

Beftreitung eines ftanbesgemäßen Unterhalts unb gurAn*

fammlung ber für ben frll ber 3nvalibität unb für bie

BerforgungberBeliftcncrforberlicßeii Blcttel nöthig ^ab«t

4. wie lioch fuh gur 3eit baS Einfouimen ber beutfehen

Anwälte, unb gwar:

») bei ben CbetlaubeSgcrichfen,

b) bei ben tfanbgerichten,

c) bei ben Amtsgerichten

(teile?

5. inwieweit biefe Einnahmen unter 3ugnmbelegung in

im Entwurf vorgcfchlagenen Ermäßigungen eine SRin*

fccrung erleiben würben?

6 . auf wie hoch baS fonftige Einfommen eines beuticfien

Anwalts bei jeber ber gu 4 erwähnten Äategorien gu

verauf<hlagcn fei?

7. auf wie hoch fuh baS üienfteiufcuimen ber bei ben

unter 4 gebauten ©crichteu als IKichter angefteflten

Beamten belaufe?

8 . wie hoch in ben einzelnen BunbeSftaaten AuSgaten

unb Einnahmen

») bei ber ftreitigen EivilgcrichtSbarteit,

bl bei bet StrafgerichtSbarfeit,

c) bei ber freiwilligen ÖerichtSbarfeit

fich belaufen?

9. wie viele ber vorhanbeucn Anwälte zugleich Slow«

feien, unb wte viel baS IReiiieinfonimen tiefet leßtrre*

aus ihrer notariellen 5h®rigfrit betrage?
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10. welchen Einfluß eine Erhöhung her amt«geri<btlichcn

3uftänbigfeit »on 300 auf 500 SW. äußern »erbe

») auf ben ©cfchäfttumfang bet cinjelnen ©erichte

unb bie dpätigfrit ber bei benfelben angefteflten

Staunten,

b) auf ba« Einfommen bet bei biefen ©fristen

befthäftigten Anwälte?

«Sowohl feiten« ber {Regieiung«veitr<tet, al« feiten«

einzelner Sitglieber bet Kommiffion würben biefe Anträge

mit bem Sanierten befämpft, ba{j biefelben, auch wenn fte einen

bilatorifchen 3weef nicht ^aben feilten, bod? tyatfä(bli$ ^«
3uftanbcfommen be« ©fiepe« für bie (aufeitbe Seiften auf*

jtbließen würben. Aufserbeui aber feien auch bie »erlangten

Ermittelungen wie einerlei!« burchau« unerheblich für bie

Seurtheüung ber Borlage, fo anberfeit« völlig imbtirchführ*

bar. Sollte wirfltch bie £)frabfeßnng ber ©ebneren eine Er«

niebrigung bei AnwaltSeiiinahuien {uc geige ^aben, fo fönne

bie« al« ©Tuub gegen biefelben nicht gelten, ba ber auf Er*

mäßigung ber Äoften gerichteten berechtigten gorberung be«

|)uhlifuui« gegenüber bie 3»tereffen ber Anwälte erft in {weiter

?inie in Betragt fommen fönnten. Aber eine ©chäbiguug ber

Anwälte fei auch burchau« nicht angunchmen, ba bie sorge«

fchlagenen Säpe immer noch höfa* feien, al« bie cor bem 3ahrc

1879 in ©eltnng gewefenen. (Der mit ber £<rabfepung ber

©ebüljren {unächft cerbunbene Einnahmeaudfad werbe baburch

ausgeglichen werben, tag bei ben billigen Aoften mehr f>ro{cffe

geführt unb baburch ba« Arbeit«felb vergrößert werbe. Enblich

feien ja auch bie Anwälte feineSwtg« auf 3ujti}fachen befchränft,

fonbern fönnten fiep burefc bie bi« Jept wenig auSgenupte -ihätig*

feit in Serroaltungsaugelegenheiten mehr Einnahmen cerfchaffen.

Daß aber bie »erlangten Ermittelungen auch völlig uu»

burchführbar feien, werbe mau einjehen, wenn man fuh bie

gorm Aar mache, in welcher fte angeftcllt werben joflten.

3ur Vorlegung ihrer Sucher feien bie Anwälte nicht verpflichtet,

webet bie [Regierungen noch <*«<h bie Anwaltflfammcrn fönnten

fte bagu {Wingen, unb freiwillig werbe bie Vorlegung um fo

Weniger erfolgen, al« bie Klarlegung ber Einnahmecerhältniffe

leicht ben Steuerbebörben Aniah 4« einet höheren Emfthäßung

geben würbe. Auf anbere Seife aber, inSbefonbere au« ben

gerichtlichen ober fonftigen öffentlichen Aften, fönnten bie Ein-

nahmen ber Anwälte nur {u einem gewiffen Üheile erfannt

werben, währenb manche Art be« Einfommen«, inSbefonbere au«

Wath«eriheituiigeu, Spnbifaten unb |)ro{effen, bie nicht bi« gut

Einreichung einer Klagefcprift gebicf;en, gar nicht {u erfennen

feien. Sollte man aber wirtlich »on tiefer Unvollftäiibigfeit

abfehen, fo würbe äußerten» eine (Durchficht fämuitlicher Arten

eine« 3apre« au« Mangel an ArbcitSfräften unburthfübrbar fein,

währenb Stichproben für beftimmte 3ritatfchnitte nur ciu beebft

unficfccreS Ergebnis liefern fönnten. 3m aflcrgünftigften gaUe

aber würben boch biefe Ermittelungen nur eine (Durch*

(chnitt«ein nähme ergeben, welche gur Seurtheilung ber Set«

hältnifje im Einjeluen gar feine Unterlage böten. Ein folchc«

Vergehen fei ein fchabloucnhaftc« unb ba« tabei {u erjiclenbe

tRefultat ohne feben Scrtp.

Sa« entlieh bie 3ahl ber al« erforberlich an{ufehenbcn

Anwälte anlange, fo fei hierüber bei bcfteljenber freier Abvofatur

ein Urtbeil gar nicht möglich.

(Diefen Ausfüllungen würbe golgenbr« entgegengeh alten:

Ein bilatorifcher 3wect werbe mit ben befämpften Anträgen

burchau« nicht »erfolgt, feilte aber ba« ©ejep in ber laufenben

Seiften nicht jur Serabfchiebung gelangen, fo föunc bie« uiu fo

weniger al« etwa« betonter« Bebenfliche« angefehen werben, al«

bie Angelegenheit feineSweg« btinglich fei unb in bet 3wifchen*

{eit vielleicht eine Klärung ber Sache eintreten werbe. (Durchaus

unrichtig fri efl, baß gegenüber bem Ansprüche be« ^ublifum«

auf Ermäßigung ber projeftfoften bie 3ntereffen ber Anwälte

erft in {weiter üinU in Betracht fommen fönnten. (Da« [Recht

ber lefetercn auf ein Einfomuten, welche« bei augemeffener

Arbeit auch «I»« ftanbeSmäßigc Ejriften{ gewähre, fei ein un-

bebingte« unb muffe unter allen Umftänben gewahrt werben.

Sei bie Ermäßigung ber Koften unabweisbar, ohne baff bie Ein*

nahmen ber Anwälte eine Schmälerung {ulieften, fo bleibe nicht«

übrig, al« burch eine -fcrrabfepung ber ©erichtSfoften ju helfen.

(Daß bie in ber Sorlage »orgefehenen ©ebüpren immer noch

höher feien, al« sor bem 3ahre 1879, fei nicht {utrrffenb,

wenn mau bcrücfftchtige
, baft ba« neue Verfahren an bie 3eit

unb bie ArbeitSfraft be« Anwalt« erheblich höhere Auforbemugen

ftelle al« ba« frühere. Senn bei einer .fcerabjepung ber ©e*

bübren eine Ausgleichung bc« EinnahmeaufifaQe« burch Ser*

mehrung ber ftatycffe {u erwarten fei, fo treffe bie« auch füt

bie ©erichtsfofteu {u unb fpreche btSpalb auch für eine Er*

mäßigung ber leptereu. (Die in Aueftcpt geftellte Bekräftigung

auf bem ©ebiete ber Serwaltung fei iOuforifch, ba bort bie

£ülfe be« Anwalt« nicht »erlangt {u werben pflege.

Un burchführbar feien übrigen« bie »erlangten Ermitte«

lungen feine«weg«. 3unädjlt würben bie Anwälte bie Sor-

legung ihrer Sucher wohl faum verweigern, wenn ein Serfahren

eingefchtageu werbe, welche« bie uötpige (DiSfretion verbürge,

wobei beim fa and; ber AuSnupung burch bie Steuerein*

jehäpungfibehörben »orgebeugt fei. E« fei in erfter ?inie bie

Ernennung von Sertrauensmännern feiten« ber Sorftänbe ber

AnwaltSfauimern in« Auge ju faffen. Sollte aber wiber Er-

warten bie AuSfunftSertheilung in fo erheblichem Umfange

verweigert werben, baß ber angeftrebte 3w«f vereitelt werbe,

fo fei bann wenigften« ein burch bie Sifligfeit gebotener

Serfuch gemacht, unb bie Anwälte fönnten iich nicht beflagen,

wenn bemnächft ohne [Xücfftcht auf ihre Eitiwenbungen vor-

gegangen werbe. Uebrigen« fönne auch öffentlichen Aften

ba« Etforberliche bi« {u einem auSreichenben ©rabe von ©e»

nanigfeit entnommen unb beut erhobenen Sebenfen hiuncptlich

ber Unau«fül;rba(feit baburch abgeholfen werben, baft man für

verfchiebene 3ritabf<hnitte Erhebungen anfteUe unb biefe 3ahlnt

auf ba« 3&hr rebujire. (Die au« tiefe» Aften nicht erftchtlichen

Einnahmen feien von gan{ verfchwiubenber Sebeutung. (Daft

bloße (Durch fchnitt«wcrthe für ben in« Auge gefaßten 3wecf

nicht auSreichenb feien, muffe gugegeben werben, boch fei auch

in ber angeführten Seife eine Ermittelung ber Eingeleinnahme

{u et{ielen, unb ebenfo beftehe für jebe« ©ericht bejüglicb ber

für baffelbe etforberlidjen Aii{ahl von Anwälten eine communis

opinio, wie beim bie »erbünbeten [Regierungen, infofem fte ber

etwaigen Einführung einer 9lornial{ahl näher getreten feien,

baburch felbft eine berartige f$cititeflung al« möglich anerfannt

hätten. Uebrigen« fei au« ber auf Ermittelung einer folgen

9?ormal{ahl gerichteten ^orbenmg feineflweg« auf bie Abftcht
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gu fchließen, einer ©efchränfung bet freien Abvofatur gugu-

ftinincen, wogegen fleh einer ber Antragftefler auÄbtücflich ver»

wahrte.

3m Saufe ber Verbaut lungetr würben ton ben terbün-

beten Regierungen bie bei ben Aften befinblichen ©erech-

nungen überreicht, in welken ber Verfug gemalt wirb, au#

Erhebungen, welche in bem 3ahre 1882 bejügtitf? ber ©eri<ht#»

feiten bei ben Sanbgerichten ftattgefunben hob™, unter Änwen»

bung ber in ber dcnffchrift näh« erörterten ©runbfäjie bie

C^innarmeu ber bei fämmtlichen Sanbgetickten gugelafjenen Hin»

wätte au# bürgerlichen Rechtdftreitigfeiten I. 3nftang für bie

gleiche 3*it, fowie baneben nach ben in beu £)berlanbe#geri$t#*

begitfen ©reSlau, Königsberg, Rtarienwerber, Raumburg, Pefen

unb Stettin torhanbenen t^atfä^lid^en Verhältniffen bie 3ahl

ber al# erfcrbcrlid? angufehenben ?anbgeri($t 0anwälte gu ermitteln,

da# Ergebniß biefer ©«eeßnung fteDt fteß für gang deutfcßlanb

auf runb 2800 SanbgericßtÄanmälte gegenüber 3800 t^atfäe^lic^

torhanbenen, bei einer ©cfammteinnahme ton 20 000 000 SRarf,

beten Verkeilung beSßalb eine bure^fd^n{ttlic|^ ©rutto-Scfl-

einna^me

ton 7000 SRarf bei 2800 Anwälten

* 5250 » . 3800

ergiebt.

diejenigen UJlitglieber ber Kommiffion, welche bie An-

fteüung ftatiftijiß« (Strebungen al# erforb«lt<h begegnet

ratten, erftarten, ba# in ber denffchrift gebotene fDlateriat al#

au#reitTenb nicht anerfennen gu fönnen, ba einerfeit# bie ©runb»

fäfce, na(T wetten au# bem (Srgebniffe bet ©erictjtsfoften auf

bie AnwaltÄfofteu gefcßloffen fei, feineSweg# guträfen, unb an»

bererfett# noch weniger bie für bie Ermittelung beT al# erforber»

licT anjufefjenben Anwälte gur Änwenbung gebrachten ©eficht#»

punfte al# richtig anerfannt werben fönnten. Sebenfaß# aber

fei ba# Ergebniß nur eine durcßfchnittSeinnahme, welche

nach ben ton ben ReglernngStertretern felbft tertheibigten An»

fcTauungen bem terfolgten 3»«fe nicht gerecht würbe.

Seiten# ber Regierungsvertreter würbe bie Sücfen-

ßaftigfeit ber oorgelegten Ermittelungen nicht beftritten, bagegen

einerfeit# in Au#ficht geftellt, eingelne fünfte noch gu ergängen, im

Uebrigen aber nach #ot ber Stanbpunft tertreten, baß ausführ-

lichere unb majjgebenbere Erhebungen nicht burchführbar feien.

Räubern noch angeregt war, ob nicht bie Kommiffion,

felbft wenn fte im Sinne ber gcfteUten Anträge bie Vor-

nahme ton Ermittelungen für crfcrberlich erflären unb

be#halb ton ber weiteren fachlichen ©eratljung ber Vorlage

Abftanb nehmen werbe, beßungeaeßtet in eine Erörterung

berjenigen ®eficht#punfte eintreten feUe, nach welchen fie bie

|>erbeiführung einer Ermäßigung ber progeßfoften für wünfehen#-

werth halte, für welchen Saß einige SWitglieber bie gormulirung

beftimmter Anträge gum 3wecf einer Refolution in AuSftcht

ftellten, unb nad?bem bie Regierung#tertreter ein folche«

Vorgehen mit bem ©emerfen befürwortet hotten, baß ben ver»

bünbeten Regierungen baran gelegen fei, bie Anficßttn bet

Kommiffion in biefer Richtung in maßgebenber gorm feftgefteflt

gu fehen, würbe ber Schluß ber debatte befchloffen nnb gut

Abftimmiing gefchritten.

diefelbe würbe gunächft auf biejenigen fünfte gerichtet,

bejüglicb berer überall bie Aufteilung ton Ermittelungen ter»

langt werben foQe, unb ergab al# folche bei wechfelnben 2Ra-

jori täten folgenbe fragen:

1 . welche 3ah( von Anwälten gur Erlebigung ber ihnen in

bürgerlichen Recht#ftreitigfeiten gufaflenben begiehung#.

weife gugefadenen Aufgaben nöthig fei, unb gnat:

a) bei ben eingelnen Oberlanbeigerichten,

b) bei ben eingelnen banbgerichten,

c) bei ben eingelnen Amtsgerichten;

2 . wie hv«h Ü<h ber ©rfammtbetrag ber ©ebührenbeträge

ber Anwälte für bürgerliche Rechtlftreitigfetten in ben

eingelnen gu 1 erwähnten Kategorien h«nu#fteße, unb

gwar:

a) unter 3 tt0nrnbelegung bet gegenwärtigen Ee*

bührtnfähe,

b) unter 3ugrunbelegung ber im Entwürfe terge-

fchlagenen Ermäßigungen;

3. auf wie ßocß baneben ba# durchfchnittsrinfomnie*

eine« beutfeheu Anwalt# bei jebet ber gu 1 erwähnten

Kategorien in#gefammt gu reranfchlagra fei;

4. wie hoth ben eingelneu ©unbe#ftaaten Ausgabe*

unb Einnahmen

a) bei ber ftreitigeu EitUgericht#barfeit,

b) bei ber Strafgeri<ht#barfeit,

c) bei ber freiwilligen ©ericht#barfeit

ftch belaufen.

hierauf würbe f»inftc^tUc^ beT gorm, in welcher ben ihre«

3nh«lte nach feftgefteflten gorberungen Au#brucf gu geben fei,

mit 10 gegen 5 Stimmen befchloffen, beim Plenum gu bean-

tragen:

der Reichstag wolle befcßlicßen:

ben ©unbeSrath um Vornahme ton Ermittelungen

gu erfmhen be^uf« geftfteßung folgenber fünfte.

Enblich würbe begüglich ber grage, in wie weit nach obigem

©ef<hh»ffe noch eine fernere Verijanblung in ber Kommijfion

ftattfinben foße, abgeftimmt unter 3ugrunbelegung folgenbet

gragefteßung:

1 . foß bie Kommiffion ton einer weiteren ©eratheng

jeßt überall Abftanb nehmen?

2. foß hierbei bie ©erathung über bie grage, auf weihe

fünfte bie mehrfach gewünfehte Ermäßigung ber @e-

rl«ht#foften ft<h gu richten habe, insbefonbete übet bie

in AuSficht gefteßte Refolutiou Vorbehalten werben?

3. foß bie Kommiffion überhaupt für ben gaß, baß ibr

Pringipalantrag vom Plenum abgelehnt werben foßte,

in eine eventuelle ©eratßung ber Eingrlpunfte ber

Vorlage eintreten?

©ei ber Abftimmung würbe bie grage gu 1 mit 8 gegen

6 Stimmen” bejaßt.

An Petitionen ftnb gunächft folgenbe:

3eum. H. Rr. 2533, 6004, 6116

eingegangen, in welchen um Aenberung eingelner ©efeßeSbe»

ftimmungen gebeten wirb, bie mit bem torliegenben Entwürfe

nicht in unmittelbarem 3ufammenhange flehen.

3n ben Petitionen II. 3047, 5998, 6507 unb 5145 bitten

bie £anbel«!anunern ton Rlinben, ©öttingen unb dre#ben fo-

wie bie <£)anbelS- unb ©ewetbefammer für Dbetbapem um Er-

höhung ber amtsgerichtlichen 3uftänbigfeit auf 1000 Vlatf, tßeil-
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weife ©efeitigung bed Anwaltdjwauged, ©ejeiiigung begui. (St*

mä&igung einjelneT ©ebüprenbeftiramungen unt 3ulaffung bet

Aeftfepung bei AnwaltSrecpntingen au§erpalb bed ^>rogcffe«.

3n ber Petition II. 5960 Bittet bet ©aftpofdbefiper

SRibbecf in gtieblanb, bafc bei 3ntemntiondprojeffen in

Konfutfen ble dMmpren niept naip fcem ©etrage ber gorbemng,

fonbern nacp bemjenigen ber erhielten ©eftiebigung jum Anfap

gebraut würben.

3« ber Petition II. 89 »erlangt bet Volftamoalt £illner

in $)ofen, bie Sehreibgebüpren ber fRecpttanwälte ju (treiben

unb anjuotbnen, ba§ bei Amtdgericptdiacpen Anwaftdfoften nur

bann erftattet werben follen, wenn bei eigener Vertretung bie

Audlagen unb Oteifefoften mepr betragen würben.

3n ber Petition II. 5889 bitten bie Kaufleute -fritfcp nnb

Vlautpwalb in ©erlin, allgemein bie Anwalttgebüpren auf

bat nampaftefte ju »erminbern.

3n ben Eingaben

1 . bet Vorftanbed bet ©erlinet Änwaltuereind (II. 5999),

2. bei non ber SMegirtenoerfammlung ber beutfcpen An«

walttfammernorftäube gewallten Audf(puffet (II. 4815),

3. ber {>ülftfaf?e für beutfcpe Anwälte (II. 4814),

4. bet fJtecptdanwaltt Dr. s. (korben in Depupaufen

unb mehrerer anberer Anwälte

werben ausführlichere Vorfcpläge jur Abänberung bet oorliegenben

®ejep*<Sntwurft gemalt unb in einer (Eingabe bet f>ri»atmannet

•ßeinriep Sliecf in Karldrupe (11.5111) eine ©ebüprenberecp'

nung aut einem beftimmten $>rojeffe mitgetpeilt.

(Snblicp wirb in ber Eingabe bet ERecpttanwaltt 3uftij-

ratp Abam in (Soblenj (II. 5987) eine 3ufammeniteflung ber*

Jenigen ®ebüpTen gegeben, welcpe bie am $anbgericpte (Sobltnj

praftijirenben Ofaibtdanwalte im Supte 1885 aut ben bei biefem

Öericpte anhängig geworbenen DteiptSftreitigfeiten bezogen paben.

33ie Kommiffiou pat befcploffen, ju beantragen,

fämmtlicpe gebaute Petitionen bejiepungtweife (Sin*

gaben bem ©unbetratpe jur Kenntnisnahme ju über«

weifen.

$iernacp beantragt bie Komntiffion:

3)rr Dteicpdtag wolle befcpliefen:

I. ben ©unbetratp um Vornahme oon (Sr mit*

telungen ju erfuepen beruft Aufteilung fol*

genber punfte:

1. welcpe 3apl oon Anwälten jur (Srlebigung

ber Ipnen in bürgerlichen UtecptSftreitig«

feiten jufallenben bejw. jugefallenen

Aufgaben nötpig fei, unb jwat:

») bei ben einzelnen Dberlanbetge*

richten,

b) bei ben einzelnen Sanbgericpten,

c) bei ben einjelnen Amtsgerichten;

2. wie poep fi<h ber dJefammtbetrag ber ©e*
büprenbeträge ber Anwälte für bürgerliche

tRecpttftreittgteiten in ben einzelnen ju 1

erwähnten Kategorien perautftelle, unb

jwat:

*) unter 3ugrunbelegung ber gegen«

wartigen ©ebüprrnfäpe,

b) unter 3ugrunbe(egung ber im <Snt«

würfe oovgefchiageiien Grmäßi*
flungen;

3. auf wie hoch baneben bat Qurcpfcpnitt!«
einfommen einet beutfehen Anwalts bei

feber ber ju 1 erwähnten Kategorien int*
gejammt ju oeranfchlagen fei;

4. wie poep in ben einzelnen ©unbetftaaten
Autgaben unb (Sinnahmen

ft) bei ber ftreitigenCSmlgericptt barfeit,
b) bei ber Strafgericpttbarteit,
c) bei ber freiwilligen ©erteptdbarfeit

fich belaufen.
II. bie Petitionen bejw. (Singaben 3ourn. II.

9h. 2533, 6004, 6116, 3047, 5998, 6507, 5145,

5960, 89, 5889, 5999, 4815, 4874, 5111 unb
5987 bem ©unbetratpe jur Kenntnisnahme
ju überweifen.

©ertin, ben 14. 3uni 1887.

fflie XIII. HUmtmiflTum.

{Rintelen (Vornpeubet). Knlemann (©rriihterftatter). Acfer*

mann. ftmpacp. ©ranb. Arbr. b ©uol. Wamp. Wröber.

Günther (Naumburg). SUofe. Änrp. SRnorfel. petert.

pfnfferott. Dr. fJorfefj. b- meinbaben. Stro. Seneftrep.

Semper, ©eiel. ©Jcpraudj.

Literatur.

Ängejeigt oon 93ar ©uttmann, Ötecptdanwalt am Kammer«
geriet ju ©erlin.

XI. ^uriftifepe Antbübnug.

1. Dr. {»ermann Drtloff. 3Me gerichtliche SRebefunft.

(3n 2 Sbetlen.) I. allgemeiner ober theoretifcher
$peil. Anwenbung ber Dtegeln ber Sth'torif aujf

bie gerichtliche Dtebefunft. 1887. ©erlin unb 9leu

•

wieb, {»rufert Verlag. 176 @. Pr. 4 fERarf.

3)er II. praftifche 2-hetl (— parteireben bot ©eriept: @in*

aang, (Srjählung, Aufteilung p« Streitfragen, Aut* unb ©eweit«

führung, Schluß —) foQ noep im Sommer erfepeinen. —
Stop ber ©lünblicpfeit bet ©erieptiserfahrent wirb bat

Stubium bet ÜRcbefunft auep oon 3nriften oielfad» mit ungünftigen

Augen betrachtet. ÜJlancpet benft habet «nwiDfürlicp an (Sicero;

siele pängen noep am fcpriftlicpen Verfahren, unb anbere paben

niept teben gelernt; et giebt ferner SRicpter, welcpe meinen, ba§

ipnen ber Vertpeibiger bat ?eben erfepwert; enblicp wirft auch

bie politifcpe Abneigung gegen berebte Streber mit. 3Bie inbe^

gegen fcple^te ©üeper nur gute, fo fann gegen eine gefährliche

©erebfamfeit nur bie rebneriiepe Ueberiegenpeit bet ©egnert

pelfen. (St ift weitapin faljcp, lu meinen, baß bie Öefcpäftigung

mit ber Stpetorif ju bem Sortfcpwafl befähigen foö, opne ben

fiep ein Romane eine bebeutenbe Diebe niept benfeti tarnt, weil

et oornepmlicp bie ÜRelobie feinet Sprache ju poren orrlangt

©ei und fod bie Dipetorif nur ben IRebner in ben Stanb fepen,

feinen Stoff in gehöriger Drbnung unb A°tm wteberjugeben unb

ju beleuchten. Aucp bat will gelernt fein, unb erft bann trägt

Verftanb unb reepter Sinn mit wenig Kunft fiep fetter sor.

(St uerpält fiep mit ber IRpetorif niept anbert alt mit ber

Scpalung bet Stiles; man fann alfo fragen, ob tpr niept bie

Scpule in gleichem ÜRa&e ipre Aufmerffamfeit juwenben foOte.

IDIe pflege bet Stile! pat genügt, alt wir ein fepreibenbet

Volf waren; feitbem aber ju ben in erfter Äeipe großen ^ei«

ftungen unferer Literatur ein bewegtet Verfaffungflleben gefommen

ift, maept ft<p bat ©ebürfnif) rebnerifeper Autbilbung geltenb.

Sßirb bie Scpule allgemein für eine folcpe forgen, bann wirb

bie ’politlf niept blot eine 2)omäne ber 3uri|ten fein. —
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&a bi« gerichtlich* Diefeetunft eine •£>ilf0te$uif bei iurifti*

f^icn ptari# tft, bcmi&t bei Verfaffer, bcffen Warne in bet

ffiifienfchait wohl befannt ift, feine Siegeln arunbfäplich nach

ben Anforberungen, bi« unfer Streit» unb Strafverfahren [teilen.

3m II. 2&eil wirb fich nodj mehr (Gelegenheit ergeben, bie«

bervcrtrctcn $u taffen. — JKe Einleitung hobelt non bem
3m«f, ©efen, I^eorie unb prajri« bet gerichtlichen Slebefunft,

Vorftubien baju unb Vortilbcrn berfelben; Abfchnitt I von beit

perfönltchen Eiaenfchaften eine# JRebner# (Befähigung — Stuö-

bilbung — perfcnliche Etfctberniffe befi freien Sieben# — (Sin*

flup ber Stellung be# ®erid?t#rebner# auf feine Dieben); Ab»

fcf>nitt II von ber Vorbereitung (Snformation — Entwurf be#

Diebeplan# — Ausarbeitung bet Diebe — DRcmoriren); III von

ben ieTgebra<f>ten Einteilungen — unb ihrer Venvenbung für

©erid?t#reben ; IV oon ben rhetorischen DRitteln a. gut Ge»
»Innung ber Uebergeugung (Öegnutbung — ©iberlegung)

b. gur Erwedung be# 3ntereffe# (Bebeutung unb Arten be«

Sntereffe#; (Gemütsbewegung; Äomil, 3tonie, 3nveftiven; loci

cmnmunes; Angcmeffenheit, Älarljfit unb Schönheit be« Au«»
brude, Probiren be# Vortrag«, 2)etlamation unb DRimif).

2.

Dr. gtanj oon 2i#gi, o. ö. %>rof «ff or bet Diente.
2)ie Dieform be« juriftif^eu Stubium# in ©reugen
(WeftcratSrebe). Berlin, 3» öuttentag (2). EolÜn).
1886. 56 S. Pr. 1 9Ji-

3. Dr. Dl. £eonharb, Profeffor bet 9lecht#wif fenf chaf t

in DRarburg. Wodj ein ©ort über ben jurifti»

fchen Unioerfitä Uuuterricht. DRarburg 1887, bei

Dl. &. Eiwert. 32 S. Pr. 60 pf.
2) re Schrift oon 2i#|t ift ungenannt im legten ©inter

(Gegenjtanb ber Ver^anblungen be« preugifchcn Abgeorbneten»

häufe« jjewefen. £>ort ift gegen o. ?i«jt ber Vorwurf ber

Uebertretbung erhoben worben; ob mit Dledjt, entgeht fich ber

jtenntnig ber geniftthenben. £i«r unb ba fommt freilich eine

gewijfe Öitterfeit jum Au«brud. DRan begreift ba« jefee<h,

wenn man erwägt, bap bie 30 jährigen Bemühungen um
Stubiemeform trog unwiberlegter (Grünte bi« fegt oollftänbig

erfolglo# geblieben ftnb. Von fehr h*>hcr ©teile ift freilich bei

$rage ber Stubienreforra bte Bebeutung abgeiprochen worben,

weil man ba# Befte überhaupt erft nach fccm Affeffortyamen

lerne. JDiefe Anftcht wirb folgerichtig ,;u einer Verfügung be«

gerichtlichen Votbercitmigebienfte« tügren müjfcn; benn ficherlich

förbcTt bie oerantwortliche nach &«*» Aifcfjorejramen

weit mehr al# ba# Arbeiten in ber fcpülethaften Stellung be#

Dieferenbar«. 2>agegen befteht in ber gratis feine«weg« überall

bie DReinuug, tag nach betn Examen ba« Semen erft beginnen

foQ; manche glauben vielmehr
,
tag jie bann cnbltch anfangen

bürfen, 411 vergelten, ©er ferner nad} bem Eramen in bie

ritterlich« ober Anroalt«prari# hineinfommt
,

wirb ftwar noch

viel lernen fönnen, abet er wirb icpnell erfahren, bag bie ®e»
legenheit, feiner iuriftifchen Bilbung nachträglich bie etwa fehlenbc

©runblage 411 geben, uuwicberbringlich verloren ift. Eben um
bie DRöglicgfeit, bem 3urijteu auf ber Unioerjität eine genügenbe

(Gruutlage für bie prajri« gehen, h*nbrit «• fä<h »n hem

Weformenftreit.

Vielleicht hatten bie Begebungen ber Univerjität«l<hm

bereit« ju einem Erfolge geführt, wenn fic in ber DRannig»

faltigfeit ihrer ©otfchlage einige« DRai? gehalten hatten; biefe

ffülle ber Shern mu§ feboch bie praftifche Snitiatioe lähmm.

DRan foRte meinen, ba| etwa auf ®runb ber Äuftchten oon

<6> n «ift unb E)olbfchmibt eine Einigung möglich fein mühte.

0 . St«$t wiberfpricht jeber Befchränfung ber afabemifhen

Freiheit unb bem 3miichene?amen. Er forbert auch nicht eine

Verlängerung ber Stubienjeit, — bie et freilich htm Einzelnen

empfiehlt, — bureb ba# @efep. Vielmehr fr«ht er ba# ^ril in

einer gefefclicben Veränberuna unb Siegelung ber erftrn Prüfung.

2)iefelbe feil in je eine Abtheilung für Privat» unb öffentliche«

Werbt jerfaQen. 3» jeber Abtheilung, alte au« bem Eivil» unb

Strafrecht, foll al« fchriftlichc Arbeit bie Entfcheibung eine«

praftifchen gafle# geforbert werben. 2>ie münbliche Prüfung

foll an verfchiebenen 2agen, für jebe Abteilung beionber«, er»

folgen. 2)ie Prüfungfttommiffumen foQen au# 3ahm^nneni

gcfcilbet werben, aber nicht nothwenbig nur au# Profefforen,

fonbem auch au« geeigneten praftifern mit fpejietlereT Bilbung;

nur foll nicht jebet S5bcrlanbc#gericht«rath al# folget juglricb

ejaminiren bürfen. 2>ie AuÄführung ber Prüfung#orbnung foQ

vom gangen Staat#minifterium überwacht werben. —
Set Schrift oon ^eonharb liegen polcuiifche Abn^ten

fern. Er geht barauf au#, bie jepige Art be« Uniorrütät«»

unterricht# ju rechtfertigen, inbem er bie Aufgaben befjelben

au« ben Bebürfniffen bet juriftifchen Prari# ju ermitteln fucht

2>abei verbreitet er ftch in ben frinjtunigften Bemnrfungcn üha

bie Vorbebingungen juriftifcher Beruf#thätigWt, bie ©erfmalc

wiffenfchaftlicper Bilbung unb bie wiffenfchaftUche Bilbung brt

Suriften. 3n ber afabemifchcn Freiheit ft«ht er nicht« weiter

al# bie Freiheit vom £ellegien;wang — im ©egenfap jum Be»

fuch#iwang ber höhmn militärifchen Schulen — unb jngleich

bo# Gegengewicht gegen bie ooUftäublge greiheit, bie ber Staat

ben UnioetfrtätÄlebrern bei ihren Vorlefungen lägt; beim iu ber

ffiahl be# Lehrer«, welche fraft ber afabemifchen greiheit ben

Stubirenben geftattet ift, foll ein Urtheil über ben ffiertb be«»

felben »um Au«brud fommen; ba« Verhalten ber Stubentenfchaft

foll alfo bie probe auf bie tfriftun gefälligWt ber Lehrer fein.

(Schlup folgt.)

erfahrener Bureauvorftrher , flripig unb }noerlifftg, fntfrt

befonberet Umftänbe wegen alebalb ober guin 1. Cftober er. bei

einem Berliner Anwalt (am liebftrn II. 3nftanj) anberweite SteOung.

Wefl. Off. sub P. P. Ejrpeb. btefe# Blatte« erbeten.

Carl £j r ij rn n u n r. Crrlag, ätrlin W.
Wechte» unb Staatewiffenfchaftlicher Verlag.

©fftfe-Sammlung für iiir liünigl. Prruft. Staate» 1806—1886.
ivhronelogi»che 3ufamnienftenung ber Wefehe, Verorbnungen, «abinclo Crbrco, Erlofft, Bublicanb« uub Befannt

machungcn. IVit ooDftänbigem alrhabetiitbrn Sachregiftei. 'Dianb IX. 1884 bie 1886. Staate, neu bearbeitete nnb
oeroollftänbigte Auflage. Dieue billige Äuegaite. DM. C, geh. DM. 7,50.

Preis für bie voUflin&ige Ssmmlung, Öinbe unb 1 fiaupIregifUrbsnb , TH 56, gtb. 3*. 67,50.

©rftb-Sammlung für bas Clcutfrtif Ucittj 1867— 1886 .

(>'broiiologtf<he «luiamoienfteQung ber (Hefe«c, Vrrarbuuugeit, Erlnffc unb publicanbo. DJbit voOftänblgem alphwt»«tifcbai

Sa«hregifter. 5Saub V. 1884 bie 1886. dritte oervollflä nb igte Auflage. Dieue billige Auagabe. DM. 3, geb. DM. 4,50.

Preis für bic ooUjMnbigc Sammlung, 5 BinDc ,51. 23, geb. 51 29,50.

Öür bie fRcboltion verantw.: S. ^aenle. Verlag: ©. DMoefer ^ofbudjbanblung. £rud: ©. DRoefer hofbuchbrutferti in Berlin.

55iefer Kummer liegt für bie fOiitglieber bei 9)nn;alti<tUerein< bei: Ütorläufige Crbuung für ben am
10. unb 11. Segtembee 1887 ju SRilntben ftattfinbenben Sntnalütag.
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3uvt(Hfrljt lHufl)f u frlirift.
§erauägegeben toon

S. fiacnlt, unK ffi. Ätmptr,
SRcdjtöamoalt in 9(n$6adj. tRcdjtSanwalt beim Sanbgcridjt L in Berlin.

5*3

Orzein brd bfiitfdbcn ^litwalt^crein«.

$rciS für beit 3al)rgartj) 20 SJiarl — 3ttfträte bie geile 40 $fg. — SkftcUungcn übernimmt jebe Sudifjaitbiimg utib ^oflonftnlt

3nl)«lL

StatiftijcheS Material jitr Sürbigung ber ©ebührenncoeHe.

S. 309. — Bern 9ifi(tiSgeridjt. ©. 311. — ftofonal • Ser*

aubentngcit. ©. 324.

StatiftifdjeS Wntcricil gnr SSiirbiguug bet

Wcbtil)remio»cUc.

1. fierr Sufti^rat^ Kbaml in (5oblen$ ^at an bit Am*
mifjton be« 9ieich#tag«, welcher bie 0#ebübrennovefle jur Slntrag«

ftellung unterbreitet würbe, eine (Eingabe gerietet, au# weiter

wir folgente# unfeten Stftni mitjutheilen von bem $crrn Suftij«

ratlj in feie ?age gefefct worben finb.

3m Vereine mit anberen .Kollegen batte 91 baut# gegen

(*nbe be« 3«hre* 1886 befdjloffen, genaue 9lu«jüge barübet

enfertigen ju laffen, welche Gebühren au# ben beim tfanfc«

geriet ßoblenj im 3ahr* 1885 anhängig geworbenen Ber«

fäumnipfadjen, fentrabiftorifthen Sachen, orbentlii^en Soeben,

SBechfel« unb llrfunbenprojeffen unb Berufungen burehgeführten,

mit Beweidbefeblujj verbunbenen obet bireft entfebiebenen, befinitio

erletigten unb jurüefgejogenen Sachen für bie bei ben refp. ben

einen fungirenben SReebtaanwalt entftanben f*tnb, unb batet auch

anjugeben, welche Sachen Knnenfac^en unb welche (SrbtbeHung««

fat^eu jinb, ba Untere von ben Vnnbgeriefcten au bie &mt#gfrf$te

ju verweilen f4>on bantal# beabfteptigt war. ©a ba# bie# »er«

fügeiite ©efefc »om tfanbtage genehmigt ift, fann nunmehr

eine auf 9tt<btigfctt ?lnfpru<b maebenbe approximative Berccb«

nung te# Cjinfommen« eine# Anwalt# erfolgen.

2>a« 8anbgeri<ht lebten.) eignet ficb wohl ju einer be#«

falljigen 'Berechnung, ba e# ein £antgericbt mittleren Umfange#

ift, unb bie 3ab l feer Anwälte (18) ben Berb&ltniffen enlfpriebt.

3ur 3eit ber gcfebloffenen 9lnwaltf(^aft waren 14 Anwälte juge*

taffen unb fungirten ftet# noch einige Hbvofaten, benen bie Kn«

walte affiftirten. CS# war Wol>l bei greigebung bet Hbvofatur

»oraufljufrben, ba§ bie 3«M 14 ftcfy bi« $u 18 erhoben würbe,

jo bat? bie 3afel 18 wohl ai# eine angemeffrne ber Berechnung

ju örunbe gelegt werben fanu.

$ic Serjeiebniffe ergeben nun, ba& im 3atyre 1885 an«

gängig würben:

a) in bet I. (Sfoilfamutr 744 Sachen,

b) in ber IL • 780 .

be|üglidfi beren bie SBerihobjefte angegeben finb, unb be3 Üglicb

beren, wie bie be«fallftgen Ütetijen ergeben, bie Unwaltftgebüljren

bei fontrabiftoriitben Sachen für 2 Anwälte, bei Betfäumnift*

fallen für einen Anwalt ^abe berechnen taffen. (S# giebt auch

cinjcine Sachen, bei benen mehrere Knwalte fungirten, boeb ift

biefer ^unft unberürfjitätigt geblieben.

£Die ©efammtgebübren , weiche ben Anwälten in bielen

1 524 Sachen juftanben, waten

au# ber 3ufamnienfteflung ber I. (Stall*

famnter 4i 49 676,

—

bcflgleidjen ber II. 6bil(ammer . . « 52 448,50

Summa . . JL 102 124,50

.j^iervott finb in Äbjug $u bringen bie

ü^ei(ung#!tagen

I. Aammrr . . . . M. 2 772,

—

II. Äammer . . . . • 9 029,

—

unb fitzet bie ^»älfte ber Slrnten«

fadjen. 25iefe betragen:

I. Äamraer . . M. 4 02 1,50

II. Kammer . . • 1888,

—

.Ä 5909.50

2)a»on ab bie in ben

3^eilung«f(agen ent«

baltenen llrmenfa<ben

I. .Rammet JL 1 92,50

II.^ammer • 542,

—

.*724,50 724,50

verbleiben .^51 85,— • 5185,—

finb int i^antett ab)u#ie$en . . JL 16 986,— » 16 986,

—

ift bie QMamintetiiiiaf?me alt Solleimiabnie . .// m5 138,50

Kbgefe^en von ber Wülfte ber Ärmenfa^en

geben aber erfabrungflmäftig von ben 9it(£iarmen«

fallen minbeften# 15 bi« 20 % ber ©ebübren

niebt ein.

(5# feilen hier nur 10 % in Sbgug gebraut

werben mit « 8 513,50

fo bleibt eine an3unel;ntrnbe wirflidje (^innaljme

von JL 76 625,—

{tierju wäre ber ißerbienft in Straftaten ju nehmen, ber

naep ben Elften ber ©traffammern be« 2anbgeri(ht« (Äcblenj

bei 319 etftinftanjlidjen Sachen unb 219 Öerufuiigctt auf
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2 500 ü)^arf anjuneunten ift, fo baß ftch eine ©efammteinnahme

ergiebt von 79 125 ÜRarf.

SBenn ter Anwalt gleich bem IRie^tcr nach ber Anden uetät

in feinem ©infommen »orrücfte, fo föunte man Me üDurthfcbnittS*

entnähme be* Anwalts burch Sheilung ter 3*$I 18 i« 79 125

mit runb 4 400 ÜRarf finten. Auch bie$ wäre fcfjott viel
\\u

wenig, ba beni Anwalt feine PenftonSberechtiguug $uftcf;t, bic

ber düster mit 4 600 ÜRarf Surchfdmift hat. ©8 fönntc fc^on

unter 3ugrunbeleguug biefer 3ah l »du einer SRinberung ber

AnwaltSgcbühren nic^t bie Diebe fein.

91un muh aber ber 3>er|<hiebcnheit ber SSerljaltniffe iKec^-

nung getragen werben.

3)ie ©innahme verteilt (ich bet ben Anwälten nicht nach

einem regelmäßigen ÜRaßftab, fenfcern Xalent, ©Hücf, petfönltche

unb 3amilien*33ejichungen, betonterer ©fcfchaftstrieb bewirten,

baß ein größerer 2^41 ber an einem Sanbgerichte angeftcQten

Anwälte nie in bie 2age Foimut, auch nur ba* 5)urchlchnitti*

quantum, gefchweige ba* doppelte unb dreifache beffelben ju

nerbienen, wahrenb regelmäßig im erften i&egenninm ihrer üljätig*

feit einige wenige Anwälte taft dreifache teS Surchfchnitts*

quantum*, eine gto&e 3*hl to* doppelte be« Sunhfdjnitt**

quantum* erlangen.

©8 lajjt ftch bähet ba« wirfliche Durchfchnittflquantum bei

Örofi ber Anwälte nur fo finben, baß man bei 16 Anwälten

junfichft bie beiben melftbefchaftigten mit bem 3 fachen 5}ur<h*

f<hnitt*quantum ad 13 200 ÜRarf = . . . . 26 400 JA

unb 4 Anwälte mit bem hoppelten £ur<hjchnittt>

quantum ad 8 600 ÜRarf ~ 35 200 •

61 000 JA

3ieht man biefen Serbienft ben 2 üReiftbe*

fchaftigten unb 4 bamach fommenbeu £>auptbe-

fchaftigten mit gufammen 61 600 •

non ber ©efammteinnahme ad ..... . 79 125 «

ab, fo bleibt für bie 12 übrigen Anwälte nur 17 525 JA

ober ein 2)urchfchintt von 1 460 ÜRatf.

2Öäre bie frühere 3aljl »ou 14 Anwälten noch Mrhauben,

fo würben fich biefe 17 525 ÜRarf in nur 8 $h*He theilen unb

biefe 8 eine £)urchf<hnittlc{nnahnie von |e 2 190 ÜRarf geben.

©8 ift offenbar, ba§ biefe ©innahmen nicht f^iurcic^cn^ bem

Anwalt, welcher biefelbe ÜBorbiltung, wie ber fRichter, geniest,

cfaihmoorüloth fchüpenke*©infommen *u gewahren, ba naturgemäß

einzelne Anwälte nur bie -£>älftc biefer 1 425 ÜRarf, auberc biefe

(Summe, anbere ba8 anbertjjalbfache unb hoppelte haben werben.

©iujelue 2anbgericbt*-Anwälte haben ülebenverfcienit burch

Uebcrnahme amtsgerichtlicher Sachen, 2Jertheibigung vor ben

Schöffengerichten, konfur«iuafjcitvcrwaltungeu unb dergleichen

;

auch bringt ba8 tRathcrthcilen eine Äleinigfeit ein. Aber alle*

bie* reicht nicht einmal baju, bic SDiffereng au*juglci(hen, welche

jwifchen bem ©rgebniß ber Schreibgcbühren einerlei!* unb ber

£)öh« ber Auslagen für Öureaumietbe, Schreibergehalt, Rapier

unb unoermeib liehe* 'Porte.

Auch dürfte wohl ber ©runkfafc richtig fein, baß bie Stetig-

feit am 2anbgcri<htc felbft ben bei bemfelbett in ange*

meffenem Öerhältuiß gugelaffenen üfechtüanwälten eine fotche

©innahme biete, baß fie nicht nur ihrem Staube gemäß leben,

fonbern ftch au(
fc

bic Äofteit einer ausgiebigen Älter** unb

Äranfheit*oerftchcrung aufwenben fönnen.

2. 2)er $annovrrf<ht ©ourier vom 5. Sanitär b. 3- enthält

einen längeren Artifel übet bte prejeftirte ©nuäfcigung her

Änwaltögcbühreii , in welchem ftch folgenbe intereffante 3Rit-

theiltmg bezüglich te8 Umfange* ber projefjptari* am Ober-

lanbefigerichtc ©eile finket.

©ine beim königlichen Dberlanbe*geriet ©cBe ungefüllte

Unterfuchung über ben Umfang ber bortigen Projcüpraji* hat

ergeben, haß im SJaufe ber leßten brei 3ah« eingegangen finb

durchschnittlich

a) beim erften Seuatc 256 Sachen,

b) » ^weiten * 222

c) • brüten • 223

Summa 701 Sachen,

wobei noch gu betücffichtigcn ift, baß beim erften Giviljenatc

bie »out jRet<b*gcricbte jurüefserwiefenen Sachen — für welche ®e-

bühren nicht wicber befahlt werben — eine nette ühtmmet ertaltm.

Ülacfc einer »on »erfcbiefccneit Anwälten angefteQten Er-

mittelung verbleuen fie an (Gebühren durchschnittlich in einem

Projeffc am übcrlanbeSgericht 75 ÜRarf; e* würbe älfe, wenn

in jeder Sache jwei Anwälte aufträten, unb in jeder Sach

(gebühren faftifch bejahlt würben, bei einem Söeftanbe son
3<hn

'Anwälten am Oberlanbetgericht
,

bic Öefantmtcinitafime aller

Anwälte 701 X 2 X 75 ÜRarf ober runb 105 000 DNarf.

b. h* für feben 10 5CK) 9Rarf ergeben.

faftifch aber finb, wie Schon erwähnt, unter |enen 701

Sachen manch« unbezahlte tRefunentfachen , ferner wirb man^c

Berufung »er ber 93erhanbluug unb »or ©eftcllung eine*

öegenanwalt* jurücfge.jogen
,
in mancher Sache erhält ber An-

walt hie gefcbulbeten Gebühren gaitA ober theilwcife nicht, unb

außer ben freiwillig unentgeltlich übemommeuen Annenfacbeu

wetben hie Anwälte in einer Unmaffe oon projeffen al* Anuen-

anwälte jugeorbnet. 3nt 3ahrc 1886 war bie 3ah* fc,fT 3u-

orbnungen bi* ORitte Olouember fchou 215, b. h- für jeher.

Anwalt Schon 217«- ORan hat baher nicht mit 140, sieliuebT

nur mit etwa 100 bezahlten progefjfachen für Jebeu Anwalt jb

rechnen, unb feine ©innahme beziffert fich bauach auf 7500 9Rarf.

ÜDie Sieben einnahnten find ganj minimale unb ver-

mögen fauui ju beefen, W'a* ba* SBüreau mehr foftet, al* an

Äopialien eingenommen wirb. 2>a* Olotariat bringt, nach 9e
*

nauer ©nnittelung, auf alle Anwälte »ertbeilt, pro Äopf 200

ÜRarf, bie kriminalprari* etwa 100 9Rarf, bie unbebenirube

amt*gcrichtliche prari* vielleicht 200 QRarf, unb bic kcnful*

tationen faum mehr. ÜRöchtcn aber biefe Dlebcneinnabmen

immerhin durchschnittlich 1000 '2Diatrf betragen, biefe 1000 AÄarf

reichen, wie gefagt, nicht einmal au«, bie ÜRehrfoften beö öüreau*

über bie kopialicn jn keefen, welche leßtere um fo weniger

htrabgefept werben fönneu, al* Me ©eri(f?te ja, trop aller fjtrt

befoldeter 'Jiebenbeamten
, ihr Scpreibwcrf nicht einmal für

10 pf. pro Seite, k. h- ben bi*herigen Sap ber Anwälte, j«

befchaffen vermögen.

58ir haben alfo eine öejammteinnahme von bunpfchiiittlich

7500 9Rarf für einen am hofften (Bericht ber provinj

beschäftigten Anwalt, wenn mau anber* ha* al* Olein-

ein fo muten be^eiefmeu wiU, wovon noch allerlei ©Jefchäft*-

unfoften — umfangreichere unb teurere ®oljnungen
ber 2age, Ausgabe für Sucher, öeiträge $ur An-

walt *fa mm er u. f. w. u. f. w. abgehen.

Digitized by Google



311

Sie 3iffern, auf benen tiefe Ermittelung beruht, finb un*

autaftbar unb baö an ihrer «£>anb gefunbcne Diefultat fann nur

unerheblich oon ber ©irflichfeit abweichen. Ed [priemt auch

eine gewiffe Skrmiityuug bafür, bafj bic Xatt&(tt aui Ober*

lanbedgeridjt nicht befonberd untüchtig feien, unb von ihnen

wenigsten* glaubt Eitifenbet pojitio oerftchcrn gu töunen, baß

fie nicht nur mäßig, {entern fogar recht »icl arbeiten, wad er

freilich auch von ber gefammteu heutigen Anwaltschaft «er*

muthen mochte , wenn er lieft, baß bicfelbe infolge oon Ueber«

arbeitung rncht 'Angehörige in bie 3rtenhäufer liefert,

aU irgeitb ein anbercr Stanb.

3. 3n einer Eingabe oon mehr ald 50 Amldgerichtdanwälten

bei Oberlanbedgerichtdbcjirfd $amui an ben JReicbdtag, in welcher

gebeten wirb,

bet ber fKeoiftou ber (Gebühren • Drbnung für ©echtd*

anroalte bie Snttiatioe §u einet Aenberung bed § 9

ber SRedjtdanwaltd • Dtbnung gu ergreifen unb {war

bahin, bah bcifelbe bie Raffung erhalte: „Ser bei

einem Mintigeri<htc jugelaffene Äechtdanwalt »ft auf

feinen Antrag gugleich bei bem fianbgerichte, in beffen

©egirf bad Amtegericht feinen Siß hat > fawie bei

ben im ©egirfe bei tfanbgetichtd befinblichen Äämmern

für £auteldiachen gugulöffen". (Ser gweite Saß bed

Paragraphen fällt fort.)

finbet ft<h folgenbe öemerfung:

©ir fennen Affen über progeffe oortegen, in benen

fuh bie Vergütung für ben Anwalt nicht über 10

bid 20 Pf. für bie Stunbe erhebt.

4. Ed wäre oon Sntereffe für bie oorwürfige frage, wenn

befannt würbe, ob eine bebcutenbe 3ahi ron Anwälten bamit

umgehe, fich oon ber Anwaltjchaft gurücf gu giehen unb einen

anbern Beruf gu ergreifen. Aud ©apern wenigften wirb ergabt,

bah fine fo große Anjahl oon Anwälten fich guni Notariate

gemclbet hätten, baß man Anftanb nehmen u»u§ ohne genügenbe

Beglaubigung biefe 3ahl gu nennen, ©on Nürnberg allein

joQeit uier fuh gemclbet haben.*)

*) 5n)wifchen lieft utau in öffentlichen Blättern:

Sie Äommiffton für Abänterung ber Eicbührcnorbnung ber An-

wälte beftblcß mit großer Mehrheit: I. Beim SHeicbatage gu fctan*

tragen, ti möge ber Bunbedratß um Bemahme oon Ermittelungen

erfucht werben, bebufd geftftcllung folgertet Punfte: 1. welche 3ahl

oon Anwälten gur Erlebigung ber ihnen in bürgerlichen ©echte-

ftreitigteiten jufaUenben bejw. gugefallenen Aufgaben nöthig ift unb

joar nach ben eingelnen (Berichten, 2. wie hoch fld> ber Ekfammt-

betrag ber (^ebtlhrenbeträge ber Anwälte für bürgerliche ©echtdftveiiig-

feiten in ben eingelnen gu 1. erwähnten Aategorien hrrauügefteQt,

unb gwar n) unter 3ugrunbe(egung ber gegenwärtigen EJebührtnfäße,

b) unter 3ugrunbelegung ber im Entwurf oorgefchlagencn Ermäßi-

gungen, 3. auf wie hoch baneben bad 2>unhf^ntttd*Einfcmmen eine«

beutfehen Anwalt* bei jeber ber gu 1. erwähnten Kategorien indge«

gefamrat gu veranlagen ift, 4. wie ho<h in ben eingelnen Bunbed«

ftaaten Audgabcn unb Einnahmen •) bei ber ftreitigen Giollgerichtd-

barfeit, b) bei ber ©trafgerlchtdbarffit, c) bei ber freiwilligen E*e-

richtdbarfeit fi<h belaufen, n. Jn eine weitere fachliche Beratung

ber Berlage gunächft nicht ringutreten. 3um Berichterftatter für bal

Plenum würbe Abgeorbneter Äulemann—Braunfchweig ernannt.

'Bum Üieid^fleridjt.*)

©ir berichten über bie in ber 3<?it oom 10. bid 30. 3uni

1887 audgefertigten Ertrnutniffe.

1. Sie 9?eicf)Sjuftiggrfetfe.

3ur Etoilprogeßotbnung.

1. § 4 E. p. O. beftimmt, baß Früchte, Diu (jungen,

3infen, Schaben unb Äoften bei bet ©erthbereebnung uii«

berücfiichtigt bleiben, wenn fie ald Dlebenforberungen

geltenb gemacht werben. Sie E. p. O. fteflt alfo h‘cr nicht

einen allgemeinen örunbfaß auf, weichet überall ba, wo #aupt«

Anfpruch, Früchte, 3infcn u. f. w. gufammen geltenb ge«

macht werben, plaß greift, befchränft ihre ©orfchrift vielmehr

auf bie galle, in welchen ießtere alfl Die ben f otberungen auf«

freien, b. b. neben bei .£>auptforbcrung unb unabhängig

oon betfelbeu einen ©egenftanb tefl Anfpni$t bitten. Siefe

©eraudfeßung liegt nun im gegenwärtigen §afl nicht oor. Sie

frrberung bed Anfechtung*!!., oon bet cd fich hanbett, bilbet

einen auf bem te^tdhaftigen Urtheile oom 9. frfcruar 1881

beruhenben einheitlichen QDejammt- Anfpruch, welcher fich

aud ben Eingelbettagen ber ^aftoren beffelbcn, — .^auptfumme,

3infen unb Äoften — bie h‘« gleichberechtigt crfcheinen, gu«

fammenfeßt. Eine Ekcltenbtnachung oon £aupt’ unb Dieben«

forbetung, im Sinne bed § 4 di hat in bem früheren Progefje,

worin ber $U. bad genannte Urteil gegen feinen Schulbner $.

erwirft hat, ftattgeiunten, bei ber gegenwärtigen Anfechtungd«

flage aber, mit welcher berfelbe feine ©eftiebigung für bie ur*

theildmaßig feftftehenbe Anfpruchdju inme »erfolgt, ift, wad tiefe

teßtere angebt, für eine Unterfcheibuug gwifcheu ^>aupt«

unb ©ebenforbetung fein JRautn. hiernach faun bie frühere

im entgegengejebtcn Sinne ergangene Entfcheibuug bed Senat*,

Urtheü oom 19. ^ebruat 1884 rep. 377/83, mit welker auch

©ach 1 S. 384 ©ot. 48 in fine unb ©ilmowdfi unb

2eop gu § 4 Dir. 2 übereinftinunen, nicht aufrecht erhalten

werben, unb ift vielmehr bic 3uläfftgfeit bed eingelegten ©echtd-

mittels angunehmen. II. E. S. L S. ^pörfter jan. c. ©teuer

oom 27. 2Rat 1887, ©t. 22/87 IL

2. Dlachbem nachgcwiefen ift, baß eine aufgere ^>anb-

lung, welche oon ber Al. ald eine wifjentliche patentoerlepung

angefprochen wirb, im ©egirfe bed angerufenen öcri^td oon

bem ©efl. begichuugdweije burch feine Organe begangen ift, ift

eß nicht Aufgabe bed ©erfahrend, gur ©egrünbung bed öerichtd«

ftanbed bie ©ahrheit biefer ihatfache gu ermitteln unb feftgu«

[teilen, gur Ä lagen aud unerlaubten ^anblungen ift nach

§ 32 ber E. p. 0. bad (Bericht guftänbig, in beffen ©egitf bie

unerlaubte ^anblung begangen ift. Ob bie äUage, welche an

bad angerufene Bericht gewiefen ift, begrüntet ift, ob ft<h alfo

bie Behauptungen ber &l. über bie Unerlaublbeit ber feft«

ftehenben £anbluug bewahrheiten werben, barüber ift nach öeft«

fteOuug bet @eri^tdguftanbig(eit gu oerhanbcln unb gu ent«

fcheiben. I. E. S. i. S. ©arrhalewdfp c. Öadmotorcnfabrif

S)en(j ccm f'^{ 1887 5!t- 115/8G 1

3. Sa ber ©oQftreefungdbefehl im DKahnocrfahren einem

©erfäuranißurtheil gleichftel;t unb ber Einfpruch gegen benfelben

*) ©achbruct ohne Angabe Per Quelle verboten.
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nach ben ©orfchriften ber §§ 303 bi« 311 & $>. O. ftatt*

finbet (§ G40 baf.), fo faden bie burch bie ©rrfäumung be«

ffiiberfprucf1

* gegen ben 3ahtuug«befehl entftanbenen Äoften beut

Bcfl. all ber fäuiuigen gartet getnäf? § 309 $ur 2aft, obgleich

er burtb feinen (Sinfpruch nach gurwfnahme tat ^lage eine

©erurtbeilung bet &L in bie Äoften erwtrft fat- I* ß. ©•

1. <5. gufi c. (Gritneberg »om 18. SRai 1887, B. Rr. 21/87 I.

4. Dem Richter fte^t gemä§ § 259 ber (S. $>. D. bie

freie BcweiSwürbigung ju f welche jeboch fcur<h § 381 infofem

befchränft ift, al« eine unterfchricbcne pricaturfunbe roden Be-

weis bafdr begrünbet, baft bie in berfelben enthaltenen (Srflä*

ningen ton ben Au«ftcdcrn wirf lieb abgegeben worben finb.

Rach betn ©orttaute unb ber fHbftdjt be* (Gefe&c* gitt btefer

Safe nicht nur für biejentgen Urfunben, beren Sn^alt ton ber

^anb be« Unterzeichner* hroührt ober beren Deyt bereit* tot

ber Unterzeichnung mebergefthrieben war, fonbern auch f“r

weltbe ton einem Knberen unb ^war auch nach Unterzeichnung

ber Urfunbe niebergefchtieben worben finb, weil bie Au*hanbt-

gung eine* Blanauetß bem Ghnpfänget bie ©oBmacht ertheilt,

bem Schriftitucfe einen beftimmten ober auch einen feinem (Sr*

tneffen anbeimgeftedten 3nhalt ju geben. Der in ber Urfunbe

liegenbe Bewei« fann aber burd? ben (Gegenbeweis entfr&ftet

werben, bafj ber Beauftragte bein ©chriftftücf einen anberen

als beu ton bem Auftraggeber gewodten Snhalt gegeben hübe.

II. 6. S. L 0. SRöder c. Rlerfen« totn 7. 3uni 1887,

Rr. 24/87 II.

5. Stach ben Beftimmungen ber 6. f>. O. über bie An*

fechtung eine* bie (Sntmünbigung einer Perfon auStprechenben

amt*getichtlich*n Befcbtuffe« (§§ 605 ff.) ift baß Anfechtung**

»•erfahren ben ©erfchriften be* orbrntlichen projeffe«, foweit ba*

(Gejefc nicht befonbere Abweichungen rorfchreibt ober folche au«

ber Statur ber Sache fich ergeben, unterworfen. Damit aber

ba* Verfahren in fcen gönnen be* orbentlichen Rechtßftreit« fi<h

bewegen fann, bat ba* (Geiefc Beftimmungen barüber gegeben,

wer als Ifl. ba* ©erfahren anhängig ju machen befugt ift unb

wer in bemfetben bie Siede be* Befl. zu übernehmen hat. Stach

tiefen ©orfchriften ift ber (Sntmünbigte jur Älageerbebung

befugt (§ 605 a. a. O.). Anjufteden aber ift bie Älage ton

bem (Sntmünbigten gegen ben Staatsanwalt (§ 607). Da für

bie Älage ba* 2. (G. auflfchliefjlt’ch zuftanbig ift, in beffen Bezirf

ba« Amtsgericht, ten bem bic (Sntmünbigung aufigejprochen

worben, feinen Si& hat, fo fann unter bem 0taat*aiiwalt, gegen

ben bie Älage ju richten ift, nur ber erfte Staatsanwalt jene*

2. <G. (§ 143 05. ©. 05.) terftanben werben. Allein bie amt-

liche ©irffamfeit be« erften Staatsanwalt« bei bem 2. (G. be*

fteht nach ben Beftimmungrn, welche für bie Ausübung be*

Amte« ber StaatSanwaltfchaft im § 143 be« (G. ©. (G. gege«

ben finb, nicht für ba« ganze Anfcchtungßoerfabren ; ber erfte

Staat«anwalt ift vielmehr bie (Gegenpartei be« (Sntmünbigten

nur fo lange, als ba« ©erfahren beljuf« Anfechtung ber (Snt-

münbigung bei bem 2. (G. fchwebt. (Gelangt bie Sache in ten

Zweiten Rechtögang, wirb fie alfo bei bem O. 2. (G. anhängig,

fo tritt berjenige Beamte, ber ba« Amt ber StaatSanwaltfchaft

bei bem D. 2. (G, außübt (§ 1 4 3 * (G. ©. (G.), alfo ber Ober-

ftaatßanwalt bei biefem (Gericht, al* (Gegenpartei be« (Sntmün*

bigteti in beu RechtSftreit ein. Die amtliche ©irffamfeit be«

Dberftaatflanwalt* aber ift auf ben zweiten RechtSgang bcfchränft.

©irb ber britte bcfchritten, fo liegt bem Beamten, welcher bal

Amt be« Staatsanwalt« bei bem 8t. (G. au«übt (143* (G.©. (G.),

alfo bem Oberreich«anwalt, bie Uebernahmc ber Kode ber (Gegen*

Partei be« (Sntmünbigten ob. $ierau« ergiebt fich weitet, ba|

bie amtliche Shätigfeit ber 0taat*anwaltf<haft bei betn (Gerichte

be« betreffenben Rechtßjuge« bann aufhärt, wenn bie Suche an

ba* (Gericht eine« anbeten Recht*zuge« gelangt. Al« berjenige

Siecht«Vorgang aber, mit welchem bie Sache an ba« zur (5m-

fcheibung über ein eingelegte« Rechtsmittel berufene (Gericht ge-

bracht wirb, ift bie (Sinlegung be« Rechtsmittel* bet biefem

(Gericht anjufeben. Unb ba berjenige Beamte, son welchem bei

bem (Gericht ba* Amt ber StaatSanwaltfchaft auSgeübt wirb,

burch fein Amt berufen ift, bie Slode bet (Gegenpartei bei be»

fraglichen (Gericht zu übernehmen, fo folgt, bafj bie Renifion

gegen ein B. U. von bem (Sntmünbigten burch 3u-

ftellung ber Reotfionßfihrift an benfenigen Beamten, ber

bei bem Sl. <G. ba* Amt ber StaatSanwaltfchaft auSjuüben ^at,

alfo an ben Oberrcicbßanwalt, eingelegt werben muff. Dicfe

Auffaffung ber ©irffamfeit ber StaatSanwaltfchaft al* ber (Gegen-

Partei be« (Sntmünbigten im ÄnfechtungSprozeffe befinbet ftch in

Ucbereinftimmung mit bem 3te<htSgebanfen be« § 164 & p. 0.,

nach ©orfchrift bet Schriftfafc, bur<h beffen 3ufteUung ri

n

Rechtsmittel eingelegt wirb, in erfter Rellje an ben für bie brhere

Snftanz oon bem (Gegner beftedten Projehbeoodmdchrigten juzu-

(teilen ift. Der Staat«anwa(t ift aderbing« fein ron bem

(Gegner be* (Sntmünbigten befteBter |>TOjf§befoBmachtigter. Allein

ber Ste<ht«grunb, au* welchem im gade be« § 164 a. a. 0.

ber für bie ^öf>erc 3nftanj non ber (Partei beftedte Proje§be9o(I-

mächtigte burch ^iefe Beoodmachtigung al« bie Werfen bingeftrlll

wirb, an welche bie 3uftedung be« Schriftfape« , burch bie fca«

Stecht«mittel eingelegt werben fod, au«fchlie§li4» mit rechtli^er

©irfung erfolgen fann, ift auch 'n tau gade gegeben, in welchem

ba« (Gefety einen beftimmten Beamten bazu berufen h4*- ’n

einem ^rozefjoerfahren »or einem beftimmten (Gericht einer fc<*

ftimmten Partei gegenüber bie Rode ber (Gegenpartei zu über-

nehmen. Au« bem für beibe gäBe oorliegenben gleichen Re^tfl-

grunbe ift alfo unter (Glei^ftedung be* burch f**n i
ur

Uebernahmc ber fJarteirofle berufenen Beamten mit bem »eit

ber Partei beftedten ^rozepevodmächtigten ber für ben jeweilige«

RcchtSgang jur Ausübung be« Amte* ber Staatsanwaltschaft

berufene Beamte al« biejenige $etjou anzufehen, an welche adrin

bie 3u(tedung be« Schtiftfa$e«, burch bie ba* Rechtsmittel ein-

gelegt, ber fragliche Rechtsgang bcfchritten werben fod, wirffam

gefcheh^u fann. IV. 6. @. i. 0. Rohr c. 0taat«anwaltf<haü

com 16. SRai 1887, Rr. 10/87 VL

6.

Der Antrag auf (Sinfteflung ber 3wang«codftrecfung

ift auf bie §§ 647 unb 657 ber (S. ?5. O. geftüfct werben,

©ären biefe ©orfchriften mafjgebenb, fo würbe nach Abfah 3

be« § 647 eine Befchwerbe nnzuläffig fein. Denn bie aut

einen berartigen Antrag ergehenbe (Sntfcheibung ift, gleichriri,

ob folche bem Gefuche ftattgiebt ober folche« gurüefweift, unan-

fechtbar, weil bei 3ulaffung ber Anfechtung ber (Sntfchcibung in

ber ^aiiptiache präjubijirt »erben tonnte unb bie im Snftanzcn*

3
uge guftdnbtgen (Gerichte jeberzeit eine anbere Anorbung ju

erlaffen befugt finb. 3«ne gefe^lichen ©orfchriften finb aber in

ber Dh0* ni<ht anwenbbar. Denn ber § 647 6. $>. O. trifft

nur ben gad, wenn gegen ein „für corlaufig ooQftrecfbar

)gle



313

erHärte# Uifyril" beT (Einfpruch ober rin JKecfctlniittfl ein*

gelegt tDtrb, ift aber nicht auf einftwetlige Verfügungen,

namentlich nicht auf fol$e, welche, wie ber »erliegenbc, in ©c«

m&$eit ber §§ 584 uub 819 bet (5 . p. D. ergangen Hub, gu

begehen, derartige Verfügungen fmb ihrer 9latur unb ihrem

3n?ecfe nach f taf t ©efefce# fofort vollftrecfbar ((5. p. £>.

§§ 802, 809, 815) unb e# faun eine Aufhebung ober ©e-

fchränfung ber getroffenen Anorbnung nur im ffiege ber progefj*

orbnungbmnfng guläjfigen iKecht I mittel, nicht aber baburch

herbrigeführt »erben, ba§ berjenige, gegen »eichen bie einftwrilige

Verfügung erlaffen werben ift, bei bem progefegerichte bie Aul-

fe$ung bei ©cflguge# beantragt Sa nun bem Al. bie Stiftung

eine« Aeftenoorjchufff# nach »orgängiger münblichet Vert?anb-

lung burch ©nb urteil im 'Sinne bei § 802 Abfafc 1 ber

6.

p. D. aufgegeben worben ift, fo ift auch nur bie Berufung
bagegen ftatt^aft. III. S. i. S. Saal c. Saal »om 14. Suni

1887, B. 9h. 04,-87 III.

7. 9lach § 671 ber &. P. 0. barf bie 3wangfoeQ>

ftrecfung erft beginnen, nachdem bet »ellitrecfbare Schulbtitel

bem Schulbner jugefteflt ift ffiie in bem Urteil bei V. (L S.

bei SR. ©. »om 4. ÜJlärj 1882 — (Entfchribungen ©b. 6 8. 388,

mgl. aud? @ntf<heibungcn ©b. 8 S. 431, ©b. 11 S. 402 —
aulgeführt worben ift, tann biefe ©orfchrift nicht all blo§e

Snftruftion für beu ©erichtlooflgieher aufgefafet werben, fonbem

ftc enthalt ein abfolutel Verbot, beffen Uebertretung bie be-

treffenbe .panblung ber 3®nnglooflftrecfung gu einer ungefe^licben

macht unb ihr bie rechtlbegrünbenbe Söirfung, bie (Entftehung

einel pfanbrecljt#, benimmt V. & S. i. S. Pallafch c. ©erent

»om 4. 3uni 1887, 9lr. 81/87 V.

8. Sa# ©. erachtet ben ©erichtloottgieher für befugt,

ben Pfänbunglaft baburch gu „ergänzen'
1

, baff er gu Unrecht

gepfanbete, ttcatf Schlich unentbehrliche ©egenftänbe nachträglich

wieber frrigiebt, unb wie bcrjenige, welcher rin Verfehen bei

©erichtlnoQjieherl bei bem Pfänbunglafte felbft, bcgiefjunglweife

bei ber ©rgängung bejfelben behaupte unb b^raul Rechte für

fuh h^rlriten wolle, bal Verfehen 3U beweifen habe, fo fei im

»otliegenben Salle bie (Entbehrlichfeit ber freigegebenen Pfanfc»

ftücfe von bem Aläger targuthun gewefen. 3nbeffen fd?cn bal

Auftragloerljältnif; jwifchen bem ©laubiger unb bem ©erichtl-

»oUglehet fchliefjt bie ©efugnifj bei lefcteren aul, feinem Auf-

traggeber bal burch Me Pfänbung erworbene pfabrecht an bem

gepfänbeten ©egenftanbe wieber gu entziehen umfomebr, ba nach

§ 709 ber 15, p. £>. bei bet Äonfurreug mehrerer Pfänbungen

bal burch frühere Pfänbung begrüntete pfanbrecht bem-

fenigen »orgeht, welchel burch «w« fpätere pfänbung begrünbet

worben ift, eine ©eftimmung, auf welche bie »on bem preufji-

fchen 3uftijminifter gur Aulführung bei § 155 bei Scutfchen

©. SB. ©. unb bd § 7 3 bei preujjifchen Aulführunglgefebd

gu bemjelben »om 24. April 1878 erlaffene ©efchäftlanweifung

für bie ©erichtlvet^ieher »om 24. 3uli 1879 (3uftigminiftcrial-

blatt S. 205) im § 62 gerate wegen »hrer entfeheibenben ©e»

beutung befonberl hinwetft unb an welche ft« bie Mahnung an

bie ©erichtlooflgieher fnüpft, überall mit befonberer Vorficbt gu

oerfahren, um nicht bie 3utcreffen bei Auftraggeber! gu geführten

unb nicht fich felbft bem JKegrefj wegen eilte# begangenen ©er»

feheni aulgufetycn. Sa# ©efffc läfjt auch feinen 3weifel barüber,

tag lern ©erichtlocngieher bie ©efugnig, von ihm gepfänbete

Sachen h>inter^er bem Seltner all unentbehrlich freigugeben,

nicht gufteht. Söte bie (E. P- £>., inbeut fie bal frühere Spftem

ber Leitung bei VoU»trecfung#»erfahrenÄ burch bie ©ertöte unb

bamit bie fertwährente Aoutrole ber ©erichtl ooflgicher wübrenb

ter gangen Sauer ber 3wangloollftrecfung aufgegebeu hat«

genötigt war, bal Veifahren bet 3a>aiigS»eH[trecfung in aOcn

2hrilcn genau gu regeln, fo begrengt fie auch in beu §§ 691,
692 nach allen ^Richtungen etjcbcpfcnb bie SäOe, in welchen bie

begonnene 3wang«voHftrccfung ringufteUen ober gu befchrinfen

unb im Salle bet (SinfteDung bie bereitl erfolgten Voüftrecfungl-

maßregeln aufguhebeu fiut. lieber biefe gefehlt beftimmten

SäQe hinaui ift ber ©erichtlootlgieher gu einer Aufhebung uen

Vo(lftrecfunglma§regetn ohne Anwcifuug bei ©laubigen <©e-

fchäftlanweifung oum 24. 3uli 1879 §§ 59, 60) nicht befugt.

SDie (Entfcheibung hierüber fteljt vielmehr nach § 685 ter 15. £).

bem Voliftrecfunglgcrichte gu. Sie greigabe gepfäitbeter Sachen

ebne Anwcifuug bei ©laubigen unb ohne (Ermächtigung bei

©erichtl enthält fcnach eine 3uwibcri)anbiung gegen bal ©efefc,

welche ber ©erichtloollgieher vertreten mug, weil er fie bei

gehöriger Aufm erffamfeit uub nach ben Aemitniffen, bie bei ber

Verwaltung td Amt# eine# ©eiichtlocligiehcr# erforbert werben,

hätte oeruiriben fönnen unb feilen (§§ 88, 89 bei A. 2. 91.

2-hi- II $it. 10). IV. S. S. i. S. gehr c. 8etfch vom 9. SDlai

1887, 9h. 409/86 IV.

9. SRach § 815 ber (5. O. fiubrn foweit nicht bie

nachfolgenben Paragraphen abweidjenbe Voricbriftcu enthalten,

auf bie Anorbnung einftweiliger Verfügungen unb ba# weitere

Verfahren bie Vorfchriften über bie Anorbnung von Arreften

unb ba# Arreftoerfahren entfprechcnbc Anwenbung. Somit ift

auch § 8^*1 ber <5. P. C. baljin für auwenbbar erflärt, ba§

in gleicher SBeife, wie gegen ben ©efchlug, burch welchen rin

Arreft angrorbnet wirb, Vliberfpruch ftattjinbet gegen ben

©efthlug, burdh welchen bie erbetene rinftweilige Verfügung er-

laffen, SBiberipruch ftattf iubet. Sie ©eftinunmig bei

§ 804 ber p. £). ift aber, ba ihr Wortlaut eine

folcbe ©efchränfung nicht enthält, nicht etwa auf lenen

Sali gu befchränfen, wenn fofort von fenent ©ericht, bei

welchem bet Antrag auf Anorbnung bd Arreftd geftellt würbe,

burch Velchlug tiefem Autrag ftattgegeben wirb, fonbern gilt

auch baun, wenn, itacfcbem balfenige ©ericht, bei welchem ber

Antrag auf Anorbnung bei Arreft e# geftellt würbe, miltelft

©ejchlufjel ben Antrag gurüefgewiefen hat, erft in Solgc hi"*

gegen ergriffener ©erwerbe ba# ©ef<hw erbe geriet mittelft

auf bicfelbe erfennenbeii ©efchluffe# ben Arreft anortnet. (El

fonnte baljer, ba im oorliegenben Sali bie erbetene einftweilige

Verfügung burch ben obcrlanbe#gerid;tlichcn ©efchlup auf bie

©efehwerbe gegen ben ba# bdfallfige ©efuch all unbegrünbet

gurüefweifenben lanbgerichtlichen ©efchluf} erlaffen würbe, ber

oberlanbelgerichtliche ©ef^lug nur burch 9Biberfpruch, nicht

burch ©efehwerbe angegriffen werben. II. & S. i. S.

Aöfter c. muritum vom 10. 3uni 1887, 9h. 65/87 II.

3ur Siech tlanwaitlgebühten-Drbnung.

10. Surch ben angefochtenen ©ef^lug ift bie Al. nicht

befchwert. Set von ber ©efchwerbeführetin jur ©egrünbuug

ihrer ©efehwerbe angegogene, »om SReich#geri<htc wiebcrbolt aul-

gefprochene Sah, bafj bei ber ©ercchnung ber Projefjgcbüh*

in ber ©erufunglinftanj ber 2Bertb bd Streitgegen ftanbei gut

Ogi
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3eit beß yorbereitcnbcn ©erfahrene gu Wrunbe gu legen fei,

wenn ber Bcrufungßfläger feine Berufung ober feie vorher an*

gefünbigten Anträge bei ber munfclidjen Bemäntlung ber Be*

rufung befdjranft ober feie Berufung gurücfnimmt, fann im

vorliegenben Balle nicht gur Änwenbung fomtuen, ba beT Befl.

bie Berufung gegen baß Urteil beß SanbgcrWtß überhaupt nicht

eingelegt hat. S>enn bie Einlegung bet Berufung erfolgt burch

3uftetlung ber Berufunglf^rift; eß fte^t aber feft, baß bet Bett,

bet ÄL eine foltfce nicht hQt gufteflen (affen ,
mtb baß berfelbe

rot bent auf Äntrag ber Al. gut Berßanblung ber Berufung

auf ben 17. 0egember 1886 angelegten Termine erPlärt hat,

er nehme bie erhobene Berufung gurücf unb verpflichte fi<h jur

3a^lung ber baburch entftanbenen Aoften , tnbem er babci be*

merfte, baß bie BerufungßWrift ber Al. nicht rechtzeitig gu*

geftetlt fei. Bei biefer Sachlage Ponnte ber Bertreter ber Al.

webet eine $rojef>gebüljr
,

noch eine Berbanblungßgebühr und?

bem ©crt^c beß Streitgegenftanbeß erfter Snftanj beregnen,

ba bie Sache nicht ©egenftanb ber Bcrljanblung unb Ent*

Weitung in ber Berufungßinftang geworben ift. III. E. S.

i. S. BürftlW* Hentfammer gu 2)etmolb c. Siecfmann som

3. 3uni 1837, B. Hr. 52/87 HI.

11. Hach § 1 3 Hr. 4 ber 9t. 91, &. O. fte^t bem Änwalt

für bie Bertretung in bent Termine gut Stiftung beß burch ein

Urt^eit auferlegten Eibeß, fowie in einem Beweißaufnahmeser*

fahren, wenn bie Beweisaufnahme nicht bloß in Bcrlegung ber

in .ßänbcn beß Beweißfuljterß ober beß C^egnerß beftnbltt^en

Urfunben befteht, bie Bewciögebühr gu. Sefet nun biefe Bor*

Wrift auch nicht gerate alß unerläßlich verauß, baß bie ange*

orbnete Beweisaufnahme fcfyon ftattgefunben ^at
r fo ift ißre Än*

wenbung to<h minbeftenß bavon abhängig, baß baß Beweißauf*

nahmeoerfahren Won begonnen uttb ber Änwalt in bemfelben

eine hierauf bezügliche 2bätigPeit entwicfelt hat. 4>anb(ungen

von ihm, bie gwar nach ber Berfünbuttg beß BeweißbeWluffeß

vorgencmuien fmb, aber mit ber Beweißerhebung triebt tm unmittel*

baren 3ufammenbang fteheu, fallen unter ben (SMchäftßbetrteb im

Sinne beß § 13 Hr. 1 a. a. O. unb »erutfachen feine befonbere

(Gebühr. Gäeht man non biefem Orunbfaß auß, fo fann bie Be-

fchwctbc beß Al. nicht für begrünbet erachtet werben. 3n bem vor*

liegeuben fRechtßitreit war auf Äntrag beß Al. bie Bcrnehmung ber

Stau E. alß 3cugin befchloffen. 3n ber (Eingabe vom 25. Ho-

oember 1886 geigte bemnachft ber Änwalt beß Al. bem ©erich*

an, baß bie 3cugin in B. wohne, worauf ein neuer Berhanb*

lungßtermin anberaumt würbe, gu bem bte 3eugin unb Me

©achoerwalter gclaben würben. 2>a int Beginn beß Termins

ein Serglcich unter ben Parteien gu Sianbc fam, fo würbe bte

3eugin unveroommen entlaffen. 5Mc $hätigfeit beß HägeriWc»

Änwaltß h®t hernach, wie baß Befchwcrbegericht gutreffenb an*

nimmt, allein barin beftanben, baß er ben richtigen SBohnort

ber 3eugin ermittelte unb gur Ängcige brachte, fowie baß er bie

Sabung gum Üermtn entgegennahm unb im Berhanblungßtcrmin

erfchien. 2>aß bte lefcterwähnte Sl^atigfeit bie Bcweißgebühr

nicht rechtfertigen fann, ift felbftserftüntlW, fie wirb, ba mit

ber Beweiserhebung noch nicht begonnen war, bunh bie bem

flägerif<h«i Änwalt jugebilligte BergleWß* bejw. ^rojeßgebühr

gebeeft, ffiergl. Sntfcheibimgen beß 9t. ($. in Eioilfachen Bb. 12

S. 393. Äber auch Me Ermittelung beß richtigen SBoljncrtß

ber 3rugin unb bte hierauf begügli^e Ängeige fann nicht für

eine $h&tißfeit angefehen werben, welche in einem Beweis*

auf nahmeoerfahren ftattgefunben hat - 2^enn bie Borauß*

feßung beß bie Bemehmung t?on 3«ugen anorbnenben Beweiß*

befdhluffeß ift bie oorfchriftßniäßige Äntretung beß 3eu3enbeoeifeß.

fDiefc erfolgt nach § 338 S. 9>. O. bunh Benennung ber 3mgen

unb muß io ooQftänbig fein, baß baß Glericht banach bie Satung

ber 3eugen oeranlaffen fann, muß alfo neben Flamen, ©taub

unb bergl. bie ffießnung ber 3eugen bezeichnen. Bilbet ^iemadj

bie Ängabe beß ffiohncrtß ber 3eugen einen ^^etl beß Benxiß*

antrittß, fo fann biefelbe babunh, baß fie fpäter berichtigt

wirb, nicht eine aubere fftatur annebmen unb gu einem ^hni

beß Beweißaufnahmeoerfahrenß »erben. 2?ie ^hätigfeit beß

Änwaltß abet, bie er in Begehung auf ben Beweißautritt ent-

faltet, fällt unter ben allgemeinen ©efchäftßbetrieb im Sinne

beß § 1 3 9tr. 1 a. a. O. unb wirb
,
wie baß Befchwerbegeriiht

gutreffenb oußfü^rt , burch bie ^rogeßgebühr mit abgegolte«.

V. (5. S. i. 9tabfe c. Schul$ vom 11. 3“ti 1887, B.

9lr. 58/87 V.

11. Söechfelrecht.

12. 2>en vorigen Mietern ift batin beijutreten, baß elnSecbfel.

auß welchem ungweifelhaft ergeht, baß ber Begogcne unb

ber Slemittent biefelben $erfontn fmb, wegen eineß Btangelß an

ben in Ärt. 4 ber 2B. 0. aufgefteüten wefentlii^en (Irferbet-

ntffen beß ffiechielß ungültig ift unb baß in fcolge beffen na^

Ärt. 7 ber 9B. O. auch bie auf eine fol<he Schrift gefegten

Erflarungen — 3nboffament, Äceept u. f. w. — feine ©echfrl-

fraft ha&e«r ßiema^ bie ©iriruug, baß Äccept u. f. o.

einen gültigen ©echfel voraußfeßen. Bgl. Xh^r ©eihfel*

recht (3. Äuflagc) § 1 7 2 unb (£ntfcheibungen beß 9i. 0. fy.

Bb. 7 S. 196. 3war werben in Ärt. 4 ber 28. 0. unter

9lr. 3, 5 unb 7 alß wefentliche Srforberniffc be« gezogene«

SSechfelß nur aufgeführt: 25er 9tame ber Werfen ober bi<

$inna, an welche ober an bereu Orbre gejahlt werben fofl (befi

9iemittenten), bie Unterfchrift beß Äußfteflerß (Xraffanten) mit

feinem 'Hamen ober feiner Birma unb ber Harne ber Werfen

ober bie Birma, welche bie 3ah!ung leiften fofl (beß Bezogenen

ober Xraffaten), ohne baß babei einer B erfch ieben heit biefer

brei bei bem SBechfel betheiligten |)erfonen außbrücflich gebaett

ift Eß fann aber, wie auch bereits vom H. D. ®. in

ber erwähnten Entweihung (S. 194 unb 195) angenommen

ift, nach ber Sprache beß $efe$eß feinem 3wetfel uuterliegea,

baß unter bem Äußftefler, Begogenen unb Hemittcnten »er-

fchi ebene ftafonen gu verftehen finb, woju auch Won bie

Bcrm ber Iratte alß eineß 3ahlungßauftrageß, rerbunbni

mit einem ©arantteverfprechen, führt. (Bgl. auch

a. a. O. § 171 sub 2) unb § 29 b initio. Beftätigt wirb

bieß burch bie Beftimmung beß Ärt. 6 ber 35. 0., baß ber

Äußftefler fi<h felbft alß Hemittenten unb baß er fcch, fofenc bie

3aßlung an einem anberen Orte alß bem ber Äußfteflung ge-

jehehen fofl, auch alß Bezogenen bezeichnen fann (fficchfd an

eigene Otbre, begiehungßwetfe traffirtr eigene 9Be<hfel). Eß ift

MefeBeftimmung mit ber angegogenenEntfcheibung beß H.0.-&.®*

(»gl. auch bie flflotive unb bie Berathungßprotofolle) nicht etwa

alß eine felbftverftänblWe Erläuterung beß Ärt. 4, fonbem

als eine mit Hücf*Wt auf bie Bebürfniß’c beß Berfebrß ge*

ftattetc außnahmßweife Erweiterung aufgufaffen, ani

welcher fleh baffer nicht folgern laßt, baß auch ber {Remittent
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Hnb Bezogene biefelbe flerfon fein tönst, wofür beim auh ein

Bcrfehrßbebürfnip überall nicht eriihtlth ift. Ser Umftanb,

baß in früheren Sa^r^unbertcn in Italien SÜedjiel an bie Qrbre

beß Sraffaten vorgefommen fitib (vgl. Rebmann, Sehtbuh beß

SBrhfelrehtß 8. 47) unb bap bie englifhe 'B. £>. eß in

Sectio 5 gestaltet, bap ber Bezogene zugleich Remittent fein

tarnt, rtfdjfint für baß beutfhc SBehfcIreht unerheblich Sie

Slnnahme beß gebauten Shriftfteflerß (8. 350 unb 351

a. a. £).), bap auh nadj ber bentf heu 3ö. O., in weihet

vielmehr bie in Slrt. 4 unter 3, 5 unb 7 aufgeführten Staffel*

beteiligten alö veri hiebe ne f)erfoiicn gebaut finb, alß

Behfeluebiner auh ber Bezogene bezeichnet werben fönne unb

bap nad? il;r auh beim geilen beß ’Jlrt. 6 bie Tratte au eigene

Debet juläffig fein würbe, ift ^iemai^ nicht §u billigen. Set

•filinweiß auf bie Uebertragbarfeit beß SBe^felß burh 3n-

boffameut, burh beten Benn&ung feiten» beß Emittenten, welker

gleichzeitig ber Bezogene ift, bie Umnögli$teit r fid> felbft 3a^lung

311 leiften refp. 31t verfpredjen, tefeitigt werbe, erfheint bau

Stanbpunfte beß ©efetye» gegenüber ebenfo unerheblich, wie ber

Umftanb, bap nah Slrt. 1 0 ber 'B. D. ber Behl’el and? au

beit ÄußfteUcr, Bezogenen ,
SIcceptanten ober einen früheren

3nboffanten gültig inboffirt unb von bemfelben weiter

inboffirt werben Yann. Senn obwohl tyierburdj bie ÜJlöglihfeit

anerfannt wirb, bap ein unb biefetbe Serien int SBetpfelverbanfce

eine Soppclftellung atinehmen fann, ohne bap ber ©efuptß*

punft ber Äenfufion unb aubere civilrchtlihe Bebenfen bem

entgegenfte^en foflen, fo läpt fth hieraus feineßwegß folgern, baff

audj von vornherein fhon bei ber Schaffung ber Sratte

bie $)erfonen»3&entitat (foweit fie nicht burch 3(rt. 6 ber B. O.

atißna^mßweife tugelaffen ift) ber ©ültigfeit berfelben alß 39edi»el

nicht eiitgegenftelje. Bielmebr lietje fih auß ber Bcftimniung beß

Art. 10 nrgani. e contrario e^er baß ©egenthfil Verleiten.

SebenfaQ» barf biefe, bew 3wecfe beß SBehielß, alß eine» jum

Umlaufe bienenben Rapier» Ebnung tragenbe Beftimmung

(vgl. SRottoe zu § 1 1 beß preupifhen Entwurf» einer SB. D.)

nicht außbe^nenb ober analog angewenbet werben. Surh bie

erfolgte Begebung eineß ton vornherein ungültigen SBchfelß

fann ater ber Blangel an ben gefepli^en Erforberniffen beß-

feiten nicht geteilt werten nnb nah bem in Ärt. 7 ber 9ö. D.

aufgefteßteit ©runbfafce heftet autp baß ©iro eineß folgen

$>apier» feine SBehfelfraft. Eß verhält fiep fiier eben anberß

alß in bem Balle beß in ber ffi. £>. alß gültige Tratte ancr-

fannten ©ehfclß an eigene Orbre, wo bet 2raffaut junädjft

auch bie Stellung beß Emittenten einnimmt unb feine ver-

möge ber üjiftenj einer wlrfUcpen Tratte zwar restlich vor«

haubene, aber einftweilen in ihrer SBirffamfeit fußpenfcirte

Soppelfteüung mit ber Begebung beß Qci^feM außeinanberfäßt

unb bie Berbinblibfett beß Sraffanten unb Emittenten in Äraft

tritt. Bgl. Entfcpeibungen beß E 0. •£>. ©. Bb. 1 8. 97 ff.

I. E. 8. i. 8. Berfcp. B. Eößliit c. ©runb & Ätofffe vom

28. Blai 1887, Br. 32/87 L
III. Saß $anbclßred)t.

13. SiefKeviRon fonnte nicht alß begrünbet angefchen werben.

Bon ber SHfl. wirb geltenb gemäht, nah bat 9lrt. 184b

unb 219 beß E (9ef. vom 18. 3uli 1884, be^ief>nngßweife

?trt. 184 beß
<f>. B. in feiner älteren B^ffung fei fie ntht

befugt gewrfen, foweit eß fth um bie von ben Äfttonärcn ju

leiftenben ßin;a^(uiigcn bauble, einen Bergleih abjufhliepen,

fKibe aljo nah § 851 ber <5. i'. 0. auh nicht in wirffaraer

SBeife bie Bereinbarung treffen fönnen, bap bie ©ntfheibung

ber batauf bejüglihen 9iehtß|treiligfeiten burh 8hiebßrihtcr

erfolgen fofle. Siefe Slußfübrung erfheiut jeboh nicht alß ^u-

treffenb. Sie angeführten Bcrfhriften beß E ©ef. vom 18. 3»*lt

1884 fomnieu im vorlirgenbeu Baße überhaupt nicht in Betraht,

ba eß fih um eine bereit» im 3>hre 1883 errichtete Ylftiengefeß-

fhaft h»ubelt, unb ber in B^age ftehenbe Wefellfhaftßvertrag

burh baS im Sah« 1884 erlaffene ©efep feine SBirffamfeit

nicht verloren h^t. (Bergt. § 5 beß ©efepeß vom 18. 3nli

1884.) 9Ha§gebenb ift vielmehr ?lrt. 222 beß ^). 0. B., nah

wclhem bie Befreiung ber 3fih,,<r tion Ylfticn, foweit eß fih

um bie erften 40 9>n>}cit jubelt, überhaupt nicht erfolgen fann,

unb im llebrigcn hiorju eine Beftiiumuug im 0cfeQfhaft»vertrage

voraußgefept wirb, welhr im vorliegenbeu Baße nicht feftgcfteUt

ift. Stuh nah tiefer Borfhrift würbe bie Bevifion alß begrünbet

erfhetnen, wenn bie tlnfiht alß rihtig aiiAufeben wäre, bah in

geige ber angeführten Bestimmung ben Slftiengeffßfhaften bie

Befugnip fehle, in Slnfehung einer auf bie (Einzahlung ber Äftien

bezüglichen Streitigfeit einen Bergleih ab^ufhliepen. Siefer

Shlnp fann aber alß rihtig niht anerfannt werben. Sluß bem

Umftanb, bap baß 0efep ber UftiengefeDfhaft im Sntereffe ber

©laubiger bie Befugnip entzieht, bie Slfticnieid'nee von ihrer

Berpflihtung gut fönjahlung zu befreien ober benfelben ihre

Shulb zu erlaffen ,
ergiebt f*h nur, bap febt mit biefet Bor-

fhrift in SBibetfpruh ftehenbe Berfügung alß unwirffam anju-

fehen ift, gleichviel ob burh bicfelhc bie Befreiung außbrüdlih

außgefprohen wirb, ober ob jie in einem Ertrag j. B. einem

Bergleih enthalten ift. Slber eß ift beßhalb ber ©efellfhaft niht

baß Berfügungßreht über biefenigen Streitigfeiten entjogen,

weihe fth auf bte Einzahlung ber Slfticn beziehen. Sie ©efeß-

fhaft fann, wenn fie wegen einer 51t leiftenben Einzahlung Alage

erhoben h^t, im Öauf beß ^rojeffcß anerfennen, ba§ bie Ein-

zahlung ganz ober tbeilweiie ftattgefunben habe; eß fann in

bieier Bejicbung jur 3ufhi^uug unb 3urücffhtebung von Eiben

fomnien unb eß ift her ©efetlfhaft auh n’ht unterfagt, in

Zweifelhaften Ballen einen Bergleih abjufhlie^en. Surh einen

jolcben Bergleih fann allerbingß unter Umftanben bie gefcplihe

Borfhrift, nah welher bie Befreiung ber Kftionäre von ber

Berpflihtung jur Einzahlung außgefhloffen ift, umgangen werben.

Slter baß fann auh tu auberer Söcife
z- B. burh außbrücfliehe

Stnerfennung einer in SirflihYeit niht getrifteten 3ahlung, Ber-

Weigerung eineß tugefhebenen Eibcß, Ertlieilung einer Quittung

u. f. w. gefhehen ,
ohne ba§ beßhalb behauptet werben fann,

bie SRtiengefeßfhaften, beziehungßweife bereu Bertreter feint jur

Bornahme berartiger $aub(ungeu an fth nicht befugt. SBie in

aßen übrigen Baßen, fo ift auh, foweit ein Bergleih in B*age

ftcht, immer nur ju prüfen, ob eine nah bem ©efep alß un-

wirffam anzufehenbe Befreiung beß von ber Ein*

Zahlungßpßiht vorliegt. Eß ift aber ber ©eieflfhaft niht bie

Befugnip entzogen, bejüglih b« auf bic Einzahlung bezüglichen

f)rojeffe irgenb weihen Bergleih abzufhßepen. II. <L 8 . 1 8 .

3ucferfahrif Offftein c. Sei^ vom 27. 5Rai 1887, Br. 18/87 II.

14 . (Branzöfifh*rehtliher Ball.) ®enn auh auß Ylrt. 310

beß $. ©. B. unb barauß, bap Ylrt. 306 (auh Ärt. 2279

beß B. ©. B.) auf außftchenbe Borberungen feine Hn-
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wenbung finbet, gefolgert werben tonnte, tag ein ber recht*

litten ©orauSfc&ungcn entbehrenber ©ertaub ber gorterung tem

©efl. fein ©läubigerrecht ju entgiften nicht vermocht t>abe r

unb tag hieran auch bie ritterliche Ermächtigung jum ©er*

taufe te* gau'tpfanbe* für ben 55cfi. nicht* änbere, fo würbe

hoch bem (Gläubiger gegenüber, welcher felbft ta* gauft*

pfanb an ber gorterung befteUt, ftgtiifigitt unb ju allen folgen»

ben Vorgängen ben Änfto§ gegeben hat, ber Scbulbnet ju bem

Knfpruche berechtigt fein, tag ber ©l&ubigcr fein gorterung**

recht nicht eher außübe, al* bi* et bie auf fein eigene* 93er*

geben jurürfjuführenbe ^^atfac^e hinweggeräumt bat, tag nun»

mehr (91rt. 1690 be* 93. ©. 0.) ein Srtttet minbeften*

formell jur gorterung (egitimirt erfteint unb ber «Sch'ulttier

mit ter GHefatyr betrog ift, zweimal 3ahluiig triften ju muffen.

Ser Schulbner, welcher bei fämmtli^en erwähnten Vorgängen

veflftäiibig unbeteiligt ift, welchem fte nur al* voflenbcte $bat*

fachen funb gegeben worben ftnb, befinbet fich webet in ber

9age, beren rechtliche Tragweite §u beurtheilen , noch totm et

verpflichtet fein, über beren rechtliche SBirtfamtrit ober Unwirt*

famfeit projeffiialc Erklärungen abjugeben. II. E. 3. i. S.

9Jlorfdjbaeufer c. 3)lorfchhaeufer vom 10. 3uni 1887, Rr.83/87 11.

15. Sah, wenn ber Spebiteur mir bie ©erfeubung, nicht

auch ben Transport übernimmt, beim ©langet ber ©orau**

fcfcungen beß Ärt. 3 84 ber Spebiteur, fobalb er bie 9Baare

nebft ben erferterlichen papieren bem grac^tfü^rer Abergeben,

junächft feinen 93ertrag*verbinb lieh fetten gcitu^t unb für 0er»

fdnilten tc* Brautführer* nicht ju haften hat, fclßt au*

9lrt. 380 in ©erbintuug mit 3lrt. 384 £. @. 0., fowie au*

ter (Snlftehungßgefchichtc te« 9lrt. 380. VL 3. E. t. S.
v. Northeim c. f>orift vom 9. 3uni 1887, Rr. 117/87 VI.

IV. Sonftige Weid^dgrfc^e.

3um 9iei<h*haftpflichtgefcb.

16. Ser 0. R. führt au*, bah iOl
'ar für tie Sauer ber

ben Unterhalt*berechtigten nach § 3 3iffer 1 te* Haftpflicht»

gefefce* ?u$ubilligeuten Rente tie muthmaplithe Vebenßtauer te*

©etebteten in 0etracht fomme, eine foldje 0efchräntung aber

Mangel* gefefclicber ©eftimmung auf bie Erjafcberechtigung be*

©erlegten felbft nicht außgebehnt werben fettne. gür bie Ent*

fchattgutig be* ©erlegten fteht bie miitl;inagliche SebcnSbauer

beffelfcen überhaupt nicht in grage; entfebeibeub aber ift nach

§ 3 3»ffer 2 be* ©efefce* tie Sauer ber Erwerb*fäh»gfeit;
benn bie Entmutigung befchränft fich nach bem ($e fege auf bie

Heilungßfoften unb tenfenigen ©ertnögcnßnadjthril, welchen ber

©erlegte burch eine in golge ber ©erlegung eingetretene geit-

weife ober tauernte ErwerbSunfähigfeit ober 0emtinterung ter

Erwcrbefähigfeit erleitet. ©tnn jur 3eit tc* Urteil* mit

Sicherheit feftgefteUt werten fann, bat? ter ©erlegte, abgefehett

von tem Unfälle, in einem gewiffen 3ritpunfte feine Erwerb**

fabigfeit ganj ober theilweife verlieren wirb, fo fteflt tie 3u*

erfenuung einer lebenslänglichen Rente eine Ueberfchreitung ter

teni richterlichen Ermeffen gelegenen ©renje bar, unb gewahrt

eine Gntfchäbigmtg, wo e* an einem Schaben fehlt. Sie Rente

würbe baher beifpiel*weife für tiejenige 3«t in äScgfall tontmen

muffen, wähtenb welcher ber Starlette eine ihm juerfannte

3uchtbciti*ftrafe ju verbüßen bat. II. E. S. i. S. tfamarche

unb Stbwarb c. 9)Iathei* vom 27. ©lai 1887, Rr. 49/87 II.

3um üRartenfchuhgefeh.

17. Sa* R. @. hat wieberholt ausgesprochen, e* fei in

0etracht 3u gieren, ob anjunehmen fei, tah ber Äonfuntent,

wenn er mit ber gewöhnlichen Hufmerffa nitrit Saaten mit

bem ihm au* bem ©ebächtnig befa unten Saaten jeicben

fuebt, burch ba* angefcchtene Saarenjetchen in ben 3rttbum

verfemt werben fann, er habe jene*, ihm au* bem ßtbtyt*

nih befannte Saarenjeicben vor ft<h; bah bie unterjeheiten*

bcu ÜJicrfmale für ih» fo wenig in bie 'Äugen fallen, tag

fic nur burch Änwentung befonterer Kufnwffamtrit, etwa

wenn beite 3ti<h en neben einanber gehalten werten,

wahrgenominen werten tonnen. I. E. S. i. 3. ©uttentag

c. Schiemann vom 20. ©lai 1887, Rr. 119/87 I.

3 u nt UnfallverficherungSgefefc.

18. Ser § 100 be* UufaHvcrficheningßgefetje* bringt

nur tie Succcjfion ter 0eruf*genoffenfchaft in tie Reiht*»

ftellung te* f?rivatverfi(hftungSnehuicr* tum 9lu*trucf, fo

bai? jie gerate nur wie tiefer felbft, fofem e* ritt ©e*

triebßunternchmer ift, ter gegen tie Unfälle feiner Ärfcriter

©erjichetung genommen hat, tie au* tem ©erftcherungSvertragt

ju cuipfangettbe ©erficheruiigSfunime tem Arbeiter jujuwenten

verpflichtet ift unb fte burch Ucbernahmc ter Prämien» un&

etwaigen 3ufrhugjfthlungen für ftch nur erreicht, tag fte, fotceit

fic au* tem Vertrage ©erftcherungflbettäge erhält, tie Umlegung

entfprechenber 0eträge al* gefehlich ja leiftenter Erfahbeträgc

auf tie ©erufögenoffen — § 10 te* GSefebe* — erfpact.

Äußführlich begrüntet. I. E* S. i. 3. Rorböftl. Stahl* »nt

Eifeitintuftrie*0eruf*genof|euj(haft ju ©erlitt vom 14. ÜJlai 1887,

Rr. 103/87 I.

V. Sa* ®emeine Recht.

19. Sah ritte $räfumtion für tie gorttauer te* menid»*

liehen £eben* bi* jum 70. 3ahte nach gemeinem Rechte ni$t

e^iftirt, bat ter III. E. S. te* R. ($. in einem früher ent*

febietenen Red?t*falle, Älberti witer ÜRöbn, au* tem ©funte

angenommen, weil ta* 2eben eine* Rtenfchen ein fattifefcer

Suftaut, feilt Re<fct*verhältnip fei unb weil te*halb bie 0ec*

muthung, welche für bie gorttaner entftantener Rechte fprech«,

ju (fünften ter gortbauer eine* uienfch liehen Gebens nicht

greifen fön ne. Sagegen lägt fich nicht eiuwenten, tag bet 3ci

eine* ©erfchollenen jebenfaO* erft mit feinem 70. ^ebenSfabK

angenommen werten bürfe. Senn tiefe gittiou ift nur taju

bejliuimt, bie entliehe Crtnung ber Ängriegenhelten be* ©et*

jchollenen burch ©erlhrilung feine* ©ennögen* ^«TbeijufühT«*

unb bamit bie Aufhebung ber für ihn angeerbnetm ©etmogen*-

furalel ju ermöglichen, nicht aber ift jene giftien auch geeignet,

ben ©fwctS ju erfegett, wenn au* ber teftritteneu 2hatf«<hf
.

ba§ ein Äbwefcnbct ju beftimmter 3rit am Sehen fich befunten

habe, Rechte abgeleitet werten wollen. Ebenjcwenig fann tie

Reoifton mit Erfolg barauf hinwrifen, tag für ben ©eifchcllenen

eine ©ormuntfehaft ftaatlich angeortnet fei unb tiefe Riagregel

§u ihrer EJruntlage tie ©crniutbung haben muffe, tag ber fct*

wefente noch am Seben fei. Surch bie Einführung einer

Äbweienheitßfuratel tiat tie ©ormunbichaftÄorbnung, wie ter

vorige Richter mit EJrunt h<WOthebt, einen Eingriff in tat

materielle Recht te* ©crfchottenen nicht beabüchtigt. Siejf

Äuratel ift ein 9lft rechtlicher gürjorge für ein ©ermegen, für

welche* teffen Eigenthümer jn forgen au^er Stant ift. S«
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faitn nicht länget bauern als bis $u bem 3fitpunfte, in welchem

bet 3 ob eines 3Renf$m gefe^lic^ fingirt wirb, aber fte läfet an

unb für fich unentf(hieben , ob ber Abwefenbe bis ju tiefem

3eitpunft wirtlich gelebt fjat. 2>a§ infowrit, als bie 2$erwaltung

beS vorbanbenen Vermögens unb bie Abroicfelung ber ticd? in

ber Werfen beS Abwefenten fclbft eutftanbeaen JtechtSverbältniffe

es erforbeti, JRedjte unb 5$erbinb lieferten für Unteren begrünbet

werben feinten, folgt auS bem begriff unb 3*vetf ber angeorb*

neten SSermögenSvenvaliung; bagegen folgt nicht auch, tat; bie

Bortbauer beS Gebens beS 33erfcbclleneii
,

wotureb ber ©rwerb

uon ©rbreebten bebingt wirb, präfumirt werben bürfte, Senn

taber, wie im gegenwärtigen Balle, ber AbwefenbeitSfurator eilte

©rbfehaft für ben Abwefenten in Anfpruch nimmt, fo t?at er

baS gunbament biefeS AnfprucbS, nämlich bie 5f>atfa$e nach*

juweifen, bag ber Abwefenbe jur 3eit beS ©rbfehaftSaufaUS noch

gelebt f^at. 111. 6. ©. i. S. Kramer c. Acfermann vom

24. gjtai 1887, 9h. 32/87 III.

20 2>er eTfemienbe Senat nimmt mit bcui $3b. V p. 177

ber ©ntjebribungen beS 9t. ©. in ötvilfacben abgebruefteu Urteile

be« 9t. ©. an, bah nach gemeinem proteftantif^en Kirchen»

rechte ber betrug, turep welchen ber eine ©begatte ben anbereu

Speil jur ©rtheilwtg beS ©befonfenfeS veranlagt bat, einen

fclbftftänbigen ©runb jur Anfechtung ber neben bem 3rr*

thuin bilbet, fofern anjunehmen ift, tag ber ©rtäufchte, wenn

er ben wahren ©achterhalt gefannt hätte, bei vernünftiger lieber*

legung bie ©be »d* ftefchlcffen haben würbe. 6« ift alfo nicht

erforberlich, bah ber ^rrtljum, unter welchem ber ©etäufebte bie

6h e gefcbloffen hat, ©igenfebaften ober Umftäube betrifft, welche

bal Sejen ber ©be ftlbft berühren; entjeheibenb ift vielmehr

allein bie Btage, ob bie Kenntnis beS verheimlichten llmftanbeS

ben ©etäufebten bei vernünftiger Ucberlegung von 6ingchung

bet 6he abgehalten haben würbe. Kann nun nicht verfannt

werben, ba§ auf bie ©ntfchliejjung beS IBerftänbigen unb ©e»

wiffenhafteu bie 6rwägung über bie 6rreichung be« wirthfdjaft*

liehen 3wc<fe6 ber ©be von Grinflui} fein wirb, fo wirb man auch

beu Üöetrug über UhrmögenSverhältniffe für einen Anfettung«,

gntnb ju halten haben, wenn ber ©etäufebte bei Keiintnijj ber

wahren Sachlage in verft&nbiger 6rwägung ber SBcr^&ltniffc von

Eingehung ber 6hc abgesehen haben würbe. ü)ie Auffaffuug

beS 55.9t., tag eine vor ©iitgebuug beS glerlöfcniffeS gegebene

betrüglichc £>arftellung ber 5>ermcgensverbältniffe für ten @e»

täufchten nur bann ein ©ruitb jur Anfechtung bei 6hc fein

fönnc, wenn ber betrüglidje ©begatte im 23eFipc beS vorgefpiegelten

Starmögenß nach ^fn Andauungen beS ÖebetiS als eine völlig

anbere ^Vifenlicbfeit erscheinen würbe, als er ohne tieieS 5$er*

mögen ift, beruht i^rem ©ruute nach auf ber Annahme, taff

auch beim betrüge nur ber Srrthum über für entfeheibenb er-

achtete ©igenfehaften ber Werfen unb fomit mittelbar über bie

perlen felbft — error in peraonani redundans — für bie

Anfechtbarfeit tcr ©b* 90n 53eteutung fei; fte fann ebenfowenig

Billigung finben, wie bie weitere Annahme beS 55. 9t., ba§ ber

betrug feine 55erücffi<htigung verbiene, wenn ber getankte ©be»

gatte bei nur einiger Aufuicrffamfeit bie 5iorfpiegclung als folche

leicht hätte erfeunen fönticn; benn a»S ber 5$ermeitlicbfcit beS

Snthuml barf ein ©inwanb gegen bie DiecptSfolgen beS 55etrugcS

nicht entnommen werben. 111. 6. S. i. 0. #anSmeper c. $>anS*

meper vom 27. 9Jtai 1887, 9tr. 59/87 III.

21. AUcrbingS fpricht bie päpftliche ©ntfebeibung in cap. 4 X.

de divortiia in betreff bei von ber ©befrau erhobenen AnfprucbS

auf Siebervereinigung mit bem getrennt von ihr lebenben ©be»

manne auS, tag Begtcfcr baju nicht gezwungen werben fönne,

falls bie AL ©hebruch begangen habe, mit Ausnahme beS ßaUeS,

tag er ebenfalls fich be« ©hebruchß fchulbig gemacht habe. 35iefe

©utjeheibung beruht auf bem ©runbfape beS fatboltfcben ©he*

rechts, tag wegen ©hebruchS nicht bie Söfung beS ©hebanbeS,

aber bie beftänbige Trennung bet ©hatten verlangt werben

fanu; fte anerfenut, baft le^tere nicht allein burch Silage auf

Separation, jonbern auch im Sege ber ©inrete erreicht werben

fann, inbem ber Klage auf Sieberherftrdung beS ehelichen Gebens

burch bi* ©inrebe beS ©hebruchS beS flagenben ©begatten begegnet

werben fann, wenn nicht ber flagenbe ©begatte biefe ©inrebe burch

bie SHeplif ber Kompenfation bejeitigt. Unrichtig aber Ift bie An»

nähme, bajj biefer AuSfpruch auch nach proteftantifchciu tRccbt

anwenbbar fei, weil baffelbe bem verlebten 'iheil einen noch

weiter geljeuben Anfprucp, baS 9iecht auf SÖfung beS ©hebanbeS,

jugeftelje. hierbei ift verfannt, bag baS proteftantifche ©herecht

von bem fatholifCbcn nicht bloß tarin abweicht, bah eS tiefen

weitergehenben Anfpruch gewährt, fenbern auch tarin, bafi eS

ben Anfpruch auf beftänbige Trennung ber ©begatten ohne ?öfung

beß ©hebanbeS verjagt, was fept burch § 77 beS 9t. ©ef. vom

5. gebruar 1875 veraflgemeinert ift. <£mrauS folgt, bah dnt

beftänbige Trennung von bem anberen ©begatten wegen ©hebruchS

beffelben ohne Böfung beS ©hebanbeS ebenfowenig burch ÖinTebc

gegen bie Klage beffelben auf Sictcrberfteflung beS ehelichen

5ebenS wie burch Klage auf ©eftattung ber Trennung erreicht

werben fann. 2>et ©begatte, welker wegen ©hebruchS beS

anberen bie Auflöfung bet ©he verlangen fönnte, aber von tiefem

Strebte feinen ©ebrauch macht, bleibt bei Aufrethterhaltuiig ber

©he ben für ihn barauS entfpringeubeu Pflichten unterworfen

uub hat beSbalb fein Otecht, bie Siebervercinigung mit bem

anberen ©begatten anbers als burch ©rwirfung ber Scheibung

ober ber einstweiligen ©eftattung beS ©etrenntlebenS währenb

beS ScheibungSprojeffeS ju verhinbern. Sollte man bieS nicht

annebmeu, fo würbe, wie baS vormalige Dberappc(lationSgerid?t

3u SieSbaben (Seuffert, Archiv 53b. 16 9tr. 52) ^utreffenb auS*

führt, ber mit bem Sejen ber ©he unvereinbare SRecbtijuftanb

eintreten, baß bie ©he nach aiie vor in allen öejichungen be»

ftehen bliebe uub bennoch bie 2ebcnSgemeinfchaft ber ©begatten

aufgehoben wäre. I. ©. S. i. 0. Krabbe c. Krabbe vom

4. Suui 1887, 9tr. 85/87 I.

22. 2>ie Brage, ob bei ungleichartigen i'fldtvfrlefcungen

bet im SchcibungeprOflfh ftehenben ©begatten Kompenfation

ftattnnbe, muh verneint werben. 9läher begrüntet. L ©. S.

i. S. Krabbe c. Krabbe vom 4. 3uiti 1887, 9h. 85/87 I.

23. 2)af; nach aOgemeinen ©runbfä$en über ©hefchetbungS»

ftagen ober nach ben betonteren ©runbfäfcen über ©hefcheibungs»

flagen wegen böslidjer 93erlaffung an^unehmen wäre, bie Xar»

legung eines ben ehelichen Pflichten entjptechenben 5>erhaltenS

beS flagenben ©begatten fei jur ©egrüntuug bet Klage erforber=

lieh, mug verneint werben. Vielmehr genügt jur 55egrünbung

ber Klage bie Darlegung eines ©ruubeS, auS welchem bie

Scheibung verlangt werben fann, unb wie bei Klagen auf jeit»

weilige Trennung von lif<h unb 53clt (©ntfeheibungen beS

91. ©. in ©ivilfachen Sb. 11 S. 367) fo ift auch bei Klagen
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auf 2öfung bes Ehebanbcß bie Sarlegung ber Stulblofigfeit

beß flagenben (Regatten fein Erforbemifj ber Atagebegrmibung,

unbeftabrt beS bew Sefl. guffeljtnbtn Einwanbet, baf? ^infi^it-

lit beß ihm mgeworfeneti unb alß Steibunglgrunb geltenb

gemalten VerftutbcnS bem flagenben Regatten überwiegend

eigene Stulb gut 2aft falle. Aut bei ber Ehefteibungßflage

wegen bftliter Verladung fann nat gemeinem fHec^t mehr alt

bie Sarlegung ber Umftänbe, auß benen fit eine böswillige

Verlaffung ergiebt, jur 0egrüubung ber Älage nitt gefetbert

werben, wenn aut bie von älteren S4‘riftftfflern vertheibigte

Anfiti, bafj gut 53egrunbuug ber Sefcrtieußflagc bie Darlegung

unb Qeföeinigung eines ehrbaren, bem ehelichen Stanbe ent*

fpretenben Sebenßmanbelß beß flagenben Sljeilcß gehöre ,
in

einigen Säubern bur$ bie ftanbetgefepgebung ober ben ©erittS*

gebraut anerfannt worben ift. I. E. S. i. S. Ärabbc c.

Ärobbe vom 4. Suni 1887, Wr. 85/87 I.

24. Wat ben ©runbfäpen bc$ gemeinen ^»reteftan life^en

Äirtcnrettß erfc^eint eine ^eit weife Trennung ber ©Regatten

üon Sift unb ©ett überall flatthaft, wenn eine wefentlit?

Störung beß eheliten Verhältniffeß eingetreten ift, bie fittli$en

©runblagen ber Eh* in bem SRajje erfd?üttert flnb
,
bah bem

uiiftutbigen (Regatten $ut Seit wenigftent bie gortfeputig bes

eheliten 3ufanimeulebcnß nat ritterlichem Ermeffen nicht

augefonnen werben barf. ©ine folte Trennung fann nach

Ablauf ber Strifrungßfrift jur gänjlitenSteibung ber

Eh« führen, fee fann aber auch bemnätt nach ben Ilm«

ftänben beß gafleß wieberf;elt werben unb eß fann cnblup,

wenn bieß ben Verhältniffen alß entipretenb fuh barttellt, auf

23 i eherVereinigung ber ©Regatten erfannt werben. Vergleiche

©ntf«Reibungen beß 9i. ©. Sb. 6 Wr. 112 S. 369 u. f.

U'arauß folgt zugleich, bafj ber 23. SK. bie von ber Äl. 311t

Segnlnbung ihrer eventuellen Älage vorgebratten Shatfaten

unter einem irrigen rctllit*n ©ejittßpunfte gewürbigt $at unb

her anberweiten Söürtigung berfelbcn burt baß SRevifionßgeritt

niefitß entgegen fiept. Auß ben Erfläruugcn teiber ^heile ergiebt

fit nun mit ©ewifjpett, baf; ber ©runb, auß weitem friihet

bie .jeitweiltge Trennung ber ©begatten außgefproten worben

ift, — ereilte SDlinheHigfeiten, t>crt*cr3vr»«fen burt unoerföhn*

lite gegenfeitige Abneigung — not jur 3cit fortbauert. 5>eßfjalb

wirb eine weitere Trennung auf jioei 3^h rf wrorbnet. III. & S.
i. S. Äccpß c. Äoepß vom 17. ÜDlai 1887, Wr. 27/87 III.

VI. Saß !ßrcu§tftc Aflgemciitc Sanbrett-

25. Ser Äl. grönbet feine EntftäbigungSfcrberung auf

bie §§73 biß 75 Einleitung unb §§ 25 ff. 511;!. I Sit. 8

beß 31. 3. 9t. Sanat feilen bie i'rivatrettc ber Eiujelncn

ben Wetten unb $>flitten ^ur Sefcrberung beß gemeiuftaftliteu

2Sobleß natftchen, fo baf$ in einem folten gall ber Einzelne

feine befonberen Wette unb Vortheile bem gemeinen Sohle
opfern mup, unb ihm nur ein Anfprnt auf Entft^bigung

verbleibt. Ser ber EntftäbigungßpfHttige ift, fiiibet ftt in

ben ©efepen nitt flar außgefproteu; cß ^at fit aber in ber

^rariß ber Safe hefaußgebilbet, bog berfentge bie Entftäbiguug

31c leiften lyat, in beffen Sntereffe bie Aufopferung gefteb^n ift.

Sei ber $rage nat bcin Entftabigungßverpflitteten fommt eß

aber nitt barauf an, wer wirthitafri^ einen 91upen aus ber

Anlage 3ieht, fonbern nur barauf, jur Erregung weiten 3w«fß

unb 3U weffen ©unften baß betreffenbe 94ccfct fcitenS ber Se«

börbe eingefträuft ober aufgehoben ift, }o ift bie in Aulnbung

beß § 130 ber E. ^). 0 . geftellte Srage unrittig formuliit

worben; fie war nitt 3U ritten auf ben 91ufyen, weiter ber

Sefl. auß ber Sperrung ber Sege erwatfeu ift, fonbern bawuf,

|u weitem 3»e<f unb 3U weffen ©unften bicfelbe geftheh«i.

V. E. S. i. ©. ®tnbbcrt c. Altbamm*Eottbufer Eifcnb. ©ff.

vom 30. April 1887, 9lr. 48/87 V.

26. Ein ber Striftform beburftiger, aber nuniblit 0f 5

ftloffener Vertrag fann jwar burt beiberfeitigeß ftriftliteß

Auerfenntnii; cbenfo vcrbinblit werben, wie er burt vollftanbige

wetfelfeitige Erfüllung unairiettbar wirb. Aüein biefe Sirfung

tritt nitt fton bann ein, wenn auf ber einen Seite ein

ftriftliteß Anerfenntnifi unb auf ber anberen Seite ein Vcr*

tragßerfüllungSsift vorliegt. Es ift vielmehr hie«u ein beiber*

fcitigeS Anerfenntnip ober eine beiberfeitige Vertragßeriüüung

erforberlit. IV. E. S. i. S. 3ei& c. Säger vom 20. fWai 1887,

9lr. 72/87 IV.

27. Ser 0. 9?. geht von ber Annahme auß, bap Saub-

ft um me, aud) wenn fie fo geboren ober vor bem vierjehuten

üebenßfahre in tiefen 3»fianb gcratlien, bcßbalb nitt teftir-

unfähig flnb, fofern fie nur ©cftriebeneS lefen unb fit ftrift-

lit außbriiefen fönneu. Siefe Annahme entipritt ben ©fiepen.

IV. E. S. i. S. Stulpe c. Vaglo vom 9. 3n»i 1887,

9Ir. 113/87 IV.

28. Sag ber Etblaffer, wiewohl er bereits im vierten

Sebcnßjabre in Solge einer änderen Verlcpuug bas ©ebor uub

bemnätft aut W* ©ptat« verloren hatte, uatbeui er bureb

ben in einer 2aub>tnmmcn*Anftalt genebenen Unterriti tie

Säh’üfrü' lautrittig unb gemeinverftänblit außjiitriufcn

erlangt fwrie, aut münblit teftiren burfte, fann einem ge*

grünbeten Sebeufen nitt unterliegen. Senn foweit bie Üeftir*

unfähigfeit auf bem fWangel ber leptgebatten fÖrperlit*”

gähigfrit beruht, mup fie mit ber burt ben Uutcrritt bewirftm

Seieitigung biefeS Wangels notbwenbig aufhoreu. Sieß wirb

auß beni uämHten ©runtc von namhaften StrtftfteOem beß

gemeinen IRettS felbft für 5aubitumm-©eborene angenommen,

obftcu biefe not not neueftein Wcmiften 9iette — webl

wegen voraußgefepter geiftiger SmbejiUität unb SilbungSunfäfeig*

feit — für ftletlbm teftimnfahig erflärt iinb. Saffelbe ftelll

Sernburg (1. c. S. 313 9!ote 18) alß 3weife(loß h*« für baß

9)reufjiitf Sietl. welteß aut in fcer 5bat biefer an fit müo*

ncllen unb ben gortftritten ber Unterrittßmcthobe Äetnung

tragenben Annahme feinerici |>inbernip bietet, wie bie obige

Sarlcgung feiner Vorftriften jeigt. Sabci erft^nt eö retiü^

irrelevant, ob — worauf bie 8levifion ©ewitt legt — bie

mebijiniftt 2öifjenft«ft ben Jaubftunimen, weiter burt

tliiterriti gemeinverftänblit fpreten gelernt bat, gleituwh 1 al*

einen mit bem förperliten ©ebreten ber SaubftummbeU Se«

hafteten anfiebt. *— Siebe Entft- bei 9lr. 27.

29. Wach § 104 Sh 1* 1 $K* 16 'a * W. bewiift eine

gcfepniä^ig cingerittete Duittung fogleit, f*e bem Stulbner

außgehänbigt worben, für bimielben einen retllit cn Veweiß

ber nat bem Inhalte ber Quittung geleifteten Sahlung. Wat

§105 bafelbft bleibt bcin Außftcllcr aber baß Wett, baß

©egentheil nat.tuweifcu, Vorbehalten. Siefe Öeftimmuiigen fint

burt bie 33orftriften bet beutften E. C. in swei 8t*

jiehungen mobifijirt. Sie Cuittuug bewrift nitt mehr bie
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ua<p ihrem 3nbaltc getciftetc fonbern begrünbet, wenn

fic eine vom Auweiler unterjcpriebene 8>rioaturfun)K ift, gemäß

§ 381 ber 6. O. ooflen Bewei« nur bafür, baß bie barin

enthaltene ©rfläruug be« 3ahluitg«empfange« oon bem Au«»

fteßer abgegeben ift 2öelcpc Beweißfraft materiefl einer folgen

©rflärung beijumeffen, ob banaep bie Behauptung ber 3aplung

für wahr ober für nicht wahr ju erachten ift, hat ha* ©friept

unter Berücfücptißung be« gefammten 3»baltfl ber Berpanblungen

unb bei fonftigen ©rgcbnifje« ber Bewet«aufnahme nach frei«

Ueberjeagung $u enticheiben ((5. f. O. § 259). Qrbenfo pat

ba« Bericht nach frei« Ueberjeugung ju bemeffen, ob eine ©ibe«»

jufepiebung über ba« ©egentpeil, über bie »icptjaplung, burdi

bie für erwiefen ju erachtenbc 2patfacpe b« 3ahlung außge»

fchloffen ift (6. 9>. C. § 411). — Bergletche Aörfter • ©criu«

5. Auflage Bb. 1 § 91 9tr. 7 S. 577 f., flcch’l Äommentar

jum $1. V!. 9t. 8. Auflage Bb. 2 'S. 368 Anmerfung 90 ju

§104 Sthl- I lit- 16. V. <5. S. i. S. hinter c. S^lcfctb

oow 4. 3uni 1887, »r. 93/87 V.

30. »ach bem in § 278 91. ?. 9t. 2hl- I 5 au«,

gefprochenen ©runbfape finfc bet Bcrträgcit, an« welchen betbe

2peile unmittelbar Bortpcile 511 erwarten haben, alfo auch bei

SRietpÖoerträgen
,

betbe Steile au« einem mäßigen Berfehen

wecpfelfcitig oerpflichtet, ©ine ©infchranfuug biefer Berpflicptung

ift in bem § 278 2hl- 1 2!it. 21 nicht $u fiuben. Stafette

enthält vielmehr in Berbtnbung mit bem nachfolgetiben § 279
nur bie Borfchrift, baß bei Befähigungen an ber oermietpeten

Sache regelmäßig ber ©runbfap be« § 278 2hl. I 2it. 5

gegenüber bem Blietper ,$ur Anwenbnug fomrnt, ?epteret feboch

unter getoiffeu Borau«fe$ungen außnapiiiflweije auch ein geringe«

Berfehen oertreten muß. 2>ic ftragc aber, inwieweit ber ©ttetper

für einen fonftigen Schaben ,tu haften hat, welcher burch fein

Berfchulben bem Bermietpcr infolge ber Beruiiethung entftanben

ift, wirb oon ben §§ 278, 279 2pt. 1 2it. 21 überhaupt

nicht betroffen, fo baß e« nach biefer {Richtung lebiglicp bei ber

allgemeinen 9tegel be« § 2 78 2hl. I 2it. 5 fein Bewenben

behält, fofern nicht etwa oertragimäßig etwa« Abmcicpenbe« be-

ftimmt ift. VI. ©. S. i. S. $otit c. ?enp 00m 12. SJtai

1887, »r. 66/87 VI.

31. $ie §§ 15, 16 II 18 91. 2. 9t. ftnb burch § 102
ber Bemumtfcpaftßorbnung ootu 5. 3nli 1875 aufgehoben unb

burch bie Bcrfrprift bei § 81 31ff« 3 berfelben erfept, wonach

©toßjäprige einen Bormunb erhalten, wenn fie taub, ftumm

ober blinb unb pierbunp an Beforgung ihrer »ecptflangelegens

hriten gehinbert ftnb, wa« in jebem ©injelfalle burch ®ach»

unterfnehung be« Bormunbfcpafißgrricht« feftgnftcflen ift (oergl.

2>crnburg
r
Bormunbfcpaftfirecht, 3. Auflage S. 391). V. (5. ®.

i. S. Stulpe c. »aglo 00111 9. 3unt 1887, »r. 113/87 IV.

32. £Die Borfchrift be« § 1 8 II 18 91. 9. 9t. ift auf 2efta»

mentSoerhanblungen überhaupt nicht anwenbbar. Siehe ©ntfep.

bei 9?r. 31.

VII. Sonfrige ^rraßifcpe Saubfögefepe.

3u ben Stempelgefepen.

33. gür eine Pflicht be« XL, ftch ocr Befcpreitung be«

9teipt«weg6 ber Anbropung unb jwaitgsweifcH Beitreibung burch

ba« $auptfteueramt burch Beftpwerbefühning beim $>rüoingial»

Steuerbireftor ju erwehren, fehlt e« an jeber gefeplicpen ©runb»

läge. 3« ber Berufung«f<hrift wirb freilich oerfuept, bem § 1

2

be« ©efepe« oem 25. Btai 1861 (©efepfamml. S. 243) bie

9(u«(egung }u geben, baß berfefbe ocraulfepe, baß bie Stempel-

forberung, welche jum ©egenftanb einer oon bem .ßaupKteuer-

amte unter bem ffrafubiz ter 3roang«oonftrecfung erlaffeneu

3ahlung«aufforberung gemacht ift, eine enbgültig feftgefteltte unb

begrünbete fein müßte. Sie« wibcrlegt ftch inbeffen bur(p ben

flaren ©ortlaut bd ©efepe«, welche« nur bie erfolgte Bei«

treibung ober unter Borbehalt gelciftete 3«hl,m'3- aber mit

feinem ©orte bie Borcntfcheibung einer Bepörbe, welche ber für

bie ©inforberung unb Beitreibung be« Stempel« guftänblgen

Stelle übergeerbnet ift, ooraulfept. Stoburcp linterfcheiben fiep

bie Borfchriften ber §§ 11, 12 be« ©efepe« gerabe oon ber

Borfchrift be« § 2 beffelben. 3«t ber 9teoifion«inftang ftcllt ber

Befl. ben Sap auf, baß auf ©runb be« § 30 be« ©efepe«

00m 7. ÜJtärj 1822, wie überhaupt bei ben Steuergefepen
,

bie

oou bet außbrücfllcp ermächtigten ©entralftelle — pier be»

8inan$miniftet — erlaffeneu 9lu«fühiung«oorf<hriften unb regle»

mentarifchen 9lnorbuungen gefeplicp oerbinblichc Äraft haben,

tiefer Sap läßt Ft<h nur mit ©infepränfungen al« richtig an-

erfennen. »aep 91. 9t. 2pl. II 2it. 13 § 6 ift ba« »eept,

©efepe unb allgemeine ^olijeioerorbnungcn ju geben, ein

Btajeftätlrecpt unb ftebt baber nur bem &£nig 311, welcper

baffelbe nach Sfrt. 62 ber Berfaffungßurfunbe oon 1850 in

©emeinfepaft mit bem Sanbtage aulübt (oergl. 9lrt. 45 bafelbft).

!Tementfpre(henb beftimmt auep bie Äoniglicpc Berorbuung 00m

27. Ofteber 1810 (©efepfamntl. S. 8) unter ber lleberfcptift

:

„Staatlratp". baß alle ©fiep», Berfaffungö- unb Berwaltung«»

normen an bie ätöniglicpe ©enepmigung gebunben ftnb. 5?fe«

9techt ber ©efepgebung ift oon ben gefepgebenben gaftoren in

einzelnen ^atleu an Bepörben bclegirt. So ift burch ba« ©efep

ootu 11. Btär.i 1850 über bte |)o(i)eioetwaltuiig ba« {Recht,

unter Hnbropung oon ©elbftrafen polizeiliche Borfchriften ju

etlajfen, ben mit ber 8>olizei»erwaltuiig beauftragten Bel)5rben

übertragen (oergl. Allgemeine Beifügung be« 3ttfti$miaifttt«

00m 25. Februar 1845 im Suftijminifterialblatt S. 34).

Solche Befugnlß, allgemeine bie Stempelfleurr tetreffeube An»

orbnungen mit gefeplicher Äraft fürSebcrmann 511 ertaffen,

ift aber ben Bepörben ber gtnanjoerroaltnng niept übertragen,

inßbefonbere ift bie« auch burch ben al« oerlcpt beceichneten

§ 30 be« Stempelfteuergefepe« 00m 7. ÜRärj 1822, bie Äabinetl»

erbte 00m 31. Sesember 1825 (»r. 982 in ©cfepfauuuU 1826

S. 5) unb bie burch fctefe Crbre genehmigte ©efcpäftÄanwrifung

für bie {Regierungen oon bemfelbcn 2age ju Abfcpnitt II C.

„Snbirefte Steuern" Abf. 2 (©raeff Bercrbitungcn Bb. 3

S. 112) nicht gcfchepen. 2Me leptere beftimmt oirimepr: „3»t

9tichtfcpnur bei bet Berwaltung bienen bie Stcucrgefepc,

Orbnungen unb Änwrifungen be« $inanzminifter« unb be«

©eneralfteuerbireftorfi", unb bejei^net bamit bie ©renje ber

©irfungen ber leptgebacpteu An orbnungen bapin, baß fic nur

al« 9ticpticpnur bei ber Berwaltung bienen. Sie ftnb nur

Amtlinftruftionen für bie Bepörben unb Beamten ber Ber-

waltung im Sinne be« A. 9. 91. 2pl. II 2it. 10 § 85.

Bur innerhalb biefe« Bereich« haben fie oermege § 85 gefep-

licpe 5fraft unb ftnb baper anep für ben 9ticpter in allen gaflcn

maßgebenb, wo bie ©ntfepribung ftreitiger Anfprücpe (j. B. au«

§89 bafelbft) oon ber Beantwortung ber Srage abpängt, ob

eine Amtffpflicptoerlcpung oorliegt? UHefelben binben, feweit fie
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untcT dRitwirfung ber betreffenben {Reffortminifter erlafjen

Rnb, auch bie mit bfT Stern pelverwaltung fonft befaßten

Beamten unb ©ererben, aljo auch bie dtetare unb bie

©eamten, rodeten bie mit ber Suftigverwaltung verbunbeneu

gunftionen ber Stempelfteuerverwattung obliegen. 9lber ber

von bem 9Wl. aufgefteflte Saß : baß bie von ihm auf*

geführten aQgeineiuen Verfügungen bei ginangminifterA unb beA

SuftigminifterA, bie erft in ber {RevifionAinftang in Slbfcprift ein*

gereichte ©efanntmaepung beA fProvingial * S feuerbereiterS ju

dRagbeburg vom 4. 3uni 1881 unb bie Eircularverfügung beA*

felben vom 27. Februar 1883 für jebermann verbinblicbe

Alraft haben unb bem jtl. befannt fein mußten, fann alA richtig

nicht anerfannt werben. SelbftOerftänblicp werben fie faftijcpgur

rollen ©ebeutung gelangen in ben Süden, in benen ber fRecptAweg

nicht gugelaffen ift; fie mögen auch für ben dichter ein wichtigeA

Material beA VerftänbniffeA unb ber Auslegung beA Stempelge*

feßeA barfteUen, aber für bic richterliche Entfcpcibung gilt nach

21 rt. 36 ber VerfaffungAurfunbe von 1850 ber ©runbfaß, baß bie

richterliche (Gewalt turch unabhängige, (einer anbern Autorität.

alA ber beA ©efeßeA, unterajerfenen Berichte auAgeübt witb. —
Vach § 30 beA SteinpelfteuergcfeßeA wirb gwar bic Verwaltung

beA StraipelmefenA von ben {Regierungen (jeßt ben f)rovingial*

fteuerbireftoren) geführt, inbeffen fcCI bieA burch bie 3ott* unb

Stcuerämter gefcheheu. Diefe jtnb bie für bie lofale Verwaltung

unb bie Erlebtgung ber einzelnen Stempelfarben beftimmten

Organe, wäbrenb ben ^rooinjialfteuerbireftoren obliegt, bie Ver*

waltung berfeiben im allgemeinen ju überwachen unb in ben

einzelnen geeigneten Süden gegen eine unrichtige Verwaltung bet

Steuerämter {Remebur gu f(paffem Diefe Stellung ber die*

gierungen ergiebt fleh dar auA ber burch bie ÄabliietAorDre vom

31. Degember 1825 (©efeßjammL 1826 0. 6) genehmigten

©efcpäftAanroeifung für bic {Regierungen von bemfelben Dage

(von Äampß Sahrbuch ©b. 27 0. 241 ; ©raeff Verorbnungen

©b. 3 0. 104): „Äbfcpnitt II. C. 3nbirefte Steuern", wonach

eA gu ben gunftionen beA Dirigenten ber {Sbtpcilung ber die*

gierung für bie inbireften 0tcuern gehört, bei ben Hauptämtern

unb ben anbern untergeorbneten Dienftftedcn bie richtige &n*

wenbung ber für bie ©eauffieptigung
,
Erhebung, ©uepung

unb Verrechnung beftehenben Vorfchriften gu prüfen, burch ©*•

leprung unb dRittpeilung ein übereinftimmenbeA unb gwecfmäßigeA

Verfahren gu bewirfrn, gefuubeue dRängel abgufteden unb über

bie {Befolgung ber gu vermerfenben Erinnerungen gu wachen.

Hier ift nirgentA tavon bie {Rebe, baß bie {Regierung bie lofale

Verwaltung ber 0teuem unmittelbar führt, waA Ja auch ®opl

faum burchführbar fein würbe, fonbern cA ift barauA gu ent-

nehmen, baß fie bie Verwaltung ber 0teuerämter leitet unb be*

auffuhtigt. 'Diati muß folgern, bar. hiermit auch SMufforberung

gur Entrichtung ber von ben 0tempelfiöfaien feftgeftedten unb

bem Hauptfteueramt mitgetheilten Defefte unb bie Eingießung

berfeiben bem leßtcrn gufteht. Der SRfl. räumt auch felbft ein, baß

bemfelben in abstracto innerhalb ber ibm erteilten 3n|tru(tion

ein {Recht gur Eingießung ber 0tempelfteucr gufteht, er führt

nur auA, baß bafjelbr, obwohl an ihm erteilte 3nftruftion

gebunben, boch in concreto tiefer 3nftruftion gemäß nicht ge*

hantelt hat. 3it aber hiernach ber Stempel von ber an fi<h

guftänbigen Vchörbe geforbert worben, fo war bie auA ben

Sorten beA § 11 beA ©efeßeA vom 24. dRai 1861 „in bem

geforberten ©etrage" gu entnehmenbe VorauAfeßung für bie

3«iaffuug bei {RechtAwegA gegeben. Die grage: ob bie guftänbige

©epötbc babei inftruftiouAuiäßig verfahren ift? betraf nach ber

obigen SluAfüprung nur baA UnterorbnungAverpältniß beA Haupt*

fteucramtA unter ben d>rovingialfteuerbireftor, lag aber außerhalb

beA {RechtAverhältniffeA beA beflagten gi$fuö gum Äl. Dem

leßtern lag nicht ob, bieA an ber Haut brr gebauten, für ihn

(ben AI.) nicht gegebenen 3nftruftioncn gu prüfen. UebrigrnA

ergiebt bie vom SRfl. berangegogene adgemeine Verfügung brr

beiten dRinifterien ber Suflij unb bet ginangen vom 16. Sfp»

tember 1879 (Hopft 4. Auflage 0. 378), baß fogar jepen bie

{ReviftotiAerinnerung beA StempelfiAfalA bie gwangAweife {Bei-

treibung beA nachgeforberten Stempel* begrüntet. Denn eA

fönnte fonft in bem 4. Sbfaße bafelbft unmöglich beftimmt fein,

baß bie an ben ^wmngialfteuerbireftor gerichteten Einwenbungen

gegen tiefe Erinnerungen bie gwangAweife {Beitreibung beA nach*

geforberten StempelA peinm«. Sber baA ©efeß von 1861 fteKt

bie Vo llftrecfbarf eit ber Stempelforberung nicht einmal alt

VorauAfeßung für bie 3utaffung beA {RechtAwegA auf; eA genügt

ta« bloße gorbern. DaA {R. ©., IV. E. 0., hat in ber Sa<pc

beA giAfuA wiber dRärfifcp • Scplefifcpe dRafcpinenbauaftimgefdl-

jehaft (IV. 48/82) in bem Urzeit vom 29. 3uni 1882 für bie

3ulaffung beA {RechtAwegA fogar für genügenb erachtet, bafj bat

Hauptfteueramt ben nach Anträge bet Steuerpflichtige!!

faffirten Stempel nicht für auAreicpenb erachtet, bieA bem Steuer*

pflichtigen funb gegeben unb tiefe Üluffafjung burch beranäepftige

Einnahme beA pöpern StcmpelbetragA thatfäcplicp bolumentin

hat. (Vergl. auch baA Urtpeil beffelben SenatA vom 5. gebruar

1883 in Sacpen beA giAfuA wiber {fßeflheint (IV. 516/82).

IV. E. S. i. 0. giAfuA c. dReget vom 6. 3uni 1887,

dir. 74/87 IV.

34. Die gur ©eurtpeilung vorlirgenbe EeffionAurfunbc

enthalt eine einfeitige ffiiflenAerflärung beA Eebenten. Streitig ift

bie grage, ob in tiefer SidenAerflärung ein eingigeA ober mehrere

verriebene {RttptAgefcpäfte im Sinne bet 9tr. 1 ber adgemeinen

Vorfchriften gum Darif beA StempelgefeßeA vom 7. Vlärg 1822

gu ftuben jutb, unb für bie Einnahme ber lepteren SHtcmati«

würbe eA, weil eA fiep eben nar um eine einfeitige SßiQeitter*

flarung hantelt, nothwenbige VorauAfeßung fein, baß bet Er*

flärenbe eine dRehrheit von {RecptAgejchäftcn vorgenommen hätte,

welche für ihn unb von feinem Stanbpunft auA rechtlich unb

tbatjäcplich alA von einanber verfepiebene angufepen ftnb. Diejr

VorauAfeßung trifft niept gu. ©egeuftanb ber EeffiouAerfläning

ift eine bem Eebenten ungeteilt guftepenbe, für tpn rin einpeit*

litpeA {RecptAobjcft auAraacpenbe Sorberung; ben 3npalt ber Et*

flarung bilbet bie Entäußerung beA Eebenten von ber ipm gn*

ftepenben, einheitlichen Sotberang alA eineA ©angen, niept bloß

von einem Dpeile ber gorberung. Soweit biefe Entäußerung

jeitenA beA Eebenten gum 3npalt ber Urfunbe gepört, enthalt

biefe ungweifelpaft für ben Erflärenben nur ein einpritlitpe*

{RecptAgefchäft ; berfelbe nimmt eine einpeitlicpe DiApcfttion über

einen rinpeitlicpeu ©egenftanb vor. ÜlUerbingA ift noep pingu*

gefügt, gu weffen ©unften bie Entäußerung gefepiept, unb hier-

für ift eine dReprpeit von ^etfonen genannt, benen bie Sorte*

rung übertragen wirb. Diefe Uebertragung auf eine dRcprprit

von Perfenen ift niept geeignet, bie äußerlich unb facpltcp vor*

panbene Einpeitlicpfcit brr SidenAäußerung gu befeitigen; ri
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bleibt immer eine einheitliche Serfügung über ein unb baffelbc

SRcchtßobfeft, unb bamit bfe dinheitlid'fcit beß oorgencmmenen

Ncd?tsgejd,üriß befteljen, unb hi«an t»itd auch nichts baburcfc

geändert, daß bie Uebertragung ber ftorberung in ber tföeife er*

fldtt i[t
f

ba§ biefelbe auf ©eiten ber deffionare in einzelne

Sh*il* «!• getrennte, inbioibueHe Sermögenßftücfe jetfällt. 25cnn

ber Sebent bat immer eine einheitliche drflärung über einen für

ihn einheitlichen ©egenftanb abgegeben- Sie« ift auch fchon in

bem vom S. SR. h^angejogenen Uribeil beß SR. &. vorn 11. 3«*

nuar 1883 (Suftijminifterialblatt ©. 291 de 1883) außge»

fprocheu, welcheß außbrücflich den «all behandelt, baß eine ftor»

berung an mehrere |5erfo»en ju gleichen Dienten unb A nt hei len

abgetreten »erben ift, unb baß bi« noch ber Setrag ber einzelnen

Anteile ber deffionare jiffermäßig berechnet unb angegeben ift,

fann einen dinfluß auf bie rechtliche Seurtbeilung beß Snhaltß

ber Urfunbc nicht üben unb baß fonft einheitliche SRechtfigefcbäft

nicht ju einer SKchrheit oerfchiebener SRcchtßgefchäfte machen.

IV. d. ©. i. ©. ftißeuß c. ©ilbermann oom 16. 9Rai 1887,

Nr. 65/87 IV.

3um dtfenbahngef epe oom 3. November 1838.

35.

(ftranjeftjch»r«chtlicherftafl.) 25em preußifchen©efepe

oom 3. November 1838, nach welchem fonjeffienirte $5rioat*

Aftien*©eienfchaften unter ftaatlicher Genehmigung unb Aufficht

ben Sau unb Setrieb von difenbahnen für ihre SKcchnung auf»

führen, ift bie Andauung, baß eine folche difenbaljn öffent*

licheß Sigenthnm unb bem ^5rioa (rechtßoerfehr entzogen fei,

fremb. Namentlich fann auch, wenngleich bie difenbahnen in ge«

wiffcin ©inne alß öffentliche ©tragen anjufehen ftnb, ber oom I. SR.

angerufene Artifel 538 beß c. c., welcher bie oom ©taate ju

unterhaltenen Straßen alß ©egenftänbe beß Öffentlichen digen*

thuniß (domaine public) bejeichnet, auf difenbahnen folcher

©efellf chaften unter #errfchaft beß genannten öefepeß feine

Auwenbung finben. Son fTanjöjifchcn ©chriftftellem, fowie oom

daffationßfcofe ju $ariß — ©irev 61, 1, 888 — ift aHerbingß

angenommen worben, baß auch bi« oon fon jeffionfrten

$>Tioat«©efellfchaf ten betriebenen difenbahnen bem do-
maine public jujujählen find, inbeß biefe Annahme ftüpt

nd? auf baß hi« nicht in Setracht fommenbe franjcftfdic ©ejep

oom 15. 3uli 1845 sar la police dea chemins de fer, beffen

9frt. 1 lea cbernina de fer construits on concedea par

IV tat comzne faieaot partie de la grand voiric gteichfteflt.

Sergleich« ©ireo code annotö ad Art. 538 Nr. 21; Aubrp

unb SRau, Sb. II p. 40 Net. 10; Laurent, Sb. VI Nr. 29 «eq.

38aß namentlich bie Seräußerlichfeit ber difenbahnen oon

$rioat*©«fcflfchafteit betrifft, fo ha* f<h on daß O. S. ©. bie

Sorfchrift beß § 4 7 beß bejogenen $5r. ©ef. oom 3. Nooember

1838 hrocrgthcbrn, unb anlangenb bie hi<* fpegiell in

ft rage flehende Sahn, fo fann auf ben § 3 beß AQerhöchftcn

Privilegium! oom 28. Auguft 1871 — ©efepfammlung ©. 397

— hingewiefen werben, wonach „ben 3nhabern ber außjugebenbeu

Obligationen in Anfeßung ber ber ©efeflfchaft zugehörigen Sahn»

ftreefen unb beren Seiriebßmittei ein unbebingteß Sorjugßrecht

oor ben 3nh&&cfn der ©tamm-Aflien eingerdumt unb weiter

befttmmt wirb, baß eine Seräußernng ber jum Sahnförper

unb ju ben Sahnhöfen ber ©ejeÜfchaft gehörigen ©runbftücf«

fo lange unftatthaft ift, alß biefe prioritätßobligationen nicht

eingelöft ftnb ober beren dinlöfungßbetrag nicht gerichtlich bepo*

nirft ift". 3m vorliegenden ftafle h<ri benn auch im 9aufe beß

ftanimentdoerfahTeii ber Serfauf ber Sahn mit aQem 3ubehÖr

berfelben ftattgefunben. Aflerbingß ift nun baß digenthum,

welcheß ben prioat • difenbaßn • ©efeüf(haften, wie an ihrem

übrigen Scrmögen, fo auch an bem Sahnförper juftebt, mit

SRücffuht barauf, baß leptercr bie Unterlage etneß öffentlichen

©chienenwegeß bitbet unb biefem 3tortfr bauemb ju bienen be«

ftimmt ift, nliht ein fteieß, oielmehr ben auß biefer Seftim»

ntung Reh ergebenten Sefchrdnfungen unterworfen. ©aß

Seftehen ber Echteren h fll aber nicht bie f&trfnng, ben Sahn»

förper ju einer re* extra commercium im rechtlichen ©inne

ju machen, — oergleiche Aubrp unb SRau Sb. II § 171;

9aurent Sb. 6 Nr. 2 — ift oielmehr, wie auch baß O. 9. @.

betont, oom ©efichtßpunfte einer burch ben thatfächlicben

3 u Ft a u t bebingten Sefchrdnfung ber Serfchrßfdhig»

feit aufjufaffen. Art. 537 Slbf. 1 beß c. c.; ©inbfeheib,

panbeften § 147 in fine. £at hiernach baß frühere Urteil

beß ©enatß — dntf^eitungen Sb. V ©. 333 — welcheß bie

hier in SRebe ftehenbe Sabn betrifft, mit iRecht angenommen,

baj) oon ben Serfdufern ber bem Sahnförper einoerleibten

©runbftütfe eine Äuflöfungßflage mit bem ?tnfpruih< auf Nücf.

gab« berfelben nicht mehr geltend gemacht werben fönne, fo ift

hoch bort ju weit gegangen, wenn biefe Ännahme auf bie digen»

fchaft beß Sahnförperß alß einer res extra commercium unter

$eranji«hung beß 9lrt. 53 8 beß c. c. geftüpt worben, waß

oielmehr bem Sorftehenben gemd§ ju berichtigen ift. II. d. ©.

i. ©. Sufch a ©<hmip unb ©cn. oom 20. ÜRai 1887,

Nr. 30/87 II.

3um ©efep oom 11. 3uü 1845 unb ber Notariatß»

Ordnung oom 18. ©eptemher 1853.

36. ffienn bie bem 3nhalt nach anjuerfennenbe Urfunbe

nicht mit bem über bie 'Änerfennung aufgenommenen Original-

|)rotofoOe bei bem Notare oerwahrt, fonbern ben Sntereffenten

außgehdnbigt ift, h a * Urfunbe mit ber anneftirten ©chrift

beß Notarß nicht bie Äraft einer öffentlichen Urfunbe im ©inne

beß ©efepeß oom 11. SfaU 1845 unb ber Notariatßorbuung

oom 18. ©eptemher 1853 erlangt. I. d. S. i. iB. ftrieben»

ftein c. Soigt oom 4. 3uni 1887, B Nr. 25/87 I.

3um Allgemeinen Scrggefcp.

37. 25er S. SR. nimmt an: ein ben Seftimmuugen ber

§§ 135 ff. Allgemeinen Serggcfcfceß ju unterftedenbeß plan»

mä£}igeß 3ubruchehauen fei bann oorhanben, wenn berScrg*

manu ahfichtlich baß 3ubruchegeh<n beß •F'iangenben ^erteifü^rt,

wenn hi ** burch lagehrüche bewirft werben unb bie ©rund*

ftücfe, unter benen ber Abbau ftattfinbet, hiß jur Obaftdche

berührt werben, berften ober cinftnfen. 25ieß ift irrig, dß

muß, um bie Anweubharfeit bet §§ 135 ff. a. a. O. hi« ä“

begrünten, nicht bloß bie Ausfüllung ber abgebauten Ab'

theiiung burch baß fangende im fpiane beß Sergbauenben liegen

unb für bie ftertfefcung beß Abbaueß uothwenbig fein, fonbern

eß muß barüber hinauf bie planmäßige Fortführung beß Serg

baueß baoon abhängig fein, baß auch *if drboberfldche ju

Srucpe geht, ber diubruth beß fangenden alfo fich biß ju

Sage fortpflanjt. Nur in biefem ftaQ fann oon einer Se»

nupung ber Oberfläche, wie fie § 135 ff. a. a. O. »oraußfept,

bie SRebe fein, ©er Äaufalnej-uß jwifchen ber ftüdung beß

außgefohlten Srucheß unb bem dinbruch ber drboberfldche
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genügt hierzu nicht, unb jwar felfcft bann nicht, wenn er cor*

anSgejchen Verben mußte, ber fchäblicfce Erfolg unvennetblich

war. gttilich muß aud) in feigem gafl ber fcßäblicbe Erfolg

als (inbireft) gewollt angefchen werben, aber er ift nicßt als

Mittel jum gewollt, ©enii ber Bergbaueube ben

planmäßigen betrieb beS Bergbaues nach güUung befl auS*

gefohlten Bru^eS in ber n&cfyfteu Abteilung aufnehmen unb

fortfüßren fann, etyne baS Einftitfen ober Brechen ber Etb*

oberflächt abzuwarten, fo fann biefer vielleicht erft nach betn

'Abbau ber uächften Abteilung, vielleicht nodj fpätcr ciutretenbc

Erfolg als ein URittel juui Betriebe beS Bergbaues nicht an*

gefe^en werben, ba biefer Ja von bem 3ubru4>egel;en ber Erb*

Oberfläche nicht abhängig ift. Bon einer Samsung ber leßteren

jum Betriebe be6 Bergbaues fann in biejem gatl feine Sftefce

fein, prinzipiell liegt ater bic Sache nicht anfcer«, wenn nach ber

Sefhajfcu^eit beS DecfgebirgeS ber 3ufauuuenbru(b f^nefler, viel*

leicht furz nah Ausfüllung ber abgebauten Abheilung, Bit zur Erb*

Oberfläche fith fortpflanzt. Auch in biefeiu gaU braucht ein befen*

bereS von bem Sntereffe an ber Ausfüllung ber foeben abge*

bauten Abteilung zu unterfcheibenbeö Sutercffe au bem 3ubru<he*

gelten ber Ertoberflächc nicht corjuliegen; ohne ein fclche« ater

fann bic Einwirfung beS Bergbaues ber S3cfl. auf bic Erbober*

fläche als Mittel zum 3wecf, als eine Benußung berfelben juui

Betriebe beS Bergbaues nicht angelegen werben, ©in folcheö

Sntercffe au bem 3ubrnchegehen ber Erbcberfläche hat ber B. 9t.

nicht feftgeftellt. ©5 erhellt Weber, baß bie gefammtc Erbmaffe

bis zu ^age 3U bet für beu gertbetricb beS Bergbaues ueth-

wenbigen Ausfüllung ber auSgetohlten Brüche erfoiberlich
,
noch

auch. baß baS Bubrudjegeben ber Erbofcctfläche neben ber voll*

ft&nbigen Ausfüllung ber abgebauten Abheilung für beu weiteren

planmäßigen betrieb geboten war, bergeftalt, baß baS Ausbleiben

biefeS Erfolges, baS £>ängenblcibcn beS Bruches zwijeßen bem

Abbau unb ber Erboberfläche bie planmäßige gertjeßung beS

Betriebes »erhinbert ober verzögert ^abeu würbe. C^ne ben

«Nachweis eines folchcu von bem bloßen KaufaltiejuS ,ju unter*

fheibeubeu inueru 3ufauimen^angeS zwifeben bem 3ubruchegehen

ber Erb Oberfläche unb ber burch leßtereS bebingten gertfüß*

rung beS Betriebes ift ber gatt nicht gegeben, baß „bie Gewin*

nung ber Keß le fclbft ohne baS 3ufcruh<taucn ber Oberfläche

nicht ausführbar'', baß „bie gertfeßung ber planmäßigen Ge*

winnung ber Äoßle von bem rechtzeitigen 3ubruchegehen ber

abgebauten glüh*'' (b. h* ber gläcße, unter weldjet ber Abbau

ftattgefunbeu hat) abhängig ift. 91ur in tiefem Sinne auf*

gefaßt ünb bie baS „planmäßige 3ubru<hebauen ber Oberfläche

burch ben Grubenbetrieb" betreffenben Etlaffe beS ÜJiinifterS ber

öffentlichen Arbeiten (Braffcrt 3eitfchrift Bb. 22 3. 278, Bb. 23

<3. 278), inSbefonbete bie Erlaffe vom 19. 9toscuibcr 1880,

22. Januar 1881 unb 27. 3u«i 1881 als im Einflang mit

beu Gninbjäßen beS Allgemeinen BerggefeßeS (Sit. V) ftcßcnb

anjufchen. ©ine weitere AuSbeßnung ift mit bem Begriff tcr

Benußung beS fremben GrunbftücfS refp. ber ftohwentigfeit

berfelben guni Betriebe beS Bergbaues, bie ein Efieutialc ber

in ben §§ 135 ff. a. a. SD. tebaucclten „Gruubabtretuug*

bitbet, nicht vereinbar. SnSbefonbere fann auch bie von ber

Bcrgbchotbe im öffentlichen Sntereffe angeorbnete Sperrung

beS burch kn Bruchbau grfährbeten iJerrainS, nicht als eine

Benußung beS leßteren zum Betriebe bc6 Bergbaue«, ober eine

Cffupation ;u biefem Bcliuf son Seiten beS Bergwerflbefißeil

angefehen werben, ba fi<h biefclbc ohne ben Sföiflen beS Irßttren

vollzieht unb nicht beu Bwecfcn beS Bergbaues felbft bient,

fonbern außerhalb beS leßteren liegenbe Sntereffeu zu fd’üßen

beftimmt ift. Söirb auch turip biefe Abfperrung ber @igen*

ihümet von ber Benußung feines GruubftücfS zeitweife völlig

auSgefhloffen, fc wirb bannt toeß nur bie eine (objeftive) Seite

ber BcrauSfeßungcu beS § 135 erfüllt, bie ^ohweitbigfeit einer

Benußung beS Grunbftütfs burch ben BergwcrfSbePißer ]\m

Betriebe beS Bergbaues, wie fie § 135 vorauSfeßt, ift lauiit

nießt gegeben. V. S. i. S. Ber. griefcerife c. giSfuS vom
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3um ©nteignungsgefeß.

38. Sßenn bet B. 91. fcftfteÖt, baß bie 3ugangSwcge nicht

Gegenftanb beS ©uteignungSvcrfahreuS gewefen ftub, unb tarauS

folgert, baß au« ber Umlegung ber ©ege in Gemäßheit bd

©nteignuugSgefeßeS ein Schaben überhaupt nicht geltenb gemacht

werben fönne, fo bejinbet er fidß burchauS in ©inflang mit btT

Subifatur be« 9i. G., baS in fonftanter prajri« an bem Saß

fefhält, baß nach bem crwäßnteu Gefeß eine ©ntfehäbigung mit

infoweit zu gewähren ift, als ein Äaufalzufammcnfiang jaifebett

ber Enteignung unb ber ©ntwertßung beS GrunbftücfS befiehl

V. ©. S. i. S. Schubbert c. Altbamm*©olberger ©ifenb. Gef.

Mm 30. April 1887, ')lr. 48/87 V.

39. 25er jtl.
f welcher Bauplaßqualifät behauptet, hat

nichts weiter nachzuweifen, als baß baS Grunbftücf vermöge

feiner 2age unb Befchaffeuheit gur Bcfeßung mit Gebauten

geeignet ift, unb baß cS Heß nach km gewöhnlichen Stauf bet

2inge in naßer 3ufunft als Bauplaß hätte oerwertljen laffen.

gehl geht «her ber B. 9t., wenn man feine Ausführung babin

verfteheu muß, baß er noch außerbem vom Ät. ben 9ta<hae^

forbert, baß ihm feßon ein Angebot für Pargelle n gemaeft

worben, unb baß ein SJlangel an Baupläßcn im Orte «er*

ßauben war. 5)aS elftere ÜJloment fann unter Umftänbrn jux

Begrünbung einet auf eine entgangene BerfaufSgelegeitlieit ge-

grünbeten Sntereffeforberung bienen, ift aber an jtch für bie

©ertbsermittelung ohne Bebcutung. — ÜDer ÜJiangel z«*

bauung geeigneter Stellen in einem Orte fann unter gewiffen

Bcrhaltniffen ein Argument bafür bilben, baß fich ein Grur.t*

ftücf als Bauplaß verweriheu läßt, ein ©rforberniß für tie

Bauplaßgualität bagegen bittet biefer Umftanb nicht. 2er

B. ÜH. wirb fich bet nochmaliger Prüfung beS Sa^scrbaitS

beftimmt barüber auSzufprecßen haben, ob bic Grunbftücfe brt

Äl. zur 3eit ber Umlegung ber ©ege jur Bebauung geeignet

unb als BaufteDcn verfäuflich waren unb eventuell ob unb iu*

wieweit fte burch bie ©egeverlegung entwerthet ftnb. V. ©. 6.

i. S. Schubbert c. AUbamut • (Sottbufet ©ifenb. Gef. »t®

30. April 1887, 9lr, 48/87 V.

VIII. grangöftfeße SHecßt (Babifcht Saubrecßt:.

40. Das D. 2. G. h fl t für bie gälle, in welchen bie

Durchführung beS ©tptopriationSoerfahrenS itatt*

gefunben hat, bas Kaufpreis-Privileg bet betreffenben Bell- —

ohne näher eiugehenbe Erörterung — anerfanut. ©S ft«h*

baßer nunmehr zu prüfen, ob burch biefe Ancrfennung, wie

von ben 9ifl. geltenb gemacht wirb, bie Borfcßriften beS öj*

propriationSgejeße« vom 8. 9Jiärz 1810, unter beffen ^>errf<haß
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bie (Enteignung gesehen ift, bcjichiutgiwcife bie ©tfliimnnitgen

bei c. c. über ben Kauf seriell worben fmb. 58as junädMt

bac- er ft ge nannte Öcjeß angebt, fo ift in bau Expose de«

inoiifo bei Staatsraths Öerlier*8oir<S ©anb XX, pag. 733 —

,

welche bie öruiib>$>rittsipt*n beffelfren bartegt, ber öefichti*

pnnft bei gezwungenen ©erlauf« „c’est bien aase*, qu’il

— l’etat — puisfce contrnindre uu citoyen, de lui vendre
»on hdritage“ jum Auibturfe gebraut, ©ergleiche 2ocre ad

Art. 545 bei c. c. ©anb VIII pag. 156 9tr. 8. — 2>ai öcfeß

fetbft fpricht in Art. 5, 8 unb I 2 von ber cessio n de« terrains

des proprietea unb in Art. 1 1 non bem prix des fonds 4 ceder,

— vergleiche 9ocre ©anb IX pag. 738 — eine Auibrucfiweife,

welkte mit bein ^enjerge^ebenen öefuhtipunfte burchaui im

(Unflätige fte^t. Söcnn bagegen nun von ben 9lfln. betont

wirb, baß in bent Öefcße teeßnifeh «ur von (Expropriation unb

ber ju teil teilten (Sutßhäbiguiig — indemnitd — nicht aber

von einem ©erlaufe unb ben» greife bie Diebe fei, fo würbe

tiefes Argument an ficf? f<hon, namentlich bem Angeführten

gegenüber, feine irgenb erhebliche ©ebeutung ^aben, ei ift tabei

aber auch, wai bie ©ejrichnutig „indemnite“ betrifft, überjehen,

baß ledere nicht bbl ben bem öigenthümer ju jahtenten ffierth»

betrag, fonbertt auch bie ben binglich ©crechtigtcii, jachtern n. f. uj.

jnftehenbe Schablcihaltung begreift. Auch bie 3nftrufticn bei

preu§if«hen Staatiminifteriumi vom 23. 3uli 1821 — üottuer

Sammlung ©b. II p. 210 leq. —
,

welche jur Auifübrung

bei genannten öefeßci erlaffen ift, faßt 1. dt. p. 223 ben

Staat ali Käufer auf, welcher alle Schritte thun muffe, um
bai erworbene (*igcntf;uui von allen haften ju reinigen unb

gegen bie Aufprücfje dritter fieser ju (teilen, llebcreinftiinmenb

nehmen ©effet unb Äühlwettcr, prcußifchei (Sifenbafjnrecht ©b. I

p. 106 ali ^rinjip an, baß bie (Expropriation eil» wenn auch

erjwungenei, hoch wtrflich beiben ^heilen Wechte gebenbei

Kaufgefd)äft barftellt. 2>aß (Entfcheibungen rbeinifd^er Q)e*

richte refpeftioe bei vormaligen prcußifchen Obertribunali über

bie mliegenbe grage fi«h nicht finben, f>at crftchtlich feinen

Örunb barin, baß ber (Exprepriirte
,

welcher gefeßlich nur jur

Abtretung verpflichtet war, nachtem bie — wenigfteui vor*

läufig — feftgefeßte (Entßhabiguitgifumme gejablt ober hoch

hinterlegt worben, praftifch faum je in ber Sage jich befanb, von

einem Privileg gebrauch ju machen unb erft ein fall fo ejr*

ceptioneller Watur, wie ber vorliegenbc, fommen muffte, um bie

grage bei iHioilegi jur (Erörterung ju bringen. Wach ©er*

ftchenbem läßt fuh nun auS bem befprocheneu öefeße eine

Unterftüßuug bei WecßtSmitteli nicht ^feiten unb ei fann

beihalb auch bie grage ber WevifiHUtät biefei mit ben» 3‘ifraft*

treten bei $mi&ii<6cn (Entcignungsgefeßei vom II. 3uni 1874

aufgehobenen öefeßei bahnt gefteUt bleiben. Aber auch bie

bezüglichen ©orfchriften bei c. c. fmb bnreh bie Annahme,

baß, foweit nicht bai (Expropriaticnigefcß etwai befouberei bc*

ftiiumt, bai Dicchtioerh&ltniR, weldjei jwifcfccH ben hto »i

©etracht fomm eitben ©II. unb ber flageuten (Eifeubahn*öefen-

fchaft befteht, nach beu örunbfaßen über ben Kauf ju

beurteilen fei, nicht verlcßt worben, ©ou ben SKfl. wirb «wat

geltenb gemacht, baß ber Kauf bie freie ÜBiQenibeftinimung ber

Kontrahenten vorauifeße , währenb bie (Enteignung auf gefeß*

lichtem 3u>ang beruhe, baß leitete auch, wai bie Verpflichtung

Zur Öcwährlciftung, bai (Sinftchcn für heimliche ©langet, fowie

bai (Srlofcßcn ber biuglicheu Mafien angehe, ganz atibere recht*

liehe ffiirfungen ali ber Kauf habe, bahre nur eine grunbjäßliche

©eifchiebeuheit beiber anjunehmen fei. SJeui fann aber nicht bei*

gepflichtet werben. 5)er Umftanb, baß bai Öefeß bei ber (Expro*

priation ben Villen bei (Eigentümers jroingcnb beftimmt, hat auf

ben (Eharaftcr bei h‘rt ftreitigen Dlechtirerhältuiffe« leinen ^inflnf;

unb ei ift bie Sache gruubfäblich nicht auberi ju beurtbeilen,

ali wenn ei fuh um eine bur<h ©ertrag, 2eftameut ober Drichtcr*

jpmch begrünbetc ©erpfiichtuug ,»u verlaufen banbclte (oergl.

Archi» für praftifche Die^tiwiffenfdmft ©b. IX p. 79 seq.).

£'aö bie ©erbinbltchfeit jur ©ewahrleiftung wegf&Ut, fann auch

beim Kaufe oerfemmen, namentlich von ben Kontrahenten Oft*

traglich beftimmt werben — Art. 1627 c. c. — Sie

Dritthaftung für heimliche ©länget bat bie (Expropriation mit

ben unter Auftorität ber 3u|tiz ftattfinbeuben ©erlaufen gemein

— Art. 1649 I. cit. — unb ein (Erlöfchen bet ^ppothefen unb

9>riöilegieu finbet, wie bei berfelben fo auch bei ber 3wangi*

»erfteigerung von 3wmobilieit ftatt. Aui ©orftehenbem ergiebt

ftch, bafi bie ©efouberheiteu, welch« bei ber (Expropriation ein*

treten, nicht geeignet fmb, berfelben ben w cf ent liehen (Eh®'

rafter bei Kaufei, (Eigenthumiübertragung einer Sache

gegen @elb, Auitaufch von Sache unb $.>reii, ju entziehen,

«hiernach erfcf»einen bie Angriffe ber 9ifi. unbegrünbet. Schließlich

mag noch bewerft werben, ba| auch bai A. 8. 91. Sh* 1 Sit. 1

1

§ 3— 5, 3 unb 10 bie (Expropriation ali einen nothweu«

bigen ©er tauf aufaßt unb nach ber in Diecfctilchrc unb

3ubi(atur überwiegenben Annahme bai gegenwärtig geltenbe

(Sntcignuitgigefep vom 11. 3un» 1 874 eine abweicbenbe Aufs

fafiung nicht begrünbet. II. (5. S. i. S. IKufch c. Schmiß

unb GJen. vom 20. ffllai 1887, Dir. 30/87 II.

41. 2)er ©. 91. geht bauen aui, baß bie Wücfforbcrung

ben Srrthum bei 3ahlenben oorauifeße, er entnimmt aber bem

©a^weife ber ülic^tfc^uCb unb ber 3ablmig bie ©ermuthung bei

3rrthumi, wai nach ben Art. 1235, 1376 uub 1 37 7 ali

jutreffenb anzuerfenncu ift (vergl. Sntfchcibungen bei 91.

©b. I S. 198). II. 6. S. i. S. <£>erj c. Salomon vom

10. 3uui 1887, 9lr. 26/87 II.

42. Anerlauntenuafjen fteht auch nach ben (9runbfaßcn bei

rheinifch'franzöfifchen Oiechti bem nichti entgegen, baß bie ©c*

ftimmung bei Kaufpreifei von ben Kontrahenten einem dritten

überlaßen wirb, namentlich auch hurc^ bai (Gutachten gewählter

Sachverftänbiger erfolgt. 3ach. 2)rcper, ©b. II S. 475/76,

Aubrp unb Wau ©b. IV S. 337. — Angewenbet auf bie that*

fachliche Ueberlaffnng von Wruubftücfcn ju (SifeubahnjWeden

unter 3ulaffung bei Kaufpreciprivilegi für ben fpater gerichtlich

feftgcfteflten Schäßungspreii. II. (5. @. i. S. ©ufch c. Schmiß

unb Öen. vom 20. ÜJlai 1887, Wr. 30/87 II.

43. IDer Anfcbauung bei O. 8. ö., baß ber öerichtlvoB*

Sicher für bai ihm jur 8aft gelegte ©erfeheu in ©olljiehuug bei

©oQftrecfungiauftragi bei Ölänbigeri nur in feiner Gigenfchaft

ali Öeamter, nicht nad; ben Örunbfäßen bei ©lanfcati hafte,

fann nicht beigetreteu werben, unb wirb bieffeiti in biefer 4)in»

fußt auf ben Auijpruch ber vereinigten (Eivilfenate vom 10. 3uni

1886 ((Entfcfceibungen bei 9t. ö. in (Eivilfachen ©b. 16 S. 396 ff.)

©ejug genommen. II. 6. S. i. S. 29oljf unb bc ©urp

c. Sdjmibt vom 27. ©lai 1887, 9tr. 14/87 II.

44. 5)aß rechtlich fein Örunb vorliegt, an bie einge*
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treten? Unburcpfüprfcarfeit be0 droit de suite aucp

ben Untergang bet ben ©erfciufern gefeplitp juftepenben

.ttaufpreiS-i'rirrilegS — bet droit de pr4f£rence —
X» fnüpfen, barin ift bem O. 2. ©. ebenfalls beijupfliipten.

VeptereS, ju beffen Gitterung unb Wcaliftrung bat droit de

saite bient, ift scn bemfrlbcn begrifflich unabhängig, «nb beftebt

nacp gefeßlicper ©orjcprift — abgcfepen »on ber ©eftimmung

bet Art. 2198 bet c. c. — in einer Weibe non gätlen aucp

nacp bem ©rlofcpen bet droit de suite fort. Aubrp unb Wau

©b. III ©. 405. II. QL ©. i. 8. ©ufcp c. ©cpmiß unb

®en. rem 20. 2Kai 1887, Wr. 30/87 IL

45. (Seeleute erbeben Wevifion wlber bie Auferlegung

beS Offenbarungteibet, inbem fie behaupten, ber ©ib Tonne

nur in Anlehnung an ein notarieflet 3n»entar geforbert werben,

ein folcpet liege aber niept ser, ptelmepr batten fiep bie Parteien

über ein ^rioatmmögenSoerxeicpniß geeinigt; et fei $war juläfng,

auf bie SormlidjTeiteu bet Art. 94 3 bet c. proc. cir. $u oer»

jiepten, niept aber bereu ©rfüßung tpeilweife ju erlaffen, tpeil-

weife $u forbern. SMefer Angriff erfepeint unbegrünbet. ©at

non angefertigte ©ermtgenSoerxricpmß ift o&mlicp wefent*

licper $peil bet notariellen ©erbanblung geworben unb hiermit

ift bie ©orautfepung für bie ftorberung bet ©ibet gegeben.

<£>aß bie großjährigen unb rerfügungtfäpigen Parteien, welcpe

auf bie fammtlicpen Acrmrorjcpriften bet Art. 94 3 vernichten

Tonnen, burep bie ©erpcfetleiftung auf eine einzelne %5rmHc^(eit

niept gepinbert fmb, bie ©rfüßung einer anberen $u forbern,

ergiebt fiep fepon baraut, baß tiefe ©Stimmungen nicht ber

äffentlicben Drbnung angepüren, fonbern nur bat 3nfetejfe ber

©rbbereeptigten jum ©egenftanbe habt«« H. & ©. i. ©. £erj

c. ©alemon vom 10. 3uni 1887, Wr. 26/87 II.

46. ©emfiß ber jept allein für bie Wpeinprovinn w/»*

gebenben §§ 1 unb 3 bet Qöefepet oom 13. Dftober 1843 Ift

bat ^Rechtsmittel bet Äaffationtrefurfet oerloren, wenn niept

fpdteftent innerhalb 4 Senaten nach 3uflcüung bet Urtpeilt

bie ben Wefurt annielbenbe Denffcprift in bem ©efretariate bet

WroifienSpofet niebergelegt wirb. Wach gemeinem ©praepgebrauepe,

welcher, abgefehen von einigen befonberen ©eftimmungen
(fl. ©.

code de proeddure Art. 1033) auch in ber franflofiiepen ©efep*

gebung bie Wegei bilbet, (oetgl. 3achariae I § 49) ift *war ber

Sag, mit welchem bie grift beginnt, nicht mitjureepnen
,
wopl

aber ber Verfalltag in Anrechnung ju bringen, unb enbigt nach

biefer bem ©ortlaute bei maßgebrnbeu Ofofepet entfpreepenben

©erechnungtweife bie Arift mit Ablauf beteiligen Saget bet

(epten ßJlonatt, welcher burep feine 3<*^l bem Sage enfpriepf,

an welcpcm bie Arift begonnen pat (oergl. ©. O. Art. 3 2,

&. ©>. ©. Art. 328, ©. V. O. § 200). II. ©. ©. t. ©.

DJeliorationtgenoffenjcpaft ;u ©ierfeu c. öraf ©äro oom 24. 9Rai

1887, Wr. 34/87 II* M.

^}«fotml*S8ctänl>cmnßcn.

Sulaffunflrit.

©. ^riebri^ 2. ©. ©torni beim Amtsgericht $ufuni;

— ©ürgermeiftcr Otwalb Weiiiparb ©agner beim Arnttgericpt

©emftabt; — Dlay ßJlaria 3ofef Anton 3onat beim 2anb*

geriept ^ottbam; — 9Jt att paei aut Alfelb beim ^anbgeriept

•jpilbctpeim; — ©tjßling beim OberlanbeSgericpt Äenigtberg;

— ©adie tu beim Obcrfanbetgcricpt ©öln; — hagelt beim

Amtsgericht ©flriep; — Äarl 3acob ^erbinanb .Regler beim

Amtsgericht Surg bei flRagbeburg; — ^?aul Di ü Her beim

Amtsgericht Alt*2anbtberg; — ^ermann ÜJautb ’pepolb beim

?anbgericpt I ©crlin; — Ä elf cp beim Amtsgericht ©rfurt.

£6fd)un^rn.

8t *A. unb Wotar Bieter ©tamp in griebriepftabt beim

?anbgericpt Slentburg; — 3-*W. Dr. ©cpulp beim 2anbgeridjt

ÜJlagbeburg; — Aranx Abolpp Wan f ft in üWüpltroff beim

Uanbgericpt I. flauen; — 3uliuS |)eilborn beim Amtsgericht

3iegenpalt; — Otto Äurnicf beim Eanbgericpt ©reSlau; —
Dr. fcerbinanb Ariebricp Dittmar beim ^anbgeriept ÜJleiningen;

— Ottomar Wo mm et unb Wubolf Viertel beim Amtsgericht

©aljungen; *— Aalt in beim Uantgericpt ©eutpen 0./®<pl.

©ln ®nrenu*2torftfber» al« folther bereits im 6. ^apre beim

Aach, fuept j. 15. ©eptember ot. 1. Oftober er. cuent. auch noch

jpäter uerdnbeniugSpalber ©teßunq. O werten unter A. B. fiat

in ber G^ebltton ter ^nriiti|6en ©ocpeufchrift nteber^ulcflen.

Als

©nreauborfteljcr ober EL ©jpebient
fuept ein junger Dianu, tilptiger Stenograph, jur 3eit ned? in

©teDnng per 1. September Engagement. Gefällige Offerten W. L.

mit GVfbalteaugabe bi* 20. Juli pcftlagernb Jena erbeten.

Ein ^ureaunorftebtr, fudit grftttpt auf gntc ,.>ciu-

itlffe im Webictc bc# ?l. 0?. anbrmeite ©tellung.

(Hrfälligr Offerten beliebe man unter A. II. H. tiefer

Leitung ringnfeHbe««

Qn ßfines ©erlag in ©crlin erfdjeint:

.§cmbbuth
bet

^reu|. ^ermaftuugsrecptö.
Von

Ä. 'Pflrfl),
Alotiiglicper Verwaltunge*i^ert^tS>!Direttor a. S>.

Oanb I: Her UmBaltaagsprojeh.
Oanb II: Das Derwaltungsrccpt.

2)er ©unfep nach einer möglicpft gebrängten Ucberfubt über ten

Eang bet für bie ©epantlung ber VerwaltungSangetegenbeiten wt*

gefepriebenen ©treit* unb ©efchlunoerfahrene, fowie über bas Akini

unb ben Jnbalt bes pofitben cffentlicpen Wccpts ln Preußen ift ie

ber lebten 3dt fo bringen! geworben, baß ber £err Verfaß« mt
tiefem neuen ©erfe ficperltd) ben lEanf aßet betpetligten Streift

ernten wirb.

Die erfte Abtp. bet I. ©anbes ift foeben erfepienen (|>rri$ 2 5S.)

unb in jeber VucfebanMung norratpig.

©eibe ©dnbe jufammen werben bocpftenS 12 9K. feften, jeb«

©anb ift auep einzeln ju be jtepen.

; 2lus unfentt Derlage cmpfetjUn als

: r^njfjicitjegcr«ijcnrt
; bas befonöers geeignete praebtroerf

Eafonfainc ’0 Paßelu
' SbnH|t rem (frnfi Xobni, mit c-tä .'Citfltatimicii t>on (UabaB ler».

; x *il»ibc «r. Äolio Cn OngtiwUilnu%tbaalb. i.rti* IU Kart T5 pf.
* Zu« Seit txnn in i*lut>id,cn ^iot|4<ntdURt<ii nud> tu »ücjcnxrt^tn k X SCarf
* Buri^ aut VwbbanMunfni bei**«it Rwrtt*.

: 5>a bejiehen burA alle BnApanMungen. iSegen ^Infenbung

* be« Betrage« oerj'enbet bie untex^ctAnetc Oetlagspanblnitg bas

: gewünfAte IDexf an bie geehrten BejieKer franco per poft.

I l» .
»Befer ^irbidthtailasg, Ärtftn, 8tafAcfArBtt

(jih bie Webaltiou uerautm.: ©. vaenle. ©erlag: ©. iltoefer ^ofbueppaubtung. Xruct: ©. Dloefer ^ofbucpbrucfcvci in ©erlitt.



3»? 38 unb 39 1887»erlitt, 14. 3nfi.

3 uri(lifdjf l)od)fnfd)rift.
fttrauSgegcbcn i'on

S. «jnenlf, unb Öl- fitmimtr,

ER«d>t&amoalt in 8ln«ba<h. Wed^t&amuali beim Uanbgeridjt L in Berlin.

Organ bei bcutfdje« 3tnMn»lt:35crein#.

Urei» fttr btti Jahrgang 20 «Kort — 3nftr»te bie Sette 40 ff«-

Inhalt
Soutjcher Antoaffotrcin. 0. 325. — £>ülfflfaffr für fceutjdjc

9it<ht*anu>äUe. 0. 326. — Son» JHdcfcfigfri^t. 0. 326. —
©irb ein ^acbtmtrag über ein frmfcgut im Vaufe bes ©irth*

fdjaft«ia^reä in ftolge Au*ufcu»ig beÄ beiu SSnpächttr für bc»

$all be« JKonfurfrt bei ^achter* yorbf^altenen Jtiuifcigungöredjte»

aufgehoben , fo wirb nach ^ l
’
,n i'reuf»ifth(n Affgern ei neu 2anb*

rrdjt bie tBcrtiagtyfli^t befi J>&<htcrt burdj 3atjl»ng einer ber

Sauer feiner ftafhtnutyuug in beut laufenbeu ©iribfcbafißjabre

entfprechenben Cuoie bei Sahreipadjljinfe« bann nicht abgegelten,

wenn ber iHeinertrag ber in biefem 3dhraume gejogenen

9Hifeungen mehr beiragt, al# ber beutfelben 3fiträume in feinem

tBerbältiufc jum Satire entfprechenbe bei Äeinertragei ber

(Skfauuutnuhung bei ganzen laufenbeu ©irthfehaftifahrei. 3»

einem foliheii ftafle bebarf efi einer Ausgleichung jurijehen Oier-

Vachter unb ^achter auf ©rnnb einer AiiöinHttlimg bei Sahrefi»

reinertrage* mit bem Erfolge, fcaf; bem ^achter nur bai w
bleibt, u>a« bem lefjtgefcachteu Shtilc bei fReinerirages gleich

foiunit. 0. 339. — ftttralur. 0. 342.

^entr^rr JUmmttofmn.

Dir (äeueroloetiauimlung bt» hierein» (HnwaltMag) wirk auf

beu 10. Septrntber 1887 »»ttnitlng« 0 Uhr uad) ÜNü»d|cn,

Wnthhoukfaal äRuriciiklntf 8/2, berufe«.

übrgeuftänbe »er Sage»orb«uiig foflen fein:

I. UlrtdnsaKgerrgcttScitfU.

1 »enkerung »er Sabungrn

«) kr« ft 3 kakin, »oft rin frftrr ^aftrekkriitag

nan 15 SMarf in »er Hrif Don 15. September

bi« 30. September für ba« folgeubr (MtfiftifW*

joftr ** jnftten ifl nn» Dir «in 1. Cfsebtr riM-

(laubigen »citräge kntrib »oflu«d|uohiue ,;n er-

heben fink,

b) kt» ft 7 bnftin, »oft kit H«b< ktr »arftan»»-

mitgiirber vou 7 auf 0 erhöht wir»,

»eriditerftatter: Suituratb jöleife in heipjig,

2. fNethnnngtlegung,

3. Neuwahl »c« »orflanbr».

— SBefttdungcit übernimmt jebe ®ud>h<mk(uiig uu» »oftoiiftalt.

II. fyfohgeüimgüfragen.

1. /für brntldirn Weditönnmaltoorbniiug:

a) Sott gegen DJtiftbilligutiflöbefdjIiifJr kr» ®or-

flanke» kem getakelten illed/tsaiiwolle kie »r-

rnfnng auf förmliiftc« rt,migrridjt!id,r» »er-

fahren oktr ein ankere» Sedptämittrl j. ®. kie

»eftftwerbe jnm Öhrengeri<ftt»f)of gnftefttlt?

ü) Soll kie Strafe ker Subpenfiou al« ehren

geridjllidjr Strafe eingeführt werben?

<•) Soll ein cf)rengcri<l)tliif)r» llrtfteil, loeltftr» auf

Sfusfdjlieftiiug D»n ber ;Hcd)t»autualtfd)«fl er-

fennt, kie tHr<l)t»mirfuug ker SnkpcnfioM l|aben?

(1) Saü neben ker Staalbannnltfiftaft nuift ker

»nrftank ker iSmunUbfommct befugt fein, bif

(finleitnug kr» eftretigeeiifttlitftcn »erfahren»

beim (fl|rcitgcrid|t j« bennlrngen?

»crld)lerfla1ter: t>eir ©ehriiner Suftijtatb

v. %ilm»wtfi in »ctlin unb 4/etv iKeiftte-

anmatt fteuifel in dürmdeu,

2. gnr 9fc<ht««nUHtlt»erbnnHg ttub (lutUkrnjcft-

•rknung:

Soll gefegt id) brftinunt werben, knft ber geridtt«-

feitig befteUte ftlrwenannwlt befngt ift, bir »er-

tretnng krr übertragenen unb uou ihm ale

nüllig on»fid)t«lo» erfannteu »rnirnprnge ftfaiheit

abgulchnen?

»eriihterftatter: {leer 9ie(ftt»ann>alt ®laf(Sutt-

inann in »erlin,

3. 3»r 6i#iiprojtftorbnnng:

n) SoB kie (Erhebung ker Klage mik ker fHeiftt«-

mittel bnnh Sliekerlegnng ker »läge- be-

}ieljung«t»eifc 31edj»«iiii«tfl • Srfjrift auf ker

(hrri<ht«f<ftreibrrri unb kie »orlobung jnr

münklidien »crhanklnng bnrdj ka» aiigrrufenr

(«eriiftt betoirft werben?

b| Sollen bie (fulFdicibnugrn brr (hcriible fümmt-

lid) ben »orlcien Don »mlbwegrn gngeftrllt

werben ?

»erlthlerflaller: Suftijratft Veonbarb In »erlin

unb flcrr Sed/teauwoll {lartwonn lu »ürnberg,
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4. 3» 3tr«j<>rorforb»u«B:

3ft inrd, btt btßtijtnbrii $or[d)riftm bic Str-

tbftbiflimg btb SIngtflagtra grnigmb grtoityrlnftct

a) im SBsrbereitangbutrfafircit

b) in bcr SBoranttriudinng

c) im $<re|ittierfol)ten ?

Söcli^c SSrairrnngra btt bcftrijcntcn Mcfcfcc finb

in SBorf rfjlnfl ;u bringt»?

lB<rid/t<r|tattti: Sta^Mamoatt ®nnfti in

Stalin, lK«d/t«anmalt ^)aptr II in Stuttgart.

Pcipjig, Satnbttg, SrtJbra, Sctlin, ftcibetbetg

unb Stnabatb.

I)r. fflorn, fircttmair, Dr. Sitjaffratlj, v. Äilmotttshi,

4fütp, {jatnlr, jMrthf.

JouffsfiafTr für öeutfdjc IRedifsanroufte.

Sit biittf ctbtntlii^c @tntTnlvttfammIung wirb auf

btn 11. Stpfimbtr 1887 Sormittog» 10 lltir ttodj SSifiudim,

tHnt(|I)onbfflßI SMnritnpInb 8/2, bttttfen.

Sit Sagtbcttnung ift:

»l Ätnitrung btr Sntmngtn

1. btb $ 4 baliin, 6a ü ft!« änbluugSjcit für btn

^a^rtbbtitrng btr ®onat -Uri! brftiramt unb

bit nm 30. Slpril nid|t tingcgangtntn üttitrügt

am 1. JKai bnrdi $nftnadinaf|uit erhoben tnrrbtn,

2. bcü § 8 burdj 3trtid)itng brd gmrittn Tlbfane«:

Utbtr bit Scr^unblnngtn jtbtr Wcncrnlutr,

fammlnng ift tin notarielle« 'Jirotololl auf-

juntljmtu,

SJeridjtcrftattri: 3uftijrat() ®t(fc in ?ti|)jig,

b) btr non brat 8or(lnnbt ;,u crftattcnbc (Mrfdjäftb-

btridit für bub ntil btm 30. 3unt 1887 abgt-

lanftnt (f)tfdjift$jal|r,

c) bit Snftijilation btr ffabrtirrdinnng,

d) bit Söul)! non tBorfianbbmitglitbtrn in (üratöfibtit

btb § fl btr Saltungm,

o) bit SBnlil non flltdinungdrtnifottn,

0 bit SBabl btd nndiftcn Strfammlnngborttd.

?ti|>jig, int Suni 1887.

Dr. Dorn,

Wtbfitutr .'uftijtatb

'florfibtubtr.

'ifottt 9ici<f|9gcrirf)t.*)

©ir berieten über bic in bcr 3cit »om 1. biß 10. 3uli

1887 auflgefertigten ©rfenntniffe.

I. $it SReichSjnftijgffehe.

3ur (Sivilprogeßorbnung.

1. (Die Weoijion erwic« fich al« begrünbet in ihter Wichtung

gegen tic ©ntfeheibung über bic ©iberflage, unb gwar tnfefem,

•) Watbbnirf ebne Angabe bet CurtU »erboten.

al« ber 23. W. nicht bloß bie »on ben JÖrfU unb ©iberfl. be*

gehrte Verurteilung ber Al. unb ©iterbefl. ju bei Älter«

fennung: baß ©. nicht an einen ber anbem ©efeUfchafter »et«

äußern bürfe, fonbem au<$ ben Äntrag auf Verurteilung jn

ber Änerfennung, baß nicht an ft0 felber »eräußem bürfe,

abgewiefen fjat. ®r fonftatirt auObrücfttc^
r

baß bie Al. ein

Veräußerung«re(ht be« ®. an fich felber überhaupt nicht bean*

fpruttjen unb entnimmt barau«, fowie auf ber gleichwohl im

llrtheil«tenot au«gefpro<henen Äbtoeifung be« gefammten ©ibcT*

flageantragef bie Veranlagung, gu erflären; baß bamit nicht

bie richterliche Änerfennung eine# (Recht« be« ©. auf lieber*

eignung an fich feibft aHfgefprochen fein ieUe. (Darin liegt

jebreh eine Verlegung ber Vefl. unb ©iberfl., benen gegenüber

nach § 293 ber <5. D. bie gleichwoßl im llrtl^eil erfolgte

Äbweifung be« fraglichen 2heilf ihre« ©iberflageantrage« recht«'

fraftig »erben würbe, ba eine au«brütflich auögefprochene Äb-

toeifung nicht bunh bie C^rflärung in ben @ntf«heibung«gTÜnben

abgewanbt wirb, baß bie Ähweifung feine Äbweifung fein fülle.

V. ß. 0. i. 0. Ulrich c. ©ernich som 15. 3uni 1887,

9h. 51/87 V.

2. (Der 93. SiR. hat ben »om Ät. acceptirten (Sib in ©rgangung

be« biefem vom I. 91. aufgegebenen richterlichen CSibc« bahin

formulirt: ©ahr, baß bie in ber Silan) »cm 31. (Deieiiibct

1874 unter ben Wummern 2, 4 unb 8 aufgeführten $orberungen

an gorberungen ber jwifchen mir unb ben» Scfl. be-

ftanbenen Wemeinfchaft finb. !Diefe Ärt ber (5ibc«auftage giebt

ba« Üh<*tfä<hli^e, worüber ber @ib gugefchoben war, nicht wirtet,

fonbem ießt etwa« Äobere« an beffen ©teile, wa« feibft al« eine

rechtliche ©chlußfolgcrung au« bcr Verneinung ber behaupteten

^hatfache crf<h«nt. Wach ber ©ibeßjufchiebung füllte ber ÄL

bie Wegatire beftbwören, baß bic fraglichen ftorfcerungen nicht

»ot bem 1. 3uuuar 1874 ihre Ofntftehung gefunben hatten u.f. «d.

©etter hatte ber Al. nicht« £hatfSchlich*« jum ®be »erfteüt.

Statt fuh hüwn )u halten, will bcr S. W. ben Al. bie pofiti»

geftellte ?itage befchwören laffen, ob bie gorberungen gur OHemrin«

fchaft geboren. (Damit wanbeit er bcr 0a<hc nach ben jngc*

fchobenen (Sib in einen nach bem (frmeffen be« Wichter« jn

formnlirenben richterlichen (Sib um. (Vergl. § 439 Äbf* l

6. O.) CfUeichwobl laffeit bic ©rünbe feinen 3u?eifel barüber,

baß ber ($ib auch in ber ihm »om 23. ©. gegebenen ©eftalt

nach ber 9Jleinung bcffelben ben öharafter be« jugefchobenen

öibe« behalten foll. 9W»t biefem Verfahren »erlcfct bcr S. S.

nicht nur ben § 410 a. a. 0. wonach ber @b nur über dJ^t*

fachen, welche in .ftanblungen be« ©eguer« beftehen ober welcbe

©egenftanb feiner ©abmehmung gewefen ftnb, gugefchoben werten

fann, fonbem auch bie §§ 4 10, 417, 4 28 bafelblt, worauf

fuh bcr ©runbfaß ergiebt, baß ber Wichter nicht befugt ift, an

bem materiellen 3nhalte ber @tbe«)uiihicbung eigenmächtig etwa«

©efentlichc« )U änbern, unb bie (efeiftung be« Sibe« nur »ollen

SfWei« ber (Jhatfache begrünben foll, worüber ber (Stb 3ug^

fchoben worben ift II. 6. ©. i. S. irtcca c. ÜRerfen« »oui

14. 3uni 1887, Wr. 36/87 U.

3. (grangöftfchrechtlicher ftatÜ (Der F. 8t, beßen 9lu«füb'

mngen in biefer Wichtung »om D. ?.©. gebilligt würben, ift »on ber

Äußaßuug au«gegangen, baß nach ben lanbe«gefeßli(hen Vorfihriften

über bie Sefriebigung ber ©laubiger unb bie Vertheilung be« &•

lefe« au« einer von ben Senefijia (erben »orgenenunenen üRobiliar-

Digitized by Google



327

»erfteigeruug (Art. 808 beß V. E. V. unb Ärt. 990 ber

früheren E. p. £>•). Btity «ad? § 1 5 Biner 3 beß E. E. aut

E. p. O. noch maßgebenb feien, habe bie Vertbrilung beß

Eriöfcß unter bie opponirenben Staubiger nach Verhältnis ihrer

Sorberungen (p*r coatribution) ftattzunnben unb föune beßpalb

ein pfänbunflßpfanbreept, wie es § 709 ber E. p. D. »orfepe,

nicht berücfficptigt werben. IDicfe Sluffaffung crfcpeint febocb

nicht als jutreifenb. 9lacp § 15 3iffer 3 beß E» E. zur

E-. p. 0. bleiben atlerbingß bie lanbeßgefeßlicpei» Vorfcpriften

über baß crbfc^aftüt^c Liquibationßoerfahreu unberührt. 9Bcnn

baß in Elfaß-Lothriugeen geltenbe Lanbeßrecht eine Veftimmung

beß Bupaltß enthielte, bat) noch ber Eröffnung einer unter ber

JKechtßwehltpat beß Bnventarß angenommenen Erbfcpaft ober

nadj her Annahme berfelben fein Gläubiger mehr ein Vorzugß*

recht erwerben fönne, fo würbe hiernach ungeachtet ber Vorfcprift

in § 709 ber 6. p. D. burch Pfänbung an ben gepfänbeten,

jur ^enefijialmaffe gehörigen Eegenftänben ein pfanbredjt nicht

erworben werben fönnen. töne allgemeine Vcricprift biefer 9lrt

beiteht aber nicht. 9la<h ?lrt. 588 beß V. E. Üb. fann ber Vene*

fiAialerbe, |o lange Einfprucp hingegen von einem Eläubiger

nicht erhoben worben iit
f

bie oorhaitbenen Gläubiger uub Ver-

mächtnisnehmer in ber Orbnung befahlen, in welker fie fich

melben. 9lur für ben Satt, baß ein folcper Sinfpruch erhoben

worben ift, fchreibt ber jept noch geltenbe 9trt. 990 ber früheren

6, P. O. vor, ber Aaufprci# unter bieienigen Eläubiger, welche

Sinfpruch erhoben hätten, nach Verhältnis ihrer Scrbernngeu

tu vertheilen. &uß biefer lepteren SÖorfcbrift fann fouad? hftthftrnl

gefolgert werben, baß ein pfänbungßpfanbrecht nicht mehr er-

worben werben tonne, nadjbem von einem Eläubiger (Sinfpruch

erhoben worben ift. 5>agegen ergiebt fiep auß biefer Vorschrift

nicht, baß fchon von (Eröffnung ber Erbfcpaft ab, ob-

gleich [eher (Gläubiger in ber üage ift, ohne jRücfftcpt auf bie

übrigen Eläubiger voüftäubigc Vefriebigung gii »erlangen, burch

bie pfänbung baß in § 709 ber E. p. 0. »orgefepene pfanb-

reept nicht erworben werben fönne. 9tacp bem vor Einführung

ber E. p. ß. geltenbe»» SRecple patte bie Senge, ob fiep rin

Gläubiger auf bem V>eg ber 3wangßvollftretfung ein Vorjugß-

recht vor ben übrigen (Gläubigern oerfchaffen fönne, eine praf-

tifepe Vebeutung nicht, ba bie pfänbung ein pfanbretpt nicht

gewabrte. 2)a aber fept bie E. p. £>. bem pfanbenben (Gläu-

biger eil» felcpeß pfanbrecht eintäumt, muß, fofern eine pfänbung

bezüglich ber Vcncftyialmafje in guläfftger Stteife erfolgt unb in

Ermangelung eine# VHberfpruchß ihre ttBirffamfeit behält, ber*

felben auch ihr nach § 709 ber E. p. O. zufommenbe

9B»rfm»g iujoweit jugeftanben werben, alß nicht burch ritte aus*

brücfliche lanbeßgejeplicpe Vorfcprift bie 'JDtüglicpfeit außgefchl offen

ift, baß rin (Gläubiger f»ch rin Vorzugsrecht verfcpajfe. Eine folcpe

Veftimmung enthalten aber bie oben erwähnten Vorfcpriften jeben*

fallt' nicht für benfenigen 3ritraum, ber »er ber Erhebuug

ei neß Einfprucpß Hegt. X’Uß bie von bem Vefl. erwirfte pfän-

bung erfolgte, auf welche berfelbe fein pfänbungßpfanbrecht

(lügt, war aber nach &»'" tpatfäcplichcn Seftftettungen ber 33or-

inftaiijen von ^eitc beß Älägerß ober eiueß auberrit (Gläubigerß

Einfpruch noch nicht erhoben worben. &aß \f. (G. hat fiep

nun allerbingß noch auf bie ^orfeprift im Art. 2146 beß

iö. ©. 9. berufen, nach welcher bie Einfehreibung eineß 23or-

Augß- ober Untcrpfanbßrechtß, fofern biefelbe nach Eröffnung

einet unter ber 9techtßwoblth«t beß Sirventarß angenommenen

Erbfchaft bewirft würbe, bei» übrigen (Gläubigern gegenüber un*

wirffam ift, unb will pitrauß ben allgemeinen (Grunbfab

ableiten, ba^ mit Eröffnung einer ©enefijialeTbfchaft baß 9iang-

verpältnig unter fämmtli^en (Gläubigern enbgültig feftgefteflt

unb eine Jlenbemng beffeiben burch rinfeitigeß Storgehen eineß

berfelben außgejcbloffen fei. Slber auß ber erwähnten — übrigens

auch feineßwegß auf einem flaren gefepgeberifchen 9Roti»c be-

ruhenben — ^orfchrift, welche fich lebiglich auf bie burch Ein-

treibung ju wahrenten Stcrjugfirecbte an liegen fepaften

begeht, barf nicht opne SHeitereß gefolgert werben, taü auch,

fowrit eß fuh um bie Üöerthrilung beß Erlöfrß von Wobilien

haubelt, ein ^orjugßrecht nicht erworben werben fönne. Viel-

mehr gelten in biefer Vejiehung bie oben erwähnten Vorfebrifte»».

9tach bfefen entftept aber ein einfpruch auf gleichmäßige Ver-

theilung beß ErlÖfeß febenfallß erft burch bie Erhebung beß

Einfprucbß unb verliert rin vor berfelben in wtrffamer

SJeife erlangtes Pfänbungßpfanbrecht eben fo wenig babureb

feine iBebeutung, baß nachträglich Einfpruch erhoben wirb,

alß eine vor bem Einfpruch geleiftrte Bahlung. .hiernach [teilt

fuh bie von» V. CG. getroffene Entfcheibung auß ben bargelegten

(Gnmbcn alß richtig bar unb war beßhalb bie Stevijion jurücf*

Auwrifen. 2)ie Äoftcn ber iHevifionßinftanj waren nach § 92

flbfap 1 ber E. p. 0. bem JKfl aufjuerlegen II. E. €>. i. <5.

(Gongenhrime.9Roife unb Een. vom 10. 3uni 1887, 91r. 29/87. II.

4. üurdj bie Ueberweifung jur Einjiehung wirb nach

§ 7 36 ber E. p. O. bie gepfänbete Sortierung nicht

auß bem Vermögen beß <£chulbnerß außgefchieben. Vielmehr

tritt eine llebcrtragung ber Sarberung auf ben gepfänbetni

Eläubiger nach biejer Vorfcprift nur bann ein, wenn fiep ber

pfänbenbe (Gläubiger bie Saberung au Baplungß ftatt über*

weifen läßt. £ur<h bie Ueberweifung jur Einziehung wirb ber

pfänbenbe Eläubiger nur ermächtigt, bie gepfänbete fterberung

Vameitß beß Scpulbnerß eiiijuziehen unb fich baburep Vefriebigung

Zu verschaffen. iDerfelbe hat nicht bie Stellung eituß Eefjronarß,

fenberu biejenige eines gefeplichen 9)lanbatarß beß Schulbnerß

(procurutor in rt^ra suaiu). Erft burch fcie Einziehung ber

ihm überwiefenen Sorberung wirb ber erwähnte Eläubiger be-

friebigt. Viß jur Einziehung ift ber Schulbner, beffen Sortierung

gepfäubet würbe, alß ber Sotberungßbercchtigte anjufetjeu. 'lurcp

§ 737 ber E. p. £>., auf ben baß V. E. Vezug genommen

hat, wirb lebiglich bie Legitimation bee (Gläubigers jur Ein-

(lagung bet Sarbrrung geregelt. Äuß biefer Vorfchrift fann

baper nicht, wie eß baß V. E. getpan pat, gefolgert werben,

baß auep burtp bie Ueberweifung zur Einziehung bie gepfänbete

Sortierung auß bem Vermögen beß Schulbnerß außgefchieben

werbe unb auf ben pfanbenben Eläubiger übergehe. 2)iefe

äBirfnng würbe übrigenß auch eine vom gepfänbeten Stpulbner

ertbcilte Ermächtigung zur Einziehung ber Sorberuug, welcher

baß V. E. bie gerichtliche Ueberweifung zur Einziehung gleich-

ftettt, »licht haben, ba eine folche 91nweifung eine förmliche

Ueberlraguug ber S^rberung nicht enthält. II. E. <S. i. 0.

Eougenbeiui c. Vloife unb Een. v. 10. 3uni 1887, 9lr. 29/87 II.

5. 2)ie Ai. hat, um ben Vorzug brß rechtßfräftigen Ur*

tpeilß perbeizuführei» ,
»liebt eine neue Alage (actio judicati)

erhoben, fenbern nur ben nach § 773 ber 6. p. D. zuläffi-

gen Antrag gefüllt, unb fann brßbalb bapiu geftellt bleiben,

gle
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oh neben folcbew fcntrage überbtc« noch bie @r^rtutiQ «net

folgen Älag« gefe^lich ftatt^af* f«. 5)* auf ben Antrag ber

Schult ner gu ^ören ift (§ 7 76 bet 6. p. D.), fiat ba# 2. G.

nu'inblidje ©erbanblung über benfelben angecvbuct unb in gu«

trrffeuber ©eife anfänglich bie ©ethanblnng hierüber von ber*

fcnigen »bar bic Älagc mtb ffiibcrftage getrennt geilten; gleich«

wohl l}at eß jdjiliepliih im Guturtheil, al# ©eftanbtheil be#

fetten, tarntet entfliehen, wie fid? au« ber Raffung beb ttrt^eilb

nnb ten Grünten ergiebt. Daburch fiat e# «bet bte §§ 7 73,

77G bet G. p. D. verlebt, au# wetten in ©erbinbung mit

§ 701 ber (5. p. ö- ^eroorge§t, ba& über einen folgen, lebiglich

ben ©ollgug eine! recht#fräftigen Urtfirii« begwecfeuben Antrag,

obgleich im § 7 73 ta« ©ort lr
‘jerurtbei(en" gebraucht ift, nicht

burth Uttheil, fonbent burch ©efchlufc gu entfdfjeiben ift,

weicher nicht mit Berufung fonbern nur mit ber ©efchwerbe an*

gefwhteu werben fann. hieran änbert nicht!, baß bie im § 776

cit. vorgegebene Wnfcormig be« Sctoulttierö nicht im ©ege

fcbrifl lieben Verfahren!, fonbern in beni ber münbUchen 'i'erljant-

iung übet ben Antrag bewirft worben ift. Such auf Grunb beb

§ 686 bet 6. p. D. tonnte ein Uii^eil nicht erlaffen werben,

weit weber brr Schulbuet Ginroenb ungen im ©ege ber Älage

gettenb gemacht, noch bi* Gläubigerin bie ©oflftreefung burd>

Älage (beren ©tattlmftigfeit bereit! baljin gefteflt worben ift)

betrieben unb gegen eine fol<he bet Schulbner bie nacfi § 680

ftntthafteu Ginwenbuiigeu einrebeweife vorgefebüpt bat. Pachtern

nun aber ba# 2. G., wenn auch in unguläffigfr ©eife, burcfi

Urt heil entfliehen fiat, fo war, wie ba« JK. G. wieberholt et«

faunt, bie ©erufuug gulaifig-, bal ©. G. fonnte feboch nur

babiu erfennen, tag ba# gefebwitrig erlaffeue Urttieil aufjuliebeit

nnb bie Sache (§ *
r»01 bet (5. p. O.) in bie I. 3. guriiefguoer«

weifen fei. ©eil bie! nicht gefd>ehen, fonbern in ber Sache er«

faunt worben ift, war bat Unheil betreff# biefe# ftnfprud>« auf*

gubeben unb in ber Sache zugleich biefenige Ufiitfcheibung gu

treffen, welche vom O. 2. G. hätte ertafjen werben foOen. II. & S.

i. S. Schnee c. IMorbhaufen vom 14. 3uni 1887, $r. 13/87 II.

3ur ftonf urßorfc ntuig unb bem iÄnfechtunglgefefc.

6.

3>4e vertragöiuagigc ©efugnip be# Geuteitijchttlbner# cur

©apfänbung unb ©eraugeruug einer frembeu Sache macht leptere

nod> nicht gu einem Steile be# Vermögen# be# Gemeinfchultnerö,

baher auch nicht gu einem Sheile ber Acnfurdmaffc unb bie

Ä. Ä. O. befchränft ben gugleich Pfanbred)t geltenb madjeuben

Äonfurtgläubiger auf ben Xnlfafl nnr, wenn ba# pfanbebfeft

gur ÄoufurÄinaffe gehört, mithin bie abgefonbeTte ©efriebiguag

an# ber £enfur#in affe f e I fr ft gewährt wirb; fehlt cfl an

biefer ©oranlfepung, fo ift bie ©efugnip be# Äonficrflglaufciger«

gur Geltenbmachung feinet vollen peinlichen ^orberung im

Äoufurfiüerfahren auch n«<h ber Ä. It £>. nicht bef^rfinft, e#

fei beim, bap er fi<h bem Gemeinfchutbner gegenfiber vertrag#*

uiä(?ig rerpflid;tet habe, im ÄonfurflfaWe nur für ben burch ba#

Pfanb nicht gebeeften !2.^il feiner ?iotbernng iBefrirbigung im

Äoufur#verfabren gu fucben. (Snblich fanu auch bic •fjimoeifnug

ber JHeoijion auf bie ber Äonfnrftwaffe au# bem pfanbvertrage

guftebenbe actio pigooratietn directa gu einer anberen Kuffaffung

nicht führen. Xbgefehen bavon, baff bie aedo pignoradeia

direct» feinen Grfolg hat, wenn ber Grlöfl eben nur auöreicpt,

um gufammen mit ber Äonfwrtbioibenbe bie ftorberung be#

Äonfurßglaubigcr# gang git beefet» uub in ooriiegenber Sache bie

Gewi$b<lt ober auch nur ©abri<h*nUch?eit eine# Ueberfchuflrt

nicht feftgeftett ift, fo ift auch bie aedo pignoradeia direota

auf ftücfgabe ber pfanbfache ober {>er«u#gahlung be# Uebcr*

fchuffe# nicht eher begrtinbet, al# bi# bie pfanbfdmlb getilgt ift;

ber Äerfurttnaffe fehlt aber febe# gefe$lidje 89Kttel, um ben

5fonfur#gläubiger gur ^eräuhernng einer beinfelben oerpfanbelen.

gur 5Confat#maffe nicht gebürenbeu Sache gu nöthigen unb d

ift nicht erfichtlich, wie bie nach S5ef rieb igung bei Gläubiger#

ft<h ergebeuben Äechtloerhältniffe ben an begrünbeten t(n*

ipruch be# Gläubiger# auf ^erüeffithtigung feiner vollen ^orberung

iw Äonfurtoerfahren feilten beeinfluffen fönnerc. III. 6. ö.

t. S. 8teu nert Äonf. c. Spar« unb ÜMhfaffe be# Ämtrt ßefle

vom 14. 3uni 1887, Str. 60/87 KL
7. 2)ex Hmftanb, ba| 3m»«nb ba# erforberliche Gelb fit

eine ftorberung vor ber ^äRigfeit berfetbeu ober, weun nt be*

ftritten ift, vor ihrer gerichdirhf" S<ftfi«nu«ig nicht bereit hält,

fann einen Schluß auf beffen ®ermSgen#oerh5ltniffe nicht recht-

fertigen. 9lu<h non einem üöflig folventen ©ann lä§t fiih nicht

erwarten, bap er fortwährenb tn ber ?age fei, auch bie ncut

nicht fälligen ober von ihm al# unbegrünbet beftrittenen unt

noch nicht gerichtlich feftgefteQten ^orberungen augenblicfiich baat

gu begableu. ’Änbererfeitfi würbe ba# 'Anfechtung# recht in irra-

tionefler unb bem 3»ecfe be« Gefe^e# nicht entfpre<h enter Sein

befchränft werben, wenn man b«# Stecht, ein {Re<ht#gef<h#ft ««i

Grünt be# § 3 ÜRt. 2—4 be# Gefefjr# vom 21. 3nli 1879

aiijufechten, für ten Gtänbiger, welcher tie Stage in ber frort

uorgefcht »ebenen ftrift nicht anfteflen fann, unbebingt tcwcn ab-

hängig machen woflte, ob ber Schnlbner gtir 3eif, ai# ber Un-

fedituugstefl. von ber ftbfiiht be# Gläubiger#, bie ttnfethtungl-

ftage gu erheben, in Äeuntnifj gefegt würbe, fich ini 5öefc(ie be#

gwt 3ahltmg ber betreffeutea Sortierung erfotberlichen baaree

Gelbe# befunten habe. Gin berartiger ^efib von baaren Gelben

fann rein gufüüig unt vorübergeheub fein unb Inetet für fich

allein bei einem überfchulbeteu, von anberen Gläubigern ge-

brängten Stbulbner bvircbaul feine Gewahr bafur, bap ter Kn*

fe^tunglgt&ubigev bemnälhft, wenn er in ber Vage fein nirb,

feine Sorberung beitreiben gu fönnen, gu feiner Cefriebigung g<‘

langen werbe. Der Ku#bvucf „gahtnngluufähig“ in bem § 4

cit. fanu bal;er in tem von bem 15. G. angenommenen Sinne

uidjt verftauben werben. ($< fomnit aber hierauf nicht au.

Den» tu# G. G. [teilt gugleich feft, ba§ 3obanu 2a<fe am

3. Oftcber 1884 überhaupt feine gur f5efriebigung te# Jtl. hin*

rezenten t5emiügen#gegenftänte gehabt habe; unt biefe« muf:

wenigften# in bem vorliegeuben S«8e, in welchem einige ©oebeti

nachher eine 3wanfl#'>otlltre<fttng gegtn ben S<h»ltner ga«i

ohne Erfolg ftattgefunbeu unb eine anbere nur gu einem ge*

ringen 51>eile bie Sorterung gebedft hat, al# genügent angefthe»

werben, um benfelbeu bamal« al# gah(ung#nnfähig im Si«*t

be# § 4 ch. erf#heinen gu (affen. VI. (i. S. i. S. Sacfe c.

Schilt vom 0. 3wni 1887, 31r. 103/87 VI.

3ur 3techt#anwalt#gebnhreiiorbHung unb g«m

Gerichtlloftengefeh.

8. Die von Wägerifcher ©eite gegen ten ob€rt«nbe#gerid't’

liehen ©efchlup erhobene ©efdjwerbe ergab f«h infofem «W br*

grüntet, al# ba# O. 2. G. auf bie von ben ©eft. gegen ben

©erthfeftfepunglbefchlnh te# Ü. G. erhobene ©efebwerte mateiiefi

garnicht hätte eingeteu, fonbern jie al# formell uuftattbaft hätte
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behaubeln feffen. Xenn wätirenb bk bnnh ben § 12 ber W. H.

©. £5. bem !H e cb t « a u w alte gegen ben ©frthf*flf<1ping#fcef<h(is$

gegebene ©efchwcib* bajn brftininit ift, im ^nlmffe be« ©e«

fdMc^rtrfithror« onf eine föthöhung be« feflgefefcten 0lrrit»

gegcnftanbOwerthe« Ijinjutoirfen, ftel}l e« in ber SRethtfprcchung

be« W. ©. ganj fef», b«g bie in § 16 Hbf. 2 be« ö. Ä W.

porgefeljene ©erwerbe ber Partei nur baju tamfct werben

fann, um auf eine Hbminbernng be« feftgefchten ©erthe«

anjutragen, weit jebe« SRechMmitiii ein entfprechenfce« 3uteieffe

betfenigen manifest, welket ft<h beflelben bebient, unb weil

bie Parteien wohl au ber ©erininberang, nicht aber an brr ör»

höh^ng bet ^ro.iffcfoften ein Snterefle haben fönnen. 3m tot*

liegenben Ralle war nun aber ganj bcutlich bie ©erwerbe in

poriger 3«ftan$ MIM SRecht«anroalt 9t. nicht etwa in eigenem

Flamen, fonbern nur im Warnen ber ©cft. eingelegt, nnb ift auch

oom £). 2. ©. nur in biejem 0inne aufgefafit werben. ©a«
aber bie in § 1 6 Hbf. 1 brt ©. Ä. ©. bem ©crichtc ber

höh«™ 3nftau| beigelegte ©efugnift anlangt, bie Wert^feftfe^ung

im ifaufe be« non Hmtöwrgen ju änbeni, (e be*

rieljt 64» biejeibe, gan$ abgefeben ba».»on, bafc ba« D. 2. ©.
oon ihr erfennbarer ©eife gar nicht h®t (Gebräu4 matten wollen,

überhaupt nicht auf einen RaR ber rorliegenben Hrt; oergl. ®ttl*

fcheibungen be« SR. 0. in Qiolffai^en, 35b. 14 S. 353 f. VI. (5. 0.

i. 0. ». ©ecf c. Wiebennapr vom 23. 3uni 1887, B. Wr. 1)4/87 VI.

II. 25a# ©echfclrecht-

9. ©ir bur<h bie blofce Eingabe nnb Hnna(»mc eine«

©ecbfel« behuf« 2ilgnng einer ©erbinblichfeit noch ntdjt bie

Tilgung ber legieren erfolgt, fe gilt bie« auch oon bem bloßen

Empfange ber ffiechfeloaluta im Ralle ber ©etjcbirng be« ©ethfri«.

©ielmehr wirb ber 0chuibuer «fl baburch befreit, bafj ber

gläubiger bie ©echfrloaluta bemalten barf, fomit im Ratte

ber ^rajubicirung be« ©eehfel«. (5rft bann, wenn bie

empfangene ©ctlnta bem ©laubiger im SRegreßwege restlich

nidjt wieber entriffen werben fann, wirb feine ©efriebigung

eine befinitive. ©i« bat?in ift bie urfprüngliche Rcrbernng,

,»u beren 25ecfung ber ffiechfrl gegeben warb, nur infofern fu«»

penbirt, al« bet ©laubiger bnnh ba« Welmen bc« ©ethfri« für

perpfli^tet erachtet werben nm§, feine ©efriebigung |unä(hft

mittrift be« ©ethfel« ju fliehen. Xicfi ift Pon bem rermaligen

SR. O. *£). ©. in mehrfachen (Sutf^ieibtingm näh« aufgefü^rt.

SBergl. ©b, 7 0. 43 ff., ©b. 10 6. 132 ff., ©b. 17 ©. 269 ff.,

©. 20 S. 83 ff. Hn<$ ber ©. 9t. f^etnt bie« gwar im HDge*

meinen anguerfennen. fe^lt aber barin, bafj er ben SRegre^»

anfpmcb bet 3nf>afrer ber ®ed)fel nur infoweit für beatbten«*

wertb bölt, al« bie Rirma bejiebung«weife beren Äonfur«majfe

bie erijaitene ©aluta im SRegteftwege tbatfÄcbü4> wieber bat

beran«geben muffen. 2>enn entftb<ibenb fann hier nur bie

.frÖlje be« 9tegre§anfprud)e« fein, welker auf ben p ollen

©etrag ber 2Be<bfel nebft 9)roteftfoften gerichtet war unb welcher

gegen bie Rirma bejiebungeweife beten 3«^®^ fortbeftebt,

feweit er nid^t burtb bie au« ihrer Äenfurifmaffc ge$atilte 2>ivi»

benbe getilgt ift. !Ta^ bie .Rcnf nr«maffe nur na«h SDlafegabe

ihrer Äräfte mit Qtrfolg in Hnfprutb genommen werben fonnte,

ift in biefer ©ejiebung unerbeblicb. I. 0. i. 0. Ublifl c.

©umpet Pom 29. 3uni 1887
, Wr. 153/87 I.

10. 6« fann feinem 3»eifel unterliegen, baf? brr ©länbiger,

u‘ritb»f pen feinem 0(bulbuer )ab(ung«halber einen 3^ecbfel

erbalten h®t. bemjelben feine ©rfriebigung .jit fud»en,

wenn er auf bie nrfprünglidje Rorbcrung iurütfgreifeu will,

hierju ntrr unter ber ©oranflfctjmig bm’thligt ift, bnp er bem

0(hulbuer ben 2Be<bf<l gurüefgiebt unb bcnfelben baburd; poii

ber übemommenen ÜÖccbfelperpflithtuiig liberirt ober baf? er

bem ©läubigtr bieferijalb niinbcfteufi eine gciu'igenbe 0 ldjer*

heit leftedt. ©ergl. 2h^® ©ethfeiretht (3. Huft.) § 323, (?ut*

f<heibungen be« SR. 0. ^). ©. ©b. 17 0. 270. 0ube (5nt*

ftbeibung bei Wr. 9.

III. $afl .^anbdörccht.

11. 35a« Hflß. 35entf(he •(). W. ©. bcftinmit in Hrt. 22,

baf; ber Ihwerbet eine« bcftibenbeu t>anbri«gef(haft« baffelbc mit

(Sinwifligung be« bi«herigen 3»ha
^'TÄ unter ber alten Rirma

fortführen biirfe unb in Hrt. 23, ba§ bie ©etäufseruug einer

ftirma ohne ba« .{>anbel«gef<hlift, für welche« ftc btefM*r geführt

witrbe, un.jnlaffig fei. liebet ben ©egriff ber ©efebäfts« unb

Rirmaperüuijeruug finben fl<h jeboch in bem .£>. W. ©. nähere

©orfchriften nicht. 35afür ftnb bemnach bie 2anbc«gefct}c maß*

gebenb nnb wenn ba« ©. ©, ben ©erebnugen ber ©efl. nach

ben ©runbfapen be« 0äd»6!chen ©. ©. ©. bie ©ebentuug einer

©eräufierung nicht beilegt, fö fann biefer Hu«|pruch nach § 5 1

1

ber (5. |5. O. burth bie SRepifion nicht augefcchtcii werben.

VI. 6 . 0. i. 0. W&bcl c. 2hallwi& oom 6/13. 3>mi 1887,

Wr. 100/87 VI.

12. X>af; ba« Hntheit« recht eine« ©efcllfdjnf ter« an

bem ©ermögen einer offenen .fcanbelögefcnicbaft währenb ber Xauer

berfetben nicht quetilatioe« SUliteigcnthnm an jenem ©ermögen

ober ben baju gehörigen förperltcben Sachen, fonbern nur einen

Hnfpruch auf ba« au« ben ©fiebern fid? ergebenbe, in einem

©elbquantnm au«gebrücftc ©uthaben pcrleiht, ift um SR. ©.,

in Uebereinftimmung mit ber in ber Xeftriu porhmfebenben

ÜReinuug, oftmal« au«gefprochen, nnb e« fmfc bie Ä onfequenjen

biefe« ©ruubfapefl für bie Rrage nach 0 tempelpfli(httgfeit

pon ©ertragen bezüglich folcher Hutheilflrecbte nach rerfebieteneu

SRi^tungen h’n gegogen. 3m ©eiteren ergiebt ftdi au« ber

oom Seutfcben .f». ©. ©. aueifaunteu 0elbftftanbigfeit be«

©efeOf(baft«PcrniÖ 0niö gegenüber ben öinjclpetinögen ber ©efcfl»

ichafter bie SKogUcbfeit pollwirffamer obligatorijcber unb facbcn-

rechtlicher ©ejiehungen gwifchen ber ©eienjehaft al« folcher nnb

ihren ^^eilne^tuertt
r ohne ba(; baniit ber erfteren ber (5C>araflcr

einer juriftifeben ^Setfon beigelegt wäre. Xemnacb fnib Sach*

peräufterung«perträge jwifchen ber ©efellfchaft unb ihren 2 beil«

nehmern nicht nur ftatthaft, fonbern auch, fofern in ihnen nicht«

abweichenbc« feftgcfefct ift, in p ollem Umfange unb ohne

SNücfftcht auf bie ©ftbeiligung be« Wegenfontrahcntm an beiu

©efeUfcbaft«rcnnögeu al« ©eräu^enmg«oertrfi 0f aufjufaffen unb

— worauf e« hi« anfommt — $u beftempcln. 25er ©. SR.

wifl biefe ©runbfätje für ben rorlicgcnben RaW nidjt gelten

laffen, weil jebenfaß« im Hugenblicfe ber Huflöfnng ber .^anbcl««

gefellfcbaft ba« SDUtcigenthumOrccht t’hrer SIRitglifber an ben ein»

jelnen 0tncfen be« ©efenfchaft«perm 6gcn« hri^^elr* ®0«n
biefe Hnnafime fleht im ffiiberfpruch mit ber rom SR. ©. wieber*

holt gebilligten unb auch gegenwärtig feft.juhaltenben Huffaffung,

wonach nicht fogleich mit bem Ctiutritt einet bie Huflöjung be-

bingenben 2h«tfache bie Shfilnahmerechte ber ©efeDfchaftcr in

gewöhnliche« quetitatioe« 9Riteigenthum an bem ©efedfehaft#*

rermegen fi«h vcrwanbcln, fonbern ba« bi«h«ige ©erhällnin in
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ber Siegel bi« $u her im ©ege bet Siquibation ober burch anber-

»eite Uebereinfunft bewirften ftuleinanberfcfeung fertfrcficht.

IV. E. S. i. S. gi«fu« c. Volfniar vom 23. 3unt 1887,

SU. 45/87 IV.

13. ÜDif Mitnahme, baft nach bem Siebte bet SlftiengefeÜ*

fchafteneinc 9iübenlieferung«pflicht bat Slftionärcn als felgen

auferlegt werben fönnc, beruht, wie bereite bet III. Senat

bce 3t. in einem Urteile vom 26. Sicvember 1886 au«gc-

führt hat. auf einer unrichtigen 91u«lfgung be« SKrt. 219 be«

•£>. Ort. ©. Stach Sfrt 207 SIbfafe 1 bce £. ©. ©. ftnb bie

Äftionüre an bet Slftiengejellfchaft nur mit (5 in lagen betheiligt

unb biefe Einlagen frefteheu, wie fich aud bem 3lrt. 207 Äbfafe 2,

207a, 209, 209a ergiebt, in bem auf febe Slftic eutfaUenteu

unb in berfelben ale ihr Nominalbetrag ;um Sludbrucfc ju brin*

genben Äntheile an bem im ErtefeÜichaftävertrage in Ortclb feft«

gefefeten Grtrunbfapitale ber OrtefeOfchaft. Slad? bem gu* 3eit ber

Stbfaffung bee Statute geltenben 9irt. 2 1 9 te« Ort. ©. ift

ebenfo wie nach 6* U| SW. 2 1 9 Slbfafe I bce 9t. Ort. vom 18. 3uli

1884 bie Verpflichtung bee Vlftienär«, ju ben 3wecfcn ber Orte*

feilfthaft beimtragen — abgefehen von bem au lefetcrer Stelle

getroffenen 3uf*fee wegen ber gu einem h<tyfKn Äurfe ange-

gebenen Sftien — burch ben Nominalbetrag ber Stftie begrenzt.

ÜSer Stu«brucf „für bie Äftie ftatutcnmäfng gu leiftenbe Veitrag"

im Ärt. 219 be« Ort. V. feilte baffelbe befagen
,
waö ber

2tu«bru<f „ber Nominalbetrag ber Slftie" im § 15 bce pren-

feif<hrn Ortefefee« betreffenb bie äftiengefeQfchaften vom 9. No-
veraber 1843 (vgL SJtotive ;um preupijehen Entwürfe eine«

.£). Ort. V.) unb bie SSieberherftellung biefe« Sutbrucft in ber

Raffung be« Slrt. 219 nach bem SR. Ort. vom 18. 3uli 1884

ift feine Kenterung, fonbern nur eine bejfere prägijirung bc«

Sinne! be« Ertejefee«. 2)ie eigentliche ©cbeutung biefer Verfchrift

beftebt gerabe barin, bap auch bunh baß urfprüngliche Statut

ben Kftieuären feine Verpflichtung auferlegt werben fann, welche

nicht au« ber ’Mftie felbft al« Nominalbetrag berfelbeu er*

ftchtlich ift. Stur biefe au« ber Kftie $u entnehnunbe Vegrenjung

ermöglicht ihre Ucbemagbarfeit unb eine 3lftiengefeÜf(haft fann

nur in ber SS ei je gu Stecht beftehen, wie bei Ortejefegebet biefe

befonbere SKrt ber Äapitalbetheiligung jugelaffen bat. II. E. S.
i. S. Kühling c. 3ucferfabrif ©rühl vom 21. 3»ni 1887,

Nr. 48/86.

14. (5« fragt fich, welchen Einfluß e« auf ba« ftreitige

Nechtrtverhältnip ber Parteien hat, bap ber Käufer bei einer in

Hamburg gu übergebenben unb gu empfangenbeu SBaare bei

bem Äaufvcrtragflabfchlup erficht lieh gemacht hatte, er behalte fich

vor, bem Verfäufer Snflruftion in ©egug auf bie für ben Ääufer

gu bewirfenbe Slblabung ber SSaare an eine von bem Ääufer gu

beftimmenbe Kbrcfje an einem britten Orte gu erteilen, unb

bafc ber Verfäufer fich fthou beim Äaufvertragefchluffe erpchtlich

bereit erflärt hatte, einer folgen ihm gagehenbeil Vcrfanb«*

inftruftion tu enlfprccben. hierin liegt (auch wenn etwa bie

'Parteien &crau«gefefet haben foQtcn, ber Ääufer werbe vor ber

Verfanbrtinftruftion unb vor bereu Kußführung webet felbft jur

Prüfung ber SBaare nach Hamburg fomiuen, ticch einen dritten

mit biefer Prüfung betrauen) weber eine au«brücfli<he noch e^|ie

ftiüfchweigenbe 3ufage be« Verfäufer« aud) nach ber (in ber

Erteilung ber Verfanbßinftruftion unb ihrer Siealifming liegen*

ben) Uebergabe unb Empfangnahme wegen gewiifer Eigen [(haften

(begw. für bie Kbwefenheit gewiffer Nlängel) ber 9öaare haften

ju wollen, namentlich auch bei einer bemutterten SSaare nicht

bie 3ujage einer folchen Haftung bafür, bafj bie SSaare bem

SDtufter cntfpreche. E« folgt auch au« biefeu Vorau«fc$ungett

(in Verbinbung bamit, bap ber Verfäufer nach erteilter Vet*

*anb«iujtrutticn bie AHabuug für ben Ääufer au bie von biefern

aufgegebene ‘Äbrcffe fotne vorgängige Veftchtiguug ber SSaaie

burd) ben Ääufer ober einen dritten für len ÄäufcrJ bewirft

hat,) feine«wege« / bap, im §alle ber Ääufer, (welcher in

ber gefennjeichneten SScite über bie SSaare verfügt hat.)

beren vertragrtgemäpe Veichaffeuheit jur 3«t ber Uebergabe

bejtreitet, ber Verfäufer bezüglich biefer Vefdjaffenheit beweii*

pflichtig fei. E« ift vielmehr Sache be« Ääufer«, nachbrm bie

Uebergabe unb ber Empfang tutet' bie Ertheilung ber Ver*

fanbsinftruftion unb bie Stblatung mit ihren rechtlichen SSir-

fungeu eriftent geworben, flar^ulegeu (gu behaupten unb im

«alle be« ©eftreiten« gu beweifen), bap ftd) bet Verfäufer brt*

wegen nicht ohne ^Irglift auf 2tufijd)liepung be« SRonitunecbto

be« Ääufer« burch vorbehaltlofe Verfügung über bie SSaare be-

rufen bürfe, weil ber Verfäufer (tiefe be« Eintreten« in bie ihm

von bem Ääufer cingeräumte Vertrauen«jteUung) eine SSaarr

abgelaben habe, welche ber Verfäufer nach ben Ortrunbfäfeen bet

guten ^rcue nicht für eine empfangbare habe halten föttuen.

3>er gefcnngeichnete ©ehclf be« ÄäufeT« folgt allcrtiug« nicht

au« ber ©eftimmung be« Slrl. 350 be« ttllg. Deutjchen ^>. Ort.

welcher bie Exifteng eine« Oiftau)gefchäf t« gut Vorauofefeung hl,

wohl aber au« ben allgemeinen Ertrunbfäfeeu be« gemeinen Stabt*

über bte Unguläjfigfcit argliftigen Verhalten« unb au« bem an*

bem Snbegriffe ber ©cftiuimungen bc« ÄUg. 2)eutfcben .(). S.

erfichtlicheu OrtefefecewiQen, bap bie in hanbelörecht liehen Vciljält-

nifjeu ftehenben perfoncu ifer Verhalten nach ben Crtrujibfähcn

ber guten Üreuc ?u regeln haben. I. E. S. i. S. Echt «•

^artmann vom 4. 3uui 1887, SU. 121/87 I.

15.

Ob unb inwieweit, fad« ber Äouiutifjienär von bem

Siechte be« Eintritt« al« Selbjtfentrahcut Ortebrauch macht, ba*

*)ied3t«verbältuip ^wijehen bem Äommittenten unb Äommijftonii

noch nach ben Orttunbfäfecu be« Äommif|ton«gefchäftö beurtheilt

werben barf, ift eine beftrittene Srage. £a« Sl. Ort. billigt aber

bit VI n ficht be« ©. Ort., bap ber vorliegenbe $jaQ au«fchlief;li4

nad) ben Ortruubjäfecn be« Äaufvcrtrag« $u beurtheilen fei, auch

bann nid)t, wenn, wa« minbejten« heben flieh ift, mit bem I- £.

angenommen werben fennte, bap ber Eintritt al« Selbftfontra>

hent fefeon mit ber 3!u0führung«anjeigc vom 16. 3uni 1884

befitjalb ale erfolgt anjttnehmen wäre, weil bie ©efU in ba

Sinnige vom 16. 3uni nitfet iiugleich einen anberen Verfaulet

namhaft gemacht habe* Oer Schweipuuft liegt nämlich im ?cr-

ßrgenbrn ?falic in bem Siathe, welchen bie ©efl. bem Äl. in be»

©riefe vom 15. 3uni 1884 erl^cilt hat, unb woburth bet Äl.

veranlagt ift, bei ©eft. bie Äommijjton mm Einlaufe ber Seit-

fuilianifchtu Eifcnbahnafticn m ertheiien. tiefer Starb ift

jcitlich früher ertbcilt, al« ein Äaufgefd?äfi burch Eintritt

be» ©cfu al« Selbftfontrahentin unter ben Parteien peifeft

geworben ift. Stile JKe^t«ha»blungtu be« Aommiiiionär« aber,

welche jcitlich vor bet perfeftion be« Äaufgeichäft« erfolgt

jinb, fönnen nicht nach ben Ortncnbjäfeen über ba« Äaufgefchäü,

jenbecn nach ben biefe frühere Siecht«hant lung behenfehenb«

Siechtegruntfäfeeu beurtheilt werben. E« fragt fuh aljo, na*
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welcpen örunbfäpen bi« JRatpflertpeiluug Seiten« ber Befl $u

bturtpeilcn ift. Siefcr iRatp fann nid^t etwa, abgelöfl t?en bein

Kommifjionfloerpältniffe jroifepen beu Parteien, al« «in«

ftänbige (Recptöbanblung nach beu bejiiglicp eine« Otatp« geltrnteii

lanbeflreeptlicpen Borfcpriften, fonbern er mufe im 3ufamnieu*

pange mit beui £cmmifiion#oeTpältiiifje unb nach beffen Regeln

beurtpeilt »erben; bi« Befl. patte alfc bei Grtpeilung be# IRatp«

mit ber Siligenj ein«« crtentlieben Kaufmann« ju paubeln; fie

haftet für ben Scpaben, welcher bei» Kl. tunt bie Bemacp*

läfffgung birfer Sorgfalt erwachten i|t. £>ie Ülnweubbarfcit ber

formen be# Kommiffiouflgefepaft« ift au« einem hoppelten

örunbe geboten. (Einmal pat jwif<p{i» ben Parteien ftpon rer

ber hi« fraglitpcn Ginfaufflfonimiffieu «in öeftpäftflsertepr ber

Srt beftanben, bafe bi« BefL al« Komraiffion&cin für jRecpnung

be« Kl. SBertppapiere ein« unb oetfauft unb i^n babei mit ihrem

IRatpe unterflüßt t>a
t ,

abgeiepen baren, bafe bie Befl. bie be*

jüglicpe Behauptung be« Kl. in II. 3- nicht beftritteu hat, ergiebt

ficb tiefer frühere ($efepüft«»erFepr au« bem anerfannten Brief

be« XL vom 14. flpril 1834, roerin er fiep generell ben Diatp

ber Befl. bezüglich ber ron ihm brabfteptigten (unftigen Kn>

fepaffung ron guten, burepau« fixeren Sertppapiecen, namentlich

folchen, beten 3tnfeu rom Staate garantirt feien, etbittet, foroie

au« bem (Eingänge be« Briefe« ber Befl. rom 15. 3uni 1884,

welchen bi« Befl. bannt beginnt, baff fie jdpon früher ben

Umtaufch ber diumäniiepen 6 $)ro}ent (Rente, »eich« üc nicht

mehr für unbebingt ftcher holte, gegen anbere ©crtppapicre

empfoblen pabe. 2Bo ein folcher Glefcpäftfloerfepr befteht, ba finb,

roie bieier (SericptÄpef bereit« in bem Urtheil rom 18. flprit

1885 in Sachen Brecft u. (ftelpfe wiber £afer u. (Rofenoro I,

33/1885 angenommen pat, bie rechtlichen folgen eine« in einem

in bem Nahmen tiefe« Berfepr« liegenben galt« ron bem Kem*

mifüonär bem Kommittenten erteilten (Ratpe« nach @runb»

faßen be« Kommifftonflgcfcp&ft# (9lrt. 361 be« $. ®. B.> ju

benrtheilen. I. (5. S. i. S. Scrfcpfelb c. (Rappaport u. Go.

rom 15. 3nni 1887, tNr. 170/87 I.

IV. Sa« Wcmeinc (Rcepr.

16. Gö fragt fuh, ob nach ben Gfrunbf&fecn be« gemeinen

(Recpt« ber Staat $ur Gntfcpäbiguug verpflichtet ift, wenn in

golge einer in allgemeinem 3ntercfje erlaffenen pelijei lieben Ber«

fugung ba« Gigcntpun eine« Giitjelncn befepäbigt »orten ift?

Sa« B. (9. hot tiefe gtagc rerneint, intern e« fiep im SBefmt*

ließen benjenigen Grünten angefchloffeu hat, welche für einen

ähnlichen gall in einem Urtheile ber juriftifepen gafultät $u

3ena (Seuff. Slrcpi», Banb 37 9lr. *224) gegeben trorbeu fmb.

Sie ftuffaffung be« B. G). war iu billigen. 'Birb eingepenb

begrünbet. III. G. S. i. S. Stumpf c. giflfwn rom 27. flRai

1887, flr. 341/87 UI.

17. Sutcp bie Gefffon fommt bie gorberung au« bem

Berittögen be« Gebeuten petau« «nb gept in baflfenige be«

Geffionar# über. Berfügt nun ber Gebeut jum ^weiten fDiaie

über bie gorberung ju (fünften eine« Sritten, fo nimmt er

eine £aublung ror, ;u welcper er niept berechtigt ift. Bom
Stanbpunfte be# gemeinen (Recpt# au# faim ber erfte Geffionar

bem jroeiten bie gorberung, fall« fie noep ejiftirt, abftreiten,

opne tag auf ben Solu« be« leiteten irgenb etwa« anfäme;

beftept bagegen bie gorberung nicht mehr, fo haftet ber groeite

Geffionar jebenfaU« bann, wenn er jur 3<»t ber Gingiepuug ber

gorberung Kenntnis ron ber erften Gefficn patte, wegen Solu«.

Ser Borberricpter, intern er jur (Reeptfertigung feiner &nfupt

auf ben boppeltcn Berfauf ber ndmlicpen förpetlicpen Sache

pinaeift, rerroecpfelt offenbar einen bloßen obligatorifcpen

Snfprucp mit einem binglicpeu. Ser Grwerber einer Sacpe,

welcher weiß, bafe ber Berfaufer folcpe bereit« an einen Sritteu

veräußert pat, erwirbt uiept in böfeni (Glauben, fo lange nur

eine obligatorifcpe ©ebunbenpeii be« Berüufeerer# bem erften

Käufer gegenüber rorliegt; anbei« aber, wenn bie veräußerte

Sacpe bem erften Grwerber bereit# übergeben unb tiefet ba«

burep Gigentbümer geworben war. III. G» S. i. S. 'penn*

riep c. SSerntr vom 24. ffllai 1887, ')lr. 355/86 III.

18. Gö beftept fein allgemeiner (RecptÄfaß be« 3opalt«,

ba^ terfenige, »elcper burep Ginftpreibung eine« ^fanbreept«

ober befl Uebergaug« einer pppotpefarifepen gorberung burep

Gefficn im .fippotpefenbucpe bie £ppctpef erworben pat, fiep

auf bie burep tiefe Ginicpreibung gefepaffene 0fe<pt«lage bann

nicht mit Grfolg berufen fßane, wenn er weife, bafe ber 3«polt

be« öffentlichen Bucpc« ber S&irflicpfeit niept entfpriept. G« ift

üwar regelmäßig naep ben l^runbfdßrn be« neueren beutfepen

^opotpefenreebt« bie Grwerbung von 'pfanb eeepten an 3mmo*
bilicn an ba« formale Grforbeniife be# Gintrag# im $npotpefen*

buepe ber 'Art gefnüpft, bafe nur folcpe iKecptfloerpdltniffe bem

Gewertet gegenüber naeptpeilig wirfen, roelcpe au« beui ^>^po*

tbefeubuepe felber erficptlicp fmb. Db bagegeu ba« fogciiaiiutc

'publijitdtflprinjip in oollem Umfange auf 9fecpt#afte amu*

roenten ift, welcpe nur Beifügungen über bereit# beftepenbe

binglicpe (Rechte enthalten, hangt oon bem gröfeeren ober ge*

ringeren Ginfluife ab, ben bie bejüglicpe partifulargefebgcbung

ber matfrieHeu (Recptfllage gegenüber bet formellen ^ngroffotion

einräumt. 3o tiefer Beziehung iinb bie ^aubeflgefepe burepau#

oerfepiebeu. III. G. S. i. S. ftonnriep c. Bkcnet oom 24. (Kai

1887, 91t. 355/86 III.

19. G# ift jroar riiptig, bafe fowopl naep gemeinem IKccpte al«

naep Slrt. 4 be« Wrcfepftjcgl. 4>cffifcpwi |)fanbgefepe# baflllnterpfanb

rege Imäßig für jeben ipeil ber reriieperten gorberung unb feber

3peil be« i'fanbe« für bie ganje gorberung paftet unb infofern

oon einer Uutpeilbarfeit be« $faubrecpt# gerebet werben fann.

Saran# folgt aber nur, bafe, fo lange noep ein Speil ber gor*

berung, ju bereu Sicherheit ba« Unterpfanb beftellt ift, beftept,

bie «f>9pcthef für tiefe Spcilforbcrung fortbauert, feine«*

weg« aber ber gortbeftanb be« ^fanbreept# für ben gültiger

Söeife abgetragenen Speil ber .£)^pothefforberuitg. 9Iotp»

weubig »erminbert bie tpeilweife äbtragung ber

f)fanbf<pttlb bie Summe, für welcpe ba« Unterpfanb

paftet, unb e« ftept bem Scpulbner naep allgemeinen, in

vielen beutfepen ^opotpefeiigefepgebungen auflbrücflicp anerfannten

(Sörunbiäpen bie Befuguife ju, bie Bormerfung ber tpeilwrifen

Grlojcpung ber ^ppctpef burep Beruiinberung ber pppotpefarifcp

eingefepriebenen Summe im £>gpotpeffnbucpe ju »erlangen, fo*

halb burep ein von bem (Gläubiger anjuerfennenbe« Greignife

eine tpeilweife Tilgung feuct gorberung eingetrctcu ift. Safe

ba« <xf{if(pe 'Pfanbgefep anbere Beftiiumungen entpalte, nament*

liep eine 4)erabfepung ber pfaiibrecptlicp oerficpertrn Summe im

$ppotprfenbucpe niept fenue, wirb oon bem B. 8t. niept feft*

geftedt, — unb bafe e# oon ber Borfcprift ber ?lrt. 2D, 34 unb

35 be« Güefepc« vom 19. Sanuar 1859 abgefeben — feine be*
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fenberc Beftimmnng bcirüber giebt, fchlicgt bie (Sutfcheibung

Hach ber ©efefcebanalogic nicht aub. Da nun nach ter Hu«*

fü^rutij) beb Borberridjterb nach H*fHf<$*t Pfanbgejebgebung

bei völliger Tilgung bet frrberung fein pfanbrccht mehr übrig

bleibt, fo bag eb nur beb Antrag* auf 96f$ung ber Hwottyef

abieiten beb ©<hulbnerb bebarf, um bie materiell nicht länger

befteljenbe HbPMhrf auch formell ,$u befeitegen, fo wirb bei

theilweifem Untergänge ber frrberung auch bie für biefe

X^eilforberung befteUte -^>9Vot^tf getilgt. III. 6.©. i. ©.

Pennrich c. DBerner vom 24. DRai 1887, Dir. 355/86 III.

20. Die im Ginverftäntnifj mit ben aufgetretenen frrbe*

rungbprätenbenten toi« Sthulbner vorgenemmene Depofition

ber ©<hulbfninnte t^atte nic^l ein blofjcb Diuhen ber frrberung

für bie Dauer ber gerichtlichen Hinterlegung jur frlge, fonfeem

führte ber Batur brr ©ad?e nadj gleich einer 3o^lung, bie

Völlige Fügung ber frrberung in ber tyiet fraglichen Höh* vom

ftugcnblicfe ber Hinterlegung an tjerbeü Unb bie fpäterc 3urücf*

nähme beb Depofttumb bewirfte unter folgen Umftänben nicht

bab Dßieberaufleben ber frrberung im Sinne beb Art. 1 5 3

bet} t^ro^erjogl. Hejftfchen pfanbgefefce« , muff vielmehr in

Berbinbung mit ber Aubhäubigung ber ©chulbfummc an bie

Parteien alb Auerfennung ber gültig unb re^tbwirffam ge*

{dienen Depofition aufgefagt werben. III. (5. ©. i. ©.

Pennrich c. Dftenier vom 24. DRai 1887, 355/86 III.

21. Dlacfj ben Behauptungen ber Kl. ift einige Dagc vor

betu iu bet fr. S/fthen Äonfuröfache abgehaltenen britten Bet*

faufbtermin gksife^en bem flägerifchen Gebeuten H- unb bem

Bell, eine Bereiubarung ju ©taub gefcinmeu, burch welche

elfterer gegen bab Besprechen beb Grfafeeb eine« an feiner im

Kcnfurfe angemcl beten HbpMhefeuferberung ftch etwa ergebenben

Auöfallb bi3 jum Betrage von 1 1 000 DKarE bie Berpflichtung

ein gegangen habe, nicht im Berfaufbtermine initjubieten, bamit

bem Befl. brr Grrwerb beb ©.’fchen ©uteb ju einem billigen

greift ermöglicht werbe. Der B. Dl. hat» ohne *uf «wc DBürbi*

gnug ber weiteren ©treitpunfte fich einjulaffen, bie auf biefe«

Beitrag geftüfete Crfafeflage fetjou bethalb jurüefgewiefen, weil

berfelbe gegen § 270 beb preugijeheu ©trafgcfefebuchb von 1851

verflöge, formt alt feinem Öegenltanbe nach unerlaubt unb

folgeweife alb bergeftalt rethtbunwirffam ju betrachten fei, bag

bie Kl. baraut einen Anfpnnh auf bie ihrem Gebeuten }uge*

fieberte (Sntfchabigung nicht ableiten fcnnen. Dag ber eben

erwähnte § 270, wonach berfenige, welcher anbere burch 3u*

fuherung ober ($ew«hning eine« Bortheiib vom DRitbieten bei

öffentlichen Berfteigerungen abhält, burch bab Dteichöftrafgefeg»

buch nicht aufgehoben würbe, unb formt in feiner lanbeörecht*

liehen BJirffamfeit noch fortbefteht, ift von bem erfteu ©traffenat

beb Dt. gehe Bb. 10 ber (Sntfchribuiigeii beb Di. 0$. ©. 221 ff.,

in einem eingehtnb motivirten llrthcil aubgefprochen werben.

Der britte G. ©. beö Dt CD. tritt tiefer 9faftyt bei unb giebt

auch bem B. Di. barin Diecht, tag bie Auwenbbarfeit beb

Paragraphen nicht bcbhalb alb aubgrfch (offen crfchcine, weil eb

ftch iiu vorltegenben /falle um ein 3uwiberhanbeln von 21 ub*

läutern im Anblanb hantle, ©elbft wenn bie Kontrahenten

beb Bertragb jut 3«t von beffen Abflug Aublänber im ©innc

beb preugifchen ©trafgeiehbuchb gewefen finb, fo ift hoch jeben*

fallb bab mit betu feiben beabftchtigte Detift nicht im 21ub*

lanb, fonbem in bem jut provinj Hcff(rt*^a ffai* gehörigen

Orte X. begangen. 6b ift fchon fraglich, ob nicht auch bin

ber Bertrag 511m 2tb|<hlug gef0«wen ift, fofetn fich bie

Kontrahenten (wie bem flägerifchcn Borbringen ju entnebnitn

Ift) erft bort über effentielle punfte beb Bertragb geeinigt

haben; bauen aber auch *Pdfi^* l1
r

ift febenfatlb auger 3«eiftl,

bag ber Berhrag in X. gu erfüllen war, bag h'«1 6ft B*fl.

ben flägccifchen Gebeuten vom DJlitbleten auf bab ©.’jthe Öit

abgehalten hat
,

bag alfo hier ber mehrgebachtcn Bot*

fchrift beö Preugifchen ©trafgefehbuchfi juwibcrgehanbelt worbt.

Darnach waren aber bie betten Borbcrrichter atlcrbingb berechtigt

unb verpflichtet, in bem gegenwärtigen 9)e<httftreit bie fragt ]*

erärtmt, ob nicht jener Bertrag, weil auf bab Delift beb § 270

a. a. O. gerichtet
, für doilrerhtüch unwirfjain ju erflären fei.

Bei Beurtheilung biefer frage hat ber B. Dt. ei« wefentlichet

DRoment überfehen. Der § 270 bebroht aubfchlie&Uch »ur bto*

fenigcii mit ©träfe, welcher anbere vom BMtbieten bei öffentti<h<o

Berfteigerungen abhält. Derfenige welker ft<h abhalten läfr,

macht ftch nicht ftrafbar, iubbefentere fann er nicht alb Xfpil'

nehmet am Bergehen beb Dlhhallenben angefchen unb beftwft

werben, jn vergleichen Oppenhojf, Kommentar jum Prrugijcfcn

©trafgefehbuch bei § 270. 3ft bieb bet gall unb ift eb alfe

bem coentueOen DRitbieter nicht verboten, einen Bertrag einiu-

gehen, wcburch er ftch vom Bieten abhalteu tagt, fo fann feiner

Klage aub tiefem Bertrag auch nicht entgegeugehallen werbt«,

bag fie auf ein gefeglich verboteneb, civilrechtlid) unwirffamri

©efchäft fich itügc. Dcun bab in frage ftehenbe ©trafgefeh iit

nicht gegen ben Bertrag alb felgen gerichtet, eb verbietet nicht

bie &bf<hliegung berartiger Beiträge überhaupt, fonbern eb reprebirt

nur bie barin ju 3age tretenbe ^hätigfeit be# einen Kontrahenten

unb bebroht biefen, nämlich ben vom DRitbieten Äbhaltenbcn,

mit offenllichrr ©träfe. 2Bäre in einem berartigen galt

auch für ben aitbereu, nicht unter bab ©trafgefeh faHentt»

Kontrahenten ber Beitrag alb nichtig ju erfläten, fo rangtt,

wab nicht ber frO, eine Dfechtbrrgel cjriftircn, bet jufolge ftW

Öefchäft ftelb civilrechtlich uoüftänbig unwirffam würbe, wton

einer ber Kontrahenten burch feine befonberen Berhältniffe, fcurf?

Ärt ober 3®fd feiner Betheiligung fid) ftraffällig machte. -Cm0 *

nach *ft tcr QDrunb, welcher ben B. Dt. $ut Klageabweiiung bc*

ftimmt hat, hierfür nicht genügenb, fein Urtheil mug baber anf

gehoben werben, faflb baffelbe nicht aub einem auberen (grünte,

nämlich bebhalb alb richtig fich barftettt, weil ber Beitrag, auf

welchen bie Klageforberung fich au ® fittlichen örinbm

verwerflich unb alb ein fogenannteb pactum turpe für rechtii^

unwirfjam ju erttären ift. Die frage, wie bie fogwawiten

pacta de non licitando civilrechtlich iu beurtbeilen feien, ift io

ber gemeinrechtlichen giteratnr unb Prajcib längft fontroverf

gewefen, $u vergleichen ©trippelmann, Dleue ©ammlung Bb. 8

©. 256 Dir. 61. ffiährenb ©trippelmann fetbft a. a. 0. iolcbc

Beiträge für nicht verwerflich unb baram für gültig hält, weil

fein obligatorifcheb Berhältnig jwifchen bem 2icitanten u«b btoi

Berfäufer beftehe, beffen Dlechte alfo auch nicht verlebt werten

fcnnen, wenn ein 2iritant fein Ueberbietungbrecht f«h al’fauft«

laffe, hat Me neuere ©erichtbpradb
,
ju vergleichen ©euffert'i

Archiv Bb. 12 Dir. 16, Bb. 17 Dir. 201
,
Bb. 31 Dir. 321,

Bb. 33 Dir. 115, fi<h vorherrfthenb für bie cifilrechtlwhc Ow

gültigfeit ber gebachten Beiträge aubgefprochen, weil Seber bro

3weif ber öffenllithen Berfteigerungen fenne unb »iffen muff*:,
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bafe er einen ungehörigen unb unmoralifchtn ©ortheil fich »er*

jdjaffe, wenn et ftnbcte vom Niitbictcn abfjalte ober für bat

Besprechen, nidjt initjubirieu
,

ptfuniäre Vergütung empfange.

(Sine gefehlte Regelung bet Streitfrage enthalt bie ^reufüicfce

Bercrbnuug vom 14. 3ult 1797, welche alle Erträge, wctaTCt>

giltst Berfheil bet tteitanien Kauflu»tige gegen Bufage ober ©e*

Währung eine« Bertheilt vom SRitbictcn abgehalten werben, für

unwirffatn erftärt hat. (Sine folche Siegelung fehlt aber für bie

©ebiete bet gemeinen Siedet; auch ift nicht au^et Acht 411 (affen,

baff bie gefepgebenben Safteten bet Stricht fetbft nicht übet bie

friminriJe Berantwcrtlichfeit bet betteffenbcn ©ertrüge fich ju

einigen vermocht haben, fofrrn bet norbbeutfehe Sieichttag bei

ben Bcrhanblungcii übet bat Strafgcfepbuch unb bet beutf<he

!Krich«lag bei Beratung bet Strafgefehnovette von 1876 eine

bein § 2 70 bet ^reuftifchen Strafgefeptucht entfptechenbr Be*

ftimmung alt ben hantigen Andauungen unb Bertel; rtverhält*

niifeii nicht mehr enifprechrnb, aufgunehmen verweigert bat.

Bei biefet Sachlage muf» bat 5R. ©. ftnftanb nehmen, bie fege*

nannten pacta de non licilando allgemein unb prinzipiell für

flttlich verwerfliche ©ertrage gu erfläten, vielmehr ift bat ©ericht

ber Meinung, bafj beren Unwirffamfeit nuc bann angunehmen

fei, wenn bie befonbere Befchaffenheit einzelnen ftaflet, fein

Anlaj», Inhalt unb 3wecf, ihn $u einem fogenannten pactum

turpe ftenipelt. Die von ben KL behauptete Bereinbarung

befipt bieje (Sigenfchaften nicht. Darnach foll verabrebet worben

(ein, bah btt flägeriieh« (Sebent alt {»ppethefargläubiger, an«

ftnlaf? bet ©erftrigerung feinet |>fanbobJeftf eine Summe
erhalten fotle, wie fte zur annäfjernben Decfung bet Sorbenmg

biefet ©laubiger« für antrrichenb augefchen würbe. Der ©laubi-

ger hatte alfo teinenfaR« mehr gu empfangen, alt er nach feinem

Obligaticntverhältnig beanfprud^en burftc unb ber Bcfl. hat ihm

feinen ungehörigen Bortheil gugefagt, bejfen Annahme an nnb

für fich dDn alt moralifch verwerfliche jpanfclung $u bezeichnen

wäre, ftllerbingt hat bie vom Befl. verfprcchene Decfung begweeft,

ben ©laubiger vom SKitbieten auf bat S.’fthe «frofgnt abzuhalten

uub würbe biefet 3wetf auch im Vertrage felbft zum Autbrucf

gebracht. 9lf(cin hicrbiirch wirb nicht ohne 28eiteret ber gange

Vertrag gu einem unnioralifchen ©efchäft, wat !d?on baraufi

erhellt, ba§ bie Kontrahenten gang ben gleichen 3u>etf hatten

erreichen fönnen, wenn ber Befl. bnrth Berfprechen ober Seiften

ber fraglichen Decfung bie {typothefenforbernng ceffiontweife

erworben unb baburch ben ©l&ubiger, bem et nur um bie Be*

friebigung feiner gotberung zu thun war, vom SRctbieten ab-

gehalten hätte. Solche unb ähnliche Berebungen fommen,

ohne ftnftof} gu erregen, im Berfehrtleben nicht feiten vor uub

mau ift nicht berechtigt, fie alt ben ©runbjäpen ber öffentlichen

ÜÜtoral wiberftreitenb zu bezeichnen unb zu behanbeln. 111. 6. S.

i. S. Sang c. Nett» vom 17. Üftai 1887, Nr. 28/87 IIL

V. Da# Brea§ifdjc Allgemeine 3anfcrr«ht

22. § 75 A. S. 91. Einleitung verpflichtet brn Staat

bezüglich benjenigen, in bejfen befonberem Sntereffe bat Opfer

für bat 23ohl bet gemeinen 23ejcnt gefehlt, zur Entfcbäbi*

guug. 3« ben §§ 29— 32 bafclbft Ih*- 1 3.it. 8 wirb von

biefem ©runbfap Anwenbung gemacht auf bie im Allgemein*

intereffe nothwenbig roerbenben Einfchränfungen bet (Sigcutbuint.

Dieje $äUe betreffen aber nur ©ntgiehungen unb Eiufthränfuugen,

welche n<h alt bie $olge einet befonberen inbivibueften (Eingriffe

tn bie Siechte bet (Einzelnen baeftefkn. 3hwn ©egenfah betben

bicfenigen, welche auf einer allgemeinen gröblichen Norm be-

ruhen. Sic beftimmen ben Inhalt bet Eigenthumtrecbtet, Wie

et vom Staate anerfannt wirb, bejehränfeu biefet Siecht, iufofeni

et alt ein abfointet, vo» bem Seben im Staate unabhängige«

Siecht gebacht werben fanu, gehören aber gut Brgrifftbritiniiming

beffelben im Staate. Bei ihnen hanbett et fich alfo auch *i<hl

im Sinne bet angelegenen § 75 um bat Opfer einet bejon*

beren Siecht« ober Bortbeilt, weil rin Stecht auf Befreiung von

benfclben überhaupt nicht beftrht. 3'* fclcben allgemeinen ge-

fehlten (Siufchränfungen bet Sigcnthamt, für welche nur 6nt*

fthäbigung gewahrt wirb, wenn biefe Im ©efeh autbrücflich

Vorbehalten ift, gehört auch bie im § 66 unb 67 ft. ?. St.

2hl. I -3.it. 8 vergrfehene Berpfftchtung, ücb bei einem Neubau

ober bei ber Beräubcrung einet beftebeuben ©ebäubet in Stabten

ben SBorfchrifttn gu unterwerfen, welche von ber Saupoligei-

behörbe zur Verhütung von Schaben ober gur Sicherheit bet

gemeinen töefeni getroffen werben. Shuen nraf? Jeher dtgeu-

thämer einet ©nmbftücft, wenn er et bebauen »ber bautid>c

Seränberungen vornehmen wiü, ffolge triften, weit nur mit

biefet (Stnjchräntung fein ßigentb umtreibt im ©efepe ftnetfeu*

meng gefunbett hat. gär ben hier »orliegenben befonberen gall

bet 2ierbott ber Anlegung einer Dh*»* «* einer beftimmten

Seite einet Raufet bat auch bat ©efep webet im ft. ?. 3H.

noch tu befonberen jüngeren 2>etorbnnngen eine (Sntfch&higung

beftiuimt. Die geftfteflung , bah bat Skrbot im 3nteieffe ber

Sicherheit bet gemeinen SBefcnt ober giii Verhütung von

Schaben für bafjclbe nothwenbig fri, uuteriiegt lebigli<h ber

^ntfeheibung ber Saupotizeibehörbe unb ift ber richterlichen

Nachprüfung entgegen. V. (S. t. S. Alfermann c. Stabt

Danjig vom 11. 3uni 1887, Nr. 85/87 V.

28. Da« Sftefen be« ©ewerbebdriebt im Sinne von § 1

ftbf. 2 ©ef. vom 81. URärz 1838 befteh* bariu, ba^ eine fort-

gefepte ©efch&ftfithätigfrit gu bauernbem Erwerbe antgeübt

wirb. Ntacht bähet ber Sefl. zum 3*Hfe ber ©ewfnnerziefung

ein ©efchäft baTaut, baü er tätiget ber hedeibt, wegen feinet

3ntereffet an ber Öauautfühtung tle fttbriteii fetbft befteltt

unb leitet, fo ift bei ihm bie l&igmfchaft ein« ©ewerbrtreibenben

nicht z« vemiiffen. ßbenfowenig fehlt et an ber vorautgejebten

©egichuug bet flägerifchen Borberung gu feinem ©ewerbe,

wenn ber Kläger feine Behauptungen beweift. ßiii unmittel-

barer 3ujammenhang ber ^orberung für Arbeiten mit bem

©ewerbe bei ömpfängert, etwa in bem Sinne, bah biefelben

in bem lepteren felbft verwenbet werben foffen, tft nach *tx

begeichneten Borfchrift nicht nothwenbig. Vielmehr genügt e«,

ba§ fie auch nut mittelbar gu beffen Ermöglichung ober gerbe*

rung beitimmt waren. Daher finb g. B. ^jorbetungen für

Arbeiten gur Erbauung einet §ctbritgfbünbe« eben fall 6 alt tu

Begug auf ben fcabritbe trieb entftanben angufehrn, welcher

in biefem ©ebäube erft eingerichtet werben feil, ©ergieße

Striethorft, Archiv Bb. 72 S. 121, Entfcheibungcn bet 9t. ©.

in (Sfvilfaihen, Bb. 5 S. 273. Die Behauptung bet KL, baf;

bet BefL wegen »einet ^utewffet an ber Bauaiitfühmng bie

gu bevjelben etforbcrlichen Arbeiten ^hafig felbft befteflt habe,

fann nur fo verftaabe« werben, baf| biel gut ftörterung fftneö

Bau gelbleihgeweibet gefchrhen fei, weil bie Aufführung ber

Bauten ben fflerth bet ihm vtrpfänbeten ©nmbftücft erhöhte
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uni dadurch bie SBer^infuatg und 9tütfgaplung feinet Dftriepne

ficpeTte. [Damit aber mürbe bet 3ufaiiimenpang der durch feie

geijtung bet Arbeiten gegen tpii begrünbeten Sorberung mit

feinem (Gewerbebetriebe in andreicpenber Seife pergeftettt, um

fie im Sinne bed öefeßed alb in ©egug auf biefen ©ctrieb

entftanben angufepcn. (Sb fcmmt auep nic^t batauf an, bat;

et bie fraglichen ©eftellungen gewerbduiäßig vernahm, fonbern

nur batauf, baß bie einzelne ©ejtettung in bem fcegeidjnett'u

3ufammenpange mit feinem ©augelbleipgewerbe ftanb.

(9egen bie Anwendung ber meprgebaepten ©orfeprift läßt fiep

ebenfomenig einweuden, baß ber ©efl. nur ©eftefler, niep aber

Empfänger ber befteflten Arbeiten gewefen jei, weil btefelben

unmittelbar bem ©auperru getriftet werben feilten. Denn int

Sinne bed Wcfeßed ift ber Sefteüet im (Gegenfaß gu bem Ar-

beiter unb biefem gegenüber auch beten (Anpfänger, wäprenb

ber ©auperr, in beffen ©ußen biefelben auf feine ©erau*

laffung verwendet werben, fie recptlicp erft durch ipn in

Empfang nimmt. Die begeic^itete Auffafjung ber bie gwei-

fahrige ©erfäprung ben (Gewerbetreibenden gegenüber aud»

fcpließenden ©orfeprift entfpri<ht au<p bem 3n>erfe berfelben.

Denn bat im (Angange bed (Gefeßed audgefproepme ©lotiv für

bie (§infüpning furger ^3rr]ä^rinng6frificn beftept vor AQcm in

ber Abficht, bie UiifupeTpeit bed Äecptd gu befeitigen, welche

aut ber langen Dauer ber gewöhnlichen ©erjaprungdfriften bei

Serberungen entftept, bie entweber fogleich ober in furger

3eit berichtigt gu werben pflegen. Da« ©lotiv aber

trifft bei ben fraglichen Serberungen gegen (Gewerbetreibende,

welche einet längeren Äreditd bebürfen, nicht gu; vielmehr würbe

eine fürgere ©eriäprungdfrift auf ben ©erbienft berfelben na<p»

theilig einwitfen. (©ergU ttföwenberg, ©eitrage gur Äenntniß

ber ©Ictive ber $reußij<pen (Gefeßgebuug S. 97.) Aud biefem

(Grunde war bie gebachte Ausnahmebestimmung auch nicht blöd

bann gerechtfertigt, wenn bie betreffenben Sorberungen unmittel-

bar, fonbern in gleicher Seife, wenn fie nur mittelbar auf ben

(Gewerbebetrieb bed (Anpfängerd bet Saaren ober Arbeiten

©egug hoben, ferner nicht blöd wenn biefe ihm felbft, fonbern

ebenfo, wenn fie feiner ©eftimmung gemäß einer auberen Werfen

geliefert werben, weil bie begeiepnete IKücfficbr auf ben (Gewerbe-

betrieb bed Schuldner* in aQen biefen Sailen gleichmäßig ju-

trifft. VI. (5. S. i. i£. ©ach c, Satter vom 9. 3uui 1887,

9lr. 132/87 VI.

24. Da feftfteht, baß bie in ber Quittung abgegebene

(Aflärung bed 9t., bie gange Sorberung baar erhalten gu haben,

ber Sahrheit nicht entjpricht, je liegt fehett nach aQgemeinen

Siegeln unb unabhängig von ben §§ 1 13, 114 L 16 A. 9. 9t.

bem ©etL ber ©eweid berfenigen Hergänge ob, in welchen nach

feiner ©ehauptung ber (Srlaß liegen foQ. Diefen Slacpweid er-

Wärt aber bet ©. 9i. auf (Grund ber Sürbigung ber ©eweid-

Aufnahme ald mißlungen unb er erachtet beufelbcn auch burch

bie probugirte llrfmibe für nicht geführt, vielmepr für nicht er*

wiefen, baß biefelbe ton 9t. unterfchrieben fei, um ben Sitten

bed Örlaffed gu bofumentiren. 3n ben (Gründen bed Srfennt-

niffed bed Obertribuuald vom 6. September 1872 (Strietporft

©b. 85 S. 312) ift nur audgeführt: baß, wenn (wie im vor-

liegenben Satte) in ber Quittung baare 3ablung befannt, Jebocp

erwtefen ift, baß münblicp ber (Srlaß ber Stbulb vereinbart

unb auf (Grund beffen ald über empfangene 3aplung quittirt

werben ift, bie fcpriftlicpe Quittung bie fcpriftlicpe Sonn bed

©rlaffed erfeßt. Dad (Aforberniß bief ed ©acpweijed ftellt auch

bad ($rfenntniß beffelben (Gericptd vom 7. Oftober 1872 (Striet*

porft ©b. 86 S. 227) auf. An biefem ©aepweife feplt ed aber

im vorliegenben Sott auch plnficptlicp ber Abfiept, burep bie

Ouittung einen ßrlaß gu bofumentiren
;

bie Quittung bat pier*

natp für ben ©eweid bed (Srlaffed auep ald unterftüßenbed 3n-

bicium fein (Gewicpt. (Dernburg $>reußifcped privatreept 2pL M
§ 96 unter 3.) Dad 9t. <G. pat übrigend für einen Satt, in

welcpem (wie vorliegend) ber (Gläubiger über feine ©efriettgung

burch ©aargaplung Ouittung geleiftet, ber Scpulbner aber im

Prozeß gugrftanbeu patte, baß er bem Äl. uiept (wie bie Ouittung

befagt) ben vollen ©etrag, fonbern nur 1 50 Spuler baar gegaplt

patte, fegar audgefproepen
,

baß bem Scpulbner gegenüber —
abgefepen von btefer Speilgaplung — bie ©eweidfraft ber Ouittung

erlofcpen fei unb baß bie §§ 113, 114 I. 16 A. 2. 9t. ipm

niept gu ftatten fouimen, weil fie nur ben Satt tut Auge paben,

baß aud ber Ouittung erpettt, baß bie bann bereinigte Auf-

hebung ber ©erbinblicpfett niept burep 3aplung erfolgt ift.

IV. S. i. S. 9teinecfe c. Ulrich oom 13. 3uni 1887,

9lr. 29/87 IV.

25. 9tacp §§ 205 unb 210 Dpi. II. Sit. 1 bed Ä. 2. 9t.

pat atted ©erwögen ber ©pefrau, foweit ed burep ©ertrag ober

(Gefeß niept Vorbehalten ift, auep opne faftifcp in ben ©efiß bed

(Spemanned übergegangen gu fein, bie (Agenfcpaft bed (Ange-

brachten. Diefe (Agenfcpaft bringt niept unter allen ttmjtänben

ein dtuefforberungdreept ber (Ipefrau bei ber Audeinanberfeßung

mit bem (Spentann ober beffen (Srben pervor, unb eine öefreiung

bed ©pemanned von feiner ©erantwortung für bad (Angebrachte

fann eintreten, infofern er opne fetne Scpulb unb opne ©er-

abfäuinung ber ipm aud bei» maritalifcpen 9tießbraucpdrecpt er-

waepfenben ©erwaltunglpfirtai niept in ©ettß eined eingebraepten

©ermögendftücfed gelangt ift ober bie (Spefrau felbft über ein

folcped auf eigene Stecpnung verfügt unb ipm burep ipre Did-

pofition ©efiß unb ©erwaltung entgegen pat. Der ©. 91. fiept

einen Satt ber leßteren Art ald vorpanben an, inbem er an-

nimmt, Al. pabe bie 3 000 ©tarf naep bem (Empfange ;uc

Audftattung ber iccpter pergegeben. Ob biefe Annapme eine

tpatfäeplicpe $*ftftettung ober eine Stecptdfolgemng fein fott, ift

gweifelpaft. (Sriteren Satted feplt ed an ber genügenben ©e*

grünbung, welche umfomepr erforberlicp gewefen ift, ald ftl. in

I. 3. bie 3aplung ber 3 000 SRarf an fie unb ben ©rblaßer,

in ber ©erufungdinftang unter ©eweidantritt ben (Empfang burep

ben (Srblaffcr attein behauptet pat, jo baß eine 2ücfe burep ben

©langet ber Aufflärung darüber verbleibt, wie ed gefommen ift,

baß Äl. eine febeufattd niept von ipr attein empfangene Summe
bennoep allein pingegeben, allein verwendet habe. Aid Slecptdfaß

ift jene Annapme bed S. 9t. unbegründet, weil ber Qmftanb,

baß eine faftijepe ©erwaltung ber 3 000 ©tarf burep ben 6rb-

laffer niept eingetreten ift, für fiep attein niept verpinbem fann,

baß tie 3 000 ©tarf bie (Sigenfcpaft bed ©ingebraepten gepabt

paben unb ben pieraud naep ben (äefeßen pervorgepenben Svlgeu

unterliegen. <Sd touimt pingu, baß naep § 235 3pl. II Sit. 2

bed A. 8. 9t bet ©ater vor ber ©lütter gut Audftattung ber

Äinbcr verpflichtet ift, unb wenn bad (Angebrachte ber Stau, fei

ed burep den föpemann, fei re burep bie Stau felbft piergu ver-

wendet worben ift, fo folgt pieraud niept opne Scitered, baß
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bi« Vtnvenbung niept jur Erfüllung ber allein e^iftenten Au«»

jiattuug«pflid)t be« Epcinanue«, fonbern auf alleinige koften ber

Ehefrau unter Vergibt auf ba« bei ber Au«einanbcrfepung Spr

guftepenbe iKücfforbmtngerccpt gefepepen ift. IV. E. 0. i. 0.

Hoffman« c. ^ajepfe vom 13. 3uni 1887, Sr. 30/87 IV.

VI. ©Miftigc Vrcufjifrfjc ganbeSgefepe.

3um©efep betr. beii 3iecpt0weg gegen poligeiliepe

Verfügungen vom 11. 'Uiai 1842.

26. 55er § 4 be« ©eiepe« vom 11. ÜJiai 1842 enthält

leine inatcricü rechtlichen ©eftimmungen unb infbefonbete leineu

Diecpttffap be« 3*iValtö
r
bap überall ba, wo ein Einzelner im

3ntereffc bei Allgemeinen JKecpte ober Vertheile auf ©runb

einer polizeilichen Verfügung aufopfern mufj, vom Staate eine

Entfcp&bigimg ,ju gewähren ift. Vielmehr fami in biefer ©e»

Ziehung nur ba« betreffenbe ftanbeCrecpt entfeheibenb fein. III. 6.

0. i. 0. 0tumpf c. SiHun vom 27. fölai 1887, Vr. 341/86 111.

3u beu ©efepen betr. bie Aufhebung ber ©runb*
fteuerbefreiungen u. f. u>.

27. 25a im § 1 bei ©ejepe« vom 21. SOlai 1861, be»

treffenb bie für bie Aufhebung bev ©runtfteuerbefrfiungfn unb

©evotjugungen zu gfwäljrente Enticpäbigung, beftiuimt ift,

bap für bie im § 5 be* ©efepe« von bemfelben Sage angeorb»

nete Heranziehung bi«ber befreiter ober bevorzugter ©runbjtücfe

Zur ©mnbfteuer eine Entjcpäbigung aui ber 0taatilaffe in bem

burch bie §§ 2—4 bei gegenwärtigen ©efepe« beftimmten Um*

fange gewahr werbe, unb in ben §§ 2— 4 cit. beftimmt ift,

baf; bei» ©efipcrn feiltet von ber ©mnbfteuer befreiter 2t.

©runbftüffe bie für bic oerfchiebenen Säfle verfepieten normirte

Enticpäbigung gewahrt werben foQe im Verhältnis be« Ve»

trage«, welchen fie nach ber neuveranlagten ©runbftruer mehr
alß feither zu zahlen hüben, fo fleht eilt Entjcpäbigung«»

anfpruch nur benfenigen ©ruiibbejipcrii zu, welche zur 3rit be«

SnfrafttTeten« bc« ©eiepe« vom 21. 9Jlai 1861 von ber ©runb»

fteucr vermöge eine« ber im ©efepe erwähnten Sitel befreit

waren. 25enn bie Entjcpäbigung wirb für bic Heranziehung

bi «per befreiter ober bevorzugter ©runbjtücfe zu ber ©runb*

fteuer gewährt, unb fie befteht nach § % in beui gwangigfaepat

Vetrage be«jenigcn ©ruubfteuerbetrage«, welchen bie ©efiper

ber betreffenben ©mubftücfc nach beu iNeiultatru ber ©runb»

fteueroeranlagung in ©einäppeit ber in § 5 be« ©efepe« vom

21. fXRai 1861 mehr al« feither 3ur 0taatelaffe zu entrichten

haben. fBenu nun bie ©efepe vom 21. ÜRaf 1861 in beu neu

erworbenen ffanbeätpeilen ber preufüfdjen Vicuarcpie eiugeführt

würben, fo lönnen fie auch h^er nur bie gleiche Vebeutung

haben, e« ift namentlich für bie präge be« Vorhanbenfein« ber

Vorau«fcpungen ber ©runtfteueteutfipäbigung nach § 2 her

gleiche 3ritpunft mafjgebenb, fofern nicht au« ben Einführung«»

gejepen etwa« anbere« zu entnehmen ift. &iefe« ift aber nicht

ber ßall. E« fragt fiep baher, wann jiub bie Vorf<hriften über

bie (^runbfteuerentfchäbiguiig in Scple«mig»noliteiu in kraft

getreten. 25ie Annahme be« V. Cd., bajj tiefe« fepon mit bem

3»ifrafttreten ber .königlichen Verorbnung vom 28. April 1867,

betreffenb bie Einführung ber preupifeben ©efepgebung in

Vetteff ber bireften Steuern in bem Gebiete ber Herzogtümer

0chle«wig unb Holftrin, in ber Art gefepepen fei, bap bie

©eüper berzeit befreiter ober bevorzugter ©runbflütfe ein

wohlerworbene« unb unentgiepbare« IKecpt auf bie Entfcpätigung

erworben paben, ift niept zu billigen. SSäprenb nach § 2 brr

gebacpten Verorbnung bie ©ebäubefteuer, bic klaffen* unb Ein»

lommenfteuer unb bic ©ewerbejteuer vom 1. 3uli 1867 an gu

erheben finb unb ju biefero öepufe bic bi efe Steuern regelnben

altlänbifcpen ©ejepe von tiefem 3eitpunfte an eingeführt würben,

wirb nach § 3 bie auf bie ©runb [teuer fiep beziepeube alt*

länbifcpe ©efepgebung feine«weg« von tiefem 3eitpunlte an

eiugeführt, fonbern e« wirb nur »orgefchrieben, ba§ bic ©runb*

fteuer in ©einäftpeit be« ©efepe« vom 21. SDlai 1861 unb ber

bajfelbe ergängenben jc. gejeplicpen Vorschriften anberweit z»

veranlagen unb bie ©runbfleuer»Hauptjumme für bie Herzog»

thümer 0chle«wig unb Hotftein feftjuftellen fei. E« werben

alfo nur bie für bie neu gu vcranlagenbe ©ronbfteucr map»

gebeuten Tonnen aufgeftellt. 2>ie ©ejtinimuiig barüber, unter

welchen befonberen 'SÜlajjuabmen ba« gebaute ©ejep,

fowie namentlich ba« ©efep vom 21. ÜHai 1861, betreffenb bie

Zu gewäprenbe ©mubfteueTcntftpäbigung gur Aufifüprung gu

bringen, unb bie ©eftimmung be« 3eiipunfte«, mit welchem

bie neu gu veranlagenbe ©mnbfteuer, unter ©egfall ber bi«»

perigen ©mnbfteuer unb grunbfteuerartigen Abgaben in Hebung

gu fepen, wirb einem befonberen ©eiepe Vorbehalten. Erft mit

bem Erlaffe unb 3nfrafttret*n tiefe« ©efepe«, am 11. gebruar

1870 hat ba« ©runtfteuereiitfcpäbigungfigffep vom 21. 8Jlai 1861

in 0chle«wig*Holftein unb in ben übrigen neu erworbenen

2anbe«tpeilfii gefeplicpe ©irffamleit erlangt, unb jwar in einer

veränberten ©eftalt, intern bie in ben §§4—15, 17, 18

be« ©ejepe« vom 21. s
JJlai 1861 enthaltenen Vorfcpriften burep

bie in § 15 be« ©efepe« enthaltenen, abweiepeuben Veftim*

muttgen erfept finb. ©enn in beni für bie ©mnbfteuer»

eutfepäbigung in ben neu erworbenen 2anbe«tpeilen maggebenben

©efepe vom 11. Sebruar 1870 auch wieber vorgefeprieben ift,

bafj bie bi «per von ber ©mnbfteuer befreiten begiepungeweife

bevorzugten Vrfiper oon ©runbftücfen bie angeorbnete Ent»

fcpäbigung nach ben in tiefem ©efepe, begiehung«weife in bem

©efepe vom 21. fDlai 1861 enthaltenen formen, erhalten

foQeu, fo folgt barau«, bat; nur biejenigen ©runbbcfiper Ent»

fcpäbigung verlangen fönnen, welcpe gur 3eit be« 3nfrafttreten«

be« ©efepe« vom 11. Februar 1870 feie Befreiung ober ©e»

vorgugung bezüglich ber ©runbfteuer auf ©runb eine« ber im

©efepe erwähnten litel genoffen. Entfcpcibenb für bie Vetccp«

tiguug be6 Anfpmdje« ber kl. ift baper niept, ob fie in ber

3rit vom 1. 3uli bi« September 1867 im ungeftorten ©e»

nuffe ber vertrag«mägig gugeficperten greipeit von ber kontri-

bntion fiep befunben pat, fonbern ob ipr biefer litel gur 3eit

be« 3nfrafttreten« be« ©efepe« vom 11. gebruar 1870 wirffam

gur Seite ftanb. 111. E. 0. i. 0. gi«fu« c. f>eterfeu vorn

17. SHai 1887, ')lr. 300/86 III.

3um Allgemeinen ©etggeiep.

28.

2)cr § 1 50 be« AOg. Verggefepr« fami niept bapin

verftaubeu werben, ba§ burep ba« bem ©runbeigentpürner bei

Eiricptung von ©rbäubeu ober anbern Anlagen in Aufepung

ber benfelben burep ben ©ergbau eine« bcftimuiten ©ergwerfe«

bropenben ©efapr gur 2aft fattenbe Verfepen ein febrr Ent»

fcpiibigunglanfprucp gegen ben ©efiper be« ©ergwerf« au« § 148

für alle 3rit unb unter allen Umftanben au«gefcploffen wirb.

Erweiterungen unb Einrichtungen be« ©etrieb«, welcpe gur 3rit

be« ©aue« eine« ©ebäube« niept vorau«jepbar waren, unb
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ein« «ment« ©efäprbung be« (epteten bebingen, werten, wenn

fie bemnädjft fd?äbli<^ wirfen, burcp ben § 150 niept gebecft.

©ie tlnvorfk^tigfeit be« ©ronbbeflperS, welker bie bei (Srrieptung

eines Gebautes tpatfäcpliep vorlauten« uub erfennbare (Gefahr

mietet, beraubt ipn be« ©ntfcpäbigungtanfprucpS, wenn tiefe

©efapr fiep oerwirflicpt, begrünbet aber fein $}rioi(egium für ben

©ergwetfsbefiper in Anfepung fünftiger baS ©runbeigentpum

oon 9feu«m gefäprtenbet ©etriebSanlagen. ©ie Höfte ©tcglicp»

feit bet ÄuSbepnung ber jur 3rit bet (Srricptung ber ©ebäube

oorpanbenen (Grubenbaue genügt $ut ©egrünbung be« (Sinwanbeb

and § 150 niept. (Qrfenntnift be« DbertribunalS nein 20. Df»

teber 1873, ©raffert ic. 3eitfcprift ©b. 16 ©. 103.) (Sb mnft

feftftepen, baft tiefe ÄuSbepnung rejp. bie fyäterr geföprbringfnbe

Anlage oorauSgefepeu wetten ift ober bei gewöpnlieper Aufmetf»

famfeit ooraubgefepen werten muftte. (*« ift alfo ter nötige

©tanbpuuft für Anweisung be« § 150 ber: baft niept fepon

bie Ipatfadj« aBein, ba§ ber ©nmbbefiper bei (frrleptung eine«

bemnewpft betätigten (Gebautes eine temfelbrii burcp ben ©erg*

bau bropenbe (Gefahr überhaupt »orauSfepen muftte, jur AuS»

jeptieftung beb (SntfcpabigungSanfpruepeS genügt, baft oielmepr

bie fpejfefle (Gefahr oorauSfepbar geweftn fein muft, welcpe ft
bemn&cpft in bem entftanbenen ©epaben oeiwirflicpt pat, baft

alfo bab bem ©runbbefifter jur 2aft fatlenbe ©erfepen niept in

abstracto, fonbern naep bem wirtlich eingetretenen ©epaben unb

beffen Urfaepe in concreto benrtpeilt nnb feftgefteflt werben muft.

V. & 0. i. <5 . ÖTÄfin ©^affgetfep «. Äofop vom 11. 3uni

1887, 9lr. 88/87 V.

3» ben ©tunbbuepgefepen.

29. ©Ie fjfänbung einet in einem ©runbbuep eingetragenen

äorbernng gewinnt naep bem pier ntaftgebcnbeu SRccpt im (Gebiet

beb f?r. A. 2. 9t. StecptSwirfung gegen Dritte nur unter ber

©craubfepnng, baft bem pfänbenben ©laubiger ber {typotpefen*

trief eingepanbigt worben ift. ©o lange bieb niept gefepepen ift,

fann ber pfänbenbe (Gläubiger bie in § 38 Äbf. 2 beb ©.
bem ©rittetwertet einet VopotpeT eingeräumte ©eoerjugung be»

AÜglicp ber gegen feine <£>ppotyfenflage ftattpaften ©inreben niept

in Anfprucp nehmen; eb unterliegt bapet auep feine Älage auf

.Verausgabe beb -Vopotpefenbricfb gegen ben britten ©efifter

beffetben allen (SinTrben, welken bie nämlicpe Älage beb ge»

pfänbeten ©cpnlbnerb aubgefept fein würbe. V. 6, S. |. ©.

©orowbfa c. ©erfep. ©. ©erent Äonf. oom 22. 3«n* 1887,

91r. 100/87 V.

30. ©et § 38 Abf. 2 <5. (5. ©. trifft niept nur ©eftim»

mungen über (Sinteben, welcpe bem Äl. aus einet Vppotprt »on

bem eingetragenen ©igentpümer entgegengefept werben Tonnen,

fonbern panbelt ganj allgemein oon ©inreben gegen £ppotpefen

aus bem perfcnlicpen ©(putboerpältniffe, epne jiu unterf<peib<n,

oen wem biefe erhoben würben. Slucp ift pierbei bie |)arteirolle

beS |)opotpefengläubigeTS bejiepungbweife besfenigrn, welfper ein

Stetst ron ipm ober gegen ipn auf bie erworben pat,

nnb beseitigen, bet bal Äetpt bereiten beftreitet, gleichgültig,

(©ergl. Srfenntnip be« ootmaligen Ober*2ribunals, (Sntfcpet»

bungen ©b. 83 ©. 70, ©nupotS ©eiträge ©b. 23 ©. 753;

llrtpeit be« 8t. ©., 3wriitifcpe SBoipenfcprift 1885 ©. 338,

SBaflmann’S 3*itf<prift für ^reu^ifipeS Äertt ©b. 1 ©. 644.)

©et 'ÄH. 2 beS § 38 entpätt niept etwa eine befonbere, lebiglicp

bab ©erpfiltnifc jwifepen bem Gigentpümer beb betafteten (Gtunb*

ftücfS unb bem (Irwetler eines IRecptS auf bie #ppetpef regeinte

91orm, fonbern bringt ben allgemeinen bab ganje Wnmbbucferecpt

beperrfepenben ©ap, baff bie gegen Entgelt unb im reblicpen

©lauten an bie 8ii(ptigfeit beS ©runbbncps erworbenen 9)ecpte

in Äraft bleiben (oergL (5. ®. ©. §§ 9 Äbf. 2, 11, 49), auf

bie an «Vppotpefen erworbenen Reeptc jur Bbiwenbung. 3“ ben-

jenigen, welcpe ira ©Inne be« § 38 Äbf. 2 be« (S. ©. ein

SRcrpt gegen Entgelt auf bie £ppotpet erworbeit paben, gepört

naep ber neueren fonftanten $rajris beS SR. ©. auep ber drwerbet

eine« f)fanbrccpts an ber -Vnpotpef ,jur ©ieperung einet ipm

gegen ben Vbpotpefenglaubiger juftepenben gorternng, mag baS

^fanbreept auf ©Tunb einer freiwilligen ))fanbbeftetlung ober

burep |)fänbung erworben fein (oergl. Urtpeil beb SR. ©. ©nt»

fepeitungen ©b. 10 ©. 251, Ännalrn ©b. 10 ©. 188, ©rucpotS

©eitrige ©b. 28 ©. 1105, Urtpeil ooiii 23. Äpril 1887 i. ©.
SHfiuier c. Sifcper V. 367/86). V. & ©. i. ©. ^)aberfem c.

^Ktnfcpmann som 15. 3uni 1887, 9lt. 90/87 V.

31. ÄuS bem Sinbtucf, welcpeu bie ©littpeilung g’S auf

einen oetftänbigen unb reblicpen Storni niaepen mu^te, war $u

prüfen, ob für ben ©efl. genügenb ©eranlaffung oorlag, jener

SUlittpeilung ju glauben, ob in ber 9Rittpeilung ein ©efannt»

werten im ©inne beS § 38 Äbfap 2 brS ©. ©. ©. $u erblitfeti

fei, ober ob ber ©efl. jene SRittpeilung als unglanbwürbig ab»

weifen burfte. Äucp baS angcblicpe ©erpalten beb ©efL gegen»

über bem $• war ,;u berücfricptfgeii, ba aub bemfelben möglicher*

weife gefcploffcn werben fonnte, ob ©efL ben ©iittpeilungen ^’S

tpatfäcplicp geglaubt pat obet niept. ©et ©. 91. überfiept aber

in feiner Äulfüprung ferner, bag berjenige, welcper bei gewöhn»

licper ©orgfalt unb Äufinerffanifeit oon einer Ipatfacpe patte

Xenntnig paben Tonnen unb muffen, beinjenigrn glricpgeacptet

witb, welcper oon einet Ipatfacpe wirfliep Äenntnig gepabt pat;

baf; alfo bie aus grobem ©erfepeu orrfcpulbcte llnfenntnig bie

gleicpen folgen pat, wie bie tfenntnig. ©aS SR. ©. pat ron

biefem ©ape, welcper überall im Ä. 2. SR. peroortritt (ogl.

SRocpoü, ÄecptSfäÜe au« ber $>rajis beS 8t ©. 8b. 1 ©. 242 ff.) r

bereits in bem Urtpeile oom 25. Äpril 1883 (3ur. ©oepenfepr.

©. 204 Sftr. 77) bapin Änwenbung gemaept, bat; berjenige,

welcpem bie SSRittel ju ©ebote ftepen, fiep bie rieptige .Kenntnig

oon einem im Allgemeinen befannt geworbenen ©acpoerpalt )u

tetfepaffen, ben Sacpoerpalt wiber fiep gelten (affen mug, wenn

er jene TOittel unbenupt lieft. V. ©. ©. i. ©. .fmbetfeni c.

Vanfcpmann oom 15. 3«oi 1887, 9U. 90/87 V.

32. ©aS Ä. 2. 8t. (teilt Ipl. I lit. 17 § 55 alb SRegel

auf, baft (ein gemeinfcpaftlicpeb ©igentpum entftept, wenn ein

Ipeilnepmer bunp ©erwenbung beb gemeinfcpaftlicpen ©ermögenb

©egenftaube für fiep fclbft, unb auf feinen eigenen Warnen er»

wirbt, ©iefe in bem gebrueften ßntwurf beS Ä. 2. 8t. iepon

befinblicpe ©orfeprift war oon mepreren SSRomenten auS bem

©runbe beanftanbet, weil ber (Irwerb auS bem gemeinfcpaftlicpen

©ermögen, wenn bie ©erwenbung cpne ©enepmigung bet übrigen

Ipeilncpmet erfolgt fei, wieberum gemeinfepafttiep werten muffe,

©em trat ©uare^ entgegen, unb wies namentlich batauf pin,

baft bie Annahme be« entgegenftepenben ©runbfape« eine grofte

Unücpcrpeit be« (Sigentpumb perbeifüpren würbe (Qkf. SReoif.

SRctire 3 (Entwurf beb 1 7. lit. ©. 5). ©ie Änficpt oon ©uarei

ift burepgebrungen, unb ba« 91. 2. 9t. giebt bem URiteißcntpürner

nur ein ftorberongSrccpt auf Abtretung be« ©UteigentpumS
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($$l. I fcft. 17 §§ 56, 235). »enn ber § 200 bafdtft

beftimmt, feafe in Ermangelung du« 3uf4>rdbuug für bie

SpAift.it beftimmt? Gürunbftncfe nur in flnjehung ber Obefefl*

fchafter unter firfy, nicht aber in 9lnfebun^ eine« dritten gemein*

fchaftlich werben, fo bezieht fuh biefe Vorschrift nur auf teu

teivtlifdiafUid?fn Erfolg. 3»* Uebereiuftimmung hiermit nimmt

auch ber S. Ä. an, baf; bie Scfuguih beb Sefl. auf Einräumung

beb SNitdgeuthuiu« an fcein tfrrtfdjam nnr alb ,, e d?

t

jur

©ache" wirf?. $ür re<f>t?irrtbumU<t» muß eb aber cra^tet

werben, wenn bet S. R. entft^eibet, bah bie Äenntuih bieieb

Recht« jur ©a«h? bvn &l. Ijinberte, bie Äautioiißhvpctbef ju

ttngunften beb Sefl. $n erwerben. 2>er im Serufungbiirthdl

für biefe Unflat angelegene § 11 beb Eigenthnmb-Erwerbb*

©efefceb tont 5. SWai 1872 rechtfertigt biefdbe nicht. Er be*

ftiinmt: Sefchränfiingcii beb Eigenthumbrecht« an bem ©runb*

ftücf erlangen Rechtbwirfung gegen 3>ritte nnr, wenn biefelben

bie Sefchräufungen gefannt haben; eber festere im ©runbbuch

eingetragen frnb. 2/ab R. <j). hat bereitb früher (Entweihungen

Sb. 7 ©. 249) anbgefprochen, bafj bieieb ©efe$, nicht aber ber

anf einem Rebaftionbi'erfehen berubenbe § 7 3 ber ©tbb. 0. bie

maftgebenbe Seftimmung enthält. Eb bejieht ftch nur auf Se*

jehraufungen teb öigenthumbrechtb, alfo auf Sefchränfungen,

welche bafi Eigenthumßrecbt {ebem Eigentümer auferlcgt. 2>aju

geboren namentlich Sefchränfungen, welche aub ber rechtlichen

Statur beb Eigenthumb (2«fen, gibdfomtnifc ;c.) für bie ©er»

fügungbbefugnip febeb Eigenthämerb folgen. 2)ab 9t. ®. hat

auch erfannt, baft teftamentarifdje Veräufeerungbocrhote unter bie

Vorfcbrift beb § 11 cit. faflen (Entfcheibnngen in Etoilfachen

Sb. XIV ©. 288, VII ©. 249). Stoch writer ju gehen, unb

bie pbligatcnfd'e Pflicht beb Eigentümers, einem Stnberen bab

Eigentum ober SRltdgenthuni eiiijurünmeu, ebenfalls für eine

Sejchränfung beb Eigentljumbrcchtb jn erflären, fanit nicht für

richtig erachtet werben. 2)nb E. E. ©. hat im § 4 beftimmt,

ba^ bie Äeuntnif} teb Erwerber« eineb ©runbftücfb oon einem

älteren Stecblbgefchäft, welche! für einen SInberen dn Stecht auf

Sluflaffuug biefeb ©runbjtücTS begrüntet, bem Eigentbumberwerb

nicht entgegenfteht. Senn aber hernach bie jtenntniii von einem

Stecht $ur Sache ten Eigenthumberwerb nicht trinb^rt, fo fäfct

% fich nicht annebmen, ba§ tab CÖffefc für ben Erwerb von bing-

lichen Strebten an bem ©runbftücf anbere ©nmbfä«c hat

fanfttonirra wollen, unb tab um fo weniger, alb ber § 1 5 für

beit Erwerb eineb eingetragenen binglichen Stechtb fein $inbernifj

barin finbet, baf? ber Erwerber bab ältere Stecht eineb Stnteren

anf Eintragung eineb witerftreitenben binglichen Recht! gefannt

hat. SHan barf jwar nicht fo weit gehen, alle Vorfchriften beb

fi. 2. St. über ben Einfluß beb guten ©laubeub auf ben Erwerb

»on Eigenthum ober binglichen Stechten burch bie nettere Wrunb*

buihgefehgebung für aufgehoben &u erflären, aber bab St. ®.

hat in Uebereinftinimitng mit riner früheren Enfchdbung unb

mit ben Slubführnngen hercorragenber Stechtblehrer angenommen,

bafj bie Äenntnift oon ber obligatorifchen Verpflichtung beb Eigen»

tbümerb, dnem Stnbern bab Eigentum ober SHiteigenlhum an

einem ©Tunbftncfc ;u gewähren, fein |)inberni§ für ben Erwerb

oon binglichen Stechten an bent Qörnnbftücf bittet. (Vergt.

®Tuibot, Vdträge Sb. 26 S. 735 — V. E. S. —
,

Ent-

fchefbungen beb Dbertribunalb Sb. 73 3. 178, Sb. 80 <3. 152;

25embnrg unb ^linricbb, i>reui;ifcbeb .Onpotbefenr^tt Sb. I

S. 393 ff.; tchKIeb, Aommmtnr jum @. E. 3. Auflage

3. 129; 2umau, ®tbb. C. Sb. I 6. 650, ^firfter-Eccin«,

S£^cori« k., 5. Siuftage Sb. I ©.133 unb 4. Auflage Sb. III

§ 169 ©. 163 unb § 156 ©. 7.) Sie frage, ob ber § 1

1

eit. Knwentnng finben würbe, wenn ber Erwerber von binglichen

Rechten wdfj, baft dnem *nber«, alb bem im (^ninbbuch du»

getragenen Eigentümer fraft ©ütergemdnfchaft, Änbduanber*

febnngbrejeffeb ober fonfliger oon § 1 beb E. 6. nicht fee*

rührtet Erweitbafte bab Sniteigenthum an bem t^runb ftücfe jn*

fte^t, bebarf, ba biefer ^afl nach beut oben Gejagten nicht vor*

Hegt, fdnet Erörterung. 2>a« S. U. unterliegt hi<nw<h wogen

rfcldbirrthüinlidjer Slnwenbung bei § 1 1 beb E. E. 01. vom

5. SJtai 1872 ber «ufhebung. V. E, 3. i. 3. ©rofeh« c.

©chtifler oom 9. 3uni 1887, Str. 80/87 V.

3um ©efefj betr. bie 3wang«öollftrerfung in ba*

unbewegliche Vermögen oem 13. 3u(i 1883.

33. 3n Ermangelung «ntgegeuftehrnber 'Parteibcbanptnngen

muh baoon aubgegangen werben, bah w*** l» ben Äaufbebin*

gungen, noch in bent 3ufcblagbtrrthdl eine Seitimwung über

ben frrtbeftanb ober bie llebemabme ber Sonnerfung getroffen

ift. Rach früherem Stecht, inlbefonbere nach ber ©ubbaitationb*

orbnung vom 15. ®tarj 1869, hatte bab jnr frlge, bag bie

Sormerfung für ben Erfte^er binbenb blieb, unb biefer fi<h,

wenn bab bebingte Siecht ju einem befinitioen geworben war. bie

flubfibung beweiben gefallen laffen muhte (ogl. Entfch- beb St. ©.

in Ebilfachen Sb. VII 3. 177). 3m § 22 Hbfafc 2 beb Eta

fefjeb oem 13. 3uli 1883 ift feboch beftimmt, ba§ bab CSrunb'

ftücf burch ben Serfauf oon aHen binglichen Rechten, welche jnr

fBirffamfeit gegen 2)ritte ber Eintragnng im ©runbbuch be«

bürfrn, frd wirb, fowdt biefelben nicht ber Erfteher übernommen

hat. ttUe niebt übernommenen, tmb nach gefefjlicher Sorfchnft

anf ben Erfteher nicht übergehenben Siealrecbte ftnb nad) 9lub»

fühntng beb Ihfi ,un9H,,aneÄ 3U löfth<» (§ *24 Str. 2 beb

©efebeb). 3» ben Rechten, welche uur burch Eintragung Recht!«

wirfung gegen 2)ritte erlangen, gehört auch bi? Verwerfung

behufb Erhaltung beb Knfpru<h* auf Äuflaffung (§ 8 beb E. E. ©.
oem 5. SRai 1872). Um berartige, burch eine Sonnerfung ge*

jehübte Eigeuthumlpräteubenten in ihren Rechten ju febüben,

beftimmt § 40 Rr. 9 be! ©efeb?! oom 13. 3uli 1S83
,

ba|

bie Sefanntmachnng beb Serftdgrmngbterminb bie flufforberung

an fie enthalten muh, ^br Sch Inf; brb 2erminb bie EinfteÜung

beb Verfahren« b^bdjnführen
,

„wibrigenfaDb nach erfolgtem

3nfchlag ba« Äaufgelb in Sejug auf ben 9tnfpru<h *n We Stelle

beb ©runbftücfb tritt." 2)amach ift bab frühere Re cfct ge*

änbert, unb eß ftebt bem bHtch Vormerfung gefchübten Eigen*

thumbprätenbenten ein Änfpruch auf bab ffaufgetb, unb folge*

richtig auch SBibetfpruch gegen bie Vertheilung beffelben ja.

2)ie frage, nach welchen ©rnnbt'äben bie Verthdlnng jwtfihen

ben Eigenthumlprätenbenten unb ben Realgläuhigern $u ge«

fchehen hat, bebarf hier, we e! fi*h nur um bie 3v(äfftgfeit beb

®iberfprnch! überhaupt hanbeit, fdner Erörterung. (Vgl.

Üuman ©rbb. O. 3. Ituft. Sb. I 3. 259 ff., Är«h unb frfcher

Äommentar ^ur ©rbb. O. vom 13. 3uli 1883 ©. 323, 3ücfel

bebgl. 2. üufl. ©. 189). Vergl. Entfchdbung bei Str. 32.

VII. 25o« aftffvglfifte Recht (Cabifche üanbreth»)*

34. JD«h ^erfonenoereine mit wechfelnben SÄit*

gl teb er n nach ben Wruntfafjcn ber Rbeinifch'frantöftfchen ölefeb*
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gebung nut bann recptt» unb erwerbtfähig ftnb, wenn ihnen Korpo-

ral entrechte verlieben würben, ift in dtecpttlepre unb 3utifatur an*

erfannt, auch vom fReirptgerichte wicberpolt autgefpreepeu worben,

(©iepe Urtpril bet 9t. ©., II. S. ©. i. ©. bet ^dratfeuer*

verficherungi»Vereint bet platten ?anbet ju Erefclb wibet Eicfer

vom 4. ÜRärj 1887, Step. II. 344/86). Auch bie Sabine

©efeßgebung enthält feine biefe Vereine betreffenden formen

noch fonftige für bie AneTfennung ihrer Siecpttfähigfeit ver*

wenbbare Vorfcpriften, intbefonbere fann bat jweite Konftitu*

tiont»Ebift vom 14. Juli 1807, welket nur von öffentlichen

Korporationen hantelt, barunter nicht gewählt worben, auch fleht

ber Änerfennung ber 9te(ptSfäbigIeit folchcr Vereine webet eine

gleichmäßige Uiechtfprechung noch eine gewohnheittrechtliche

Dtecpttbilbung, welche in 55abtn burch hie bat ©croohnbcittrecpt

bem Sanbrecpte gegenüber alt jelbftftänbige 9tecpttqueRe außer

SHrffamfrit feßentrn Süorfchrifieii (I. Einführungt-Ebift XVII,

tfanbrecptt-Saß 6, d unb II. Einfüprungt-Ebift § 3) erfchwert

ift, jur ©eite. II. <5. ©. i. ©. SBielanbt c. ©ejelliger her-

ein Eintracht vom 3. 3tmi 1887, Str. 16/87 II.

35. 25fr 55. 91. bat angenommen
,

baß bie burch hen

gabrifbetrieb ber 55efl. veruriaepten Erjcpütteningen bet ftägerifchen

Raufet bat 9Jtaß nachbarlicher 2)ulbung nicht überfchreiten unb

hat bie vom Kl. barüber erbotenen 55eweife, baß eine Vejfitigung

ber Erfcpüttcrungen burch anberweite Einlagen in ber gabrif ber

55ef1. möglich fei, alt unerheblich mit ber Erwägung abgelehnt,

baß eine Verpflichtung jur Befragung brr Uebclitänbe auf

©eiten ber Befl. nur bann angenommen werben fönnte, wenn

ber (Eingriff alt eiu nach ©runbfäßen bet Stacpbarrecptt

witerrecptlicber anjufeßen wäre, 25iefrt ©aß fatin in feiner

Allgemeinheit nicht alt richtig anerfannt werben. 8tam auch

bie auf ben dtücfjicpten ber Billigfeit beruhenben ©runbfaßc über

nachbarliche JDulbung ben Hautbefißer, intbefonbere in 3nbuftrie*

ftäbten, verpflichten, fich gewiffe 55efcpränfungcn feinet Eigen*

tpurat burch ben Machbar gefallen gu (affen, je h*t hoch auf

bet anberra ©eite auch her leßtere bie Pflicht, (olche möglichen

Einrichtungen gu treffen, bie geeignet jinb, bie an unb für fich

flpoii einen Eingriff in bie Stecptlfphäre bet Eigentümers ent*

haltenben Belüftigungen $u befeitigen ober £u milbem. 3n*

wieweit im einzelnen galle ber Machbar angehaltrn werben fönne,

berartige Einrichtungen ju treffen, ift mit Stucfficpt auf bie ob-

waltenben tpatfächlicpen Verpältniffc unb bie 'JOlöglicpfeit, einen

billigen Autgleicp unter ben wiberftrebeaben 3nteveffen ber beiben

Nachbarn &u finben, ju bcurtheilen, vergl. Laurent 55b. VI

91r. 146, 147. 3m vorliegenben galle wirb, fofem überhaupt

anbere Einrichtungen jur Beseitigung ber Erfcpütterungen fuh

alt möglich peTauiftefleu feilten, namentlich in betracht $u gieren

fein, welchen Koftenaufwanb tiefeiben etforbern unb ob fit ohne

erhebliche (Beeinträchtigung bet gabrifbetriebet ber Befl. getroffen

werten fönnen. II. E. ©. i. ©. Vtaq: c. Kaffer unb ÜDicfe

vom 17. 3uni 1887, 9tr. 64/87 II.

36. 2)aß bie Vcrfcprift bet Art. 931 55. ES. SB., nach

welcher eine ©chenfung nur burch 9lotariattaft gef(heben fann,

bann feine Anroenbung fintet, wenn et fich um bewegliche '©a<pen

(res corpomle« mobile*) hantelt, bereu Beftß bem Befcpenften

von» ©chenfgeber jelbfl (von £anb ju ,pant) übertragen wirb,

ift von ber fltecptfpredjung jeberjeit anerfannt werben. Auch

geben bie Sebenfen, welche ber 8lbfl. gegen biefe flhon früher

vom 9t. ©. in einem Urtheil vom 2. Dejember 1879 (Ent-

fcheibungen 55b. 1 ©. 220) gebilligte Auffafjung erhob, feine

Veranlagung, von berfelben abjugepen. tarnet aber ein folchet

Hantgefcpenf angenommen werten fann, muß vor Allem feft*

ftehen, taß bie ttebergabe ter beweglichen ©egenfiänbe in ber

Abficht ber ©chenfung erfolgt ift, b. h- her Uebergebenbe bie

Abftcht h<*tte, fich ber in grage ftebenben ©egenftänbe fofort

unb unwibcrruflich („actuelleinen t et irrevocablement“)

jum Vortheil bet biefe ©chenfung annebmenben Befcprnften ju

begeben (Art. 8 94 V. ©. V.). Erfolgt bie BeftßÜbertragung

überhaupt nicht in ber Abftcht ber ©chenfung, fonbern aut einem

anberen ©runbe ober will both berjenige, welcher bie beweglichen

©aihen einem unteren überläßt, tiefem bat Eigentum barau

nicht fofort übertragen, fonbern ftch noch bie freie 'Verfügung

über biefe ©egenftänbe Vorbehalten, fo liegt eine wirffame

©chenfung ungeachtet ber erfolgten 55efißübertragung nicht

vor. 3m vorliegenben gafle hat nun ber I. 9t., befjen Ab-
führungen tat 55. ©. burchweg beigetreten ift, feftgetteQt, ber

Kl. habe nicht bie Abftcht gehabt, tat Eigenthum an ten hinter-

legten SEBerthpapieren fofort unb ohne SBeiteret auf bie 55efL

;u übertragen, foitbeni biejer nur unter beftiiumten aufjehiehenben

55ebingungeit
, welche nicht eingetreten feien, verfprochen, ihr

40 000 gr. $u$uwenben unb bie Hinterlegung ber 5Öcrthpapiere

lebiglich juui 3u>ecf ber ©icherftellung biejet hetingten Ver*

fprechcnt vorgenommen. II. E. ©. i. ©. 3agnu*t c. dtiftelpuber

vom 14. 3«ui 1887, 9tr. 37/87 II.

37. 5)er V. 9t. ©. 1188 feßt eine Hanblung bet ©chulb*

nert veraut, burch weiche bie bcftelltc ©icherheit vermindert

wirb, unterteilt mithin eine wirflich vorljanbenc ©icherheit.

II. E. ©. i. ©. SBiclanb c. ©efefltger Verein Eintracht vom

3. 3unt 1887, 9lr. 16/87 IL
38. Et fann ter diccpttanfuht nicht beigepflichtet werten,

taß bie Klage aut ©efepäfttführung auch bemjenigeu juftepc,

welcher fein eigen ct ©ejehäft ju führen vermeinte. 5)iefe

Klage unterfcheibet [ich vielmehr gerate taburch von berfenigen

auf Erfaß ter Bereicherung (de in rem verno), baß in bet Ab*

licht ben Anberen $u verpflichten, b effeu ©efchäfte ju führen

(görer lafiaire d'autrui) gehantelt Worten ift. Eine jolche

Al"‘id't, turch welche tie Analogie gwifchcn ©cjipäfttführung unb

ÜKantat (Art. 13 72 bet 55. ©. 55.) bewirft wirb, ift aber bei

bemjenigen autgejchloßen, welcher nicht tat ©efepäft bet Anberen,

fonbern nur fein eigenet (©efepäft) beforgen wollte. Anlangcnb

bie 9lüßlichfcit ber ©efchäfttf üptuug, fo gcl;t bat ange*

foeptene llrtpeil mit 9tecpt baven aut, baß nicht ber jcpließliche

Erfolg entfepeibenb fei, fonbern nur bie dtueffiept, ob bie bem

55efl. obliegenbe Verpflichtung fo erfüllt worben fei, wie er felbft

fte uethwenbiger ober vemünftiger 56eife patte erfüllen muffen.

Hat bie Kl. in folcper tWeije gcpanbelt, fo ift bat ©efd)äft bet

55efl. gut gefüprt worben (bien administree, utiliter ooeptum,

gcatum). 11. E, ©. i. ©. ©cpnee o. ©euiciube dlorbpaufeu

uom 14. 3uni 1887, 9lr. 79/87 II.

39. 3>at 9t. ©. pat bereitt wiebcrpclt autgefproepeu, baß

et bei einem fonfurrirenoen Verfcpulten bet Vefcpäbigten eher

Verleßtrn mit bem Verfcpulben beifeuigen, von welchem auf ©runb

ber 51 rt. 1382, 1 383 55. ©. 55. ©epabeuterfaß begeprt wiib, un*

juläffig fei, ben ©epaben uaep VerpaUniß ber erwiefenen ©cpulb

jwifepen beiben Parteien ,;u t luileu. Vergl. Urtpeil vom
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9. ü)tai 1884 i. «8. iKaudjcrt c. OSilon unb tfang, Step. H.

617/83 unb Urteil com 21. Dlooembet 1885 i. 8. Sitlinga

&üttenwerfe c. 9le9, abgebrucft im Dlprinifchen Ärchi» Sb. 76,

III. 8. 151. Sie entgegenftepenbe Prajrii bet frangöftfchen

(Berichte afcpeint mit bem Sinne unb bei Sebcutung bet

9trt. 1382. 1383 nicht »aeinbar. Sai öcfep »erlangt, um

auf ®runb beffelben einen ©cpabeniasap gufprechen gu formen,

ben Seweii, bait bei Staben burch bie ©cpulb bei Sefl. »er-

urfacpt uj erben fei. Sieter Seweii ift n i cht geführt, wenn

alft JKefultat beffelbeu nd? nur ergiebt, bap beite ibeile fcfeult*

»oll an jener Urfache mitgewirft baten. Siflmebr muß feft-

gefteilt werten, reelle« Serfcpulben ali bie eigentliche,

wirfenbe Urfache bei befchäbigenben (Ereignijfei angufepen ift.

II. (S. 8. i. 8. piümachet c. München »om 11. 3uni 1887,

Dir. 43/87 II.

40. Sie erfolgte Pfanboerfcprribung ift eine reine 3n*

hater-^bpothef unb eine folcpe ift bem grangüfiichen unb

bem Sabinen iKccpte unbefaunt. Sai ©efep (fltt. bei c. c.

unb 2anbrechti-3ap 2116, 2117) fennt nur gefeplicpc, ric^ter«

liehe unb bebungene Untapfanbrechte, »on welchen bie beibeu

erften gweifelloi nicht »erliegen. Sag bebungene Unterpfanb-

recht fegt gu feiner (Sntftchung einen Vertrag »oraui, bamit

aber einen beftimmten Scrcchtigten, welcher bai »om (Eigen-

tümer ber ?iegenf<haft ihm gewährte Pfanbrecpt auibrucflitp

ober ftidfchweigenb angenommen tyri. Sagegen feilte im »or-

liegenben gafle bai ftorbaungirecfct wie bai accefforifche pfanb-

recht burch ^erftedung »on Partialobligationen gefdjaffen werben,

welche jebem fünftigen 3nhaber berfelben biefe Rechte gu-

fprechen, alfo burch einen einseitigen 3(ft bei ©chulbnerl,

uermöge beffen jeber fünftige Sefipa bei Papiai nicht »ermöge

ber ihm »on feinem Vorgänger übertragenen ^Rechte, fonbem

ali folcher gur Weltenbrnadjung ber ^orberung unb bei Pfanb-

rechti berechtigt fein füllte. Siefe Ärt ber Unterpfanbibeftel-

lung »ermag nach ber pofitisen (ÜDefepgebung nicht bie Döirfungen

ber Sertragihhpothet heroorgubringen
«
wobei unerürtert bleiben

fann, ob in Saben »or bem @efepe »om 5. 3uni 1860

(91. Sl. Dir. 30) ©cpulbverfchreibungeii auf ben 3«ha^er »on

Privaten wirtjanc auigeftellt unb in Umlauf gefept werben

tonnten. 3nbem bai öefep einen Vertrag »orauifept, Schreibt

ei auch Eintrag im Pfanbbucpe bie Segeicpnung bei

©läubigeri in tfaubrecpti-Sap 2148 Dir. 1 (wie in 21rt. 2148
Dir. 1 c. c.) »or, eine Serorbnung, welcher bei bet 3npaba-

^> 9potbet nicht entfprochen werben fann unb im »orliegenben

ftalle nicht entfprochen ift. (Ebenso fonnte in ber 8cpulb- unb

Pfanb-ttrfunbe, beren (Errichtung nach Sabifcpem. Siechte bem

Pfanbeintrage nachfolgt (§ 26 bei 11. (Sinfüprungi-tSbifli »om

22. Segember 1809), ein anberer (Gläubiger ali bie fünftigen

3nhaber ber auigugebenben Partialobligationen nicht benannt

werben. Sou bem (Erforbaniß einei beftimmten erften Se-

nötigten ^än^t aber bie DKöglicpfeit ab, gemäß ?anbrechti«

3a p 2157 bie 2luiftreichung bei Untcrpfanbi gu erwirfen, wie

bie gur (Erlaffung ber im Sodflreefungioerfapreu »orgeichriebenen

Sefanntmacpungen an bie mit eingetragenen Unterpfanbirechten

»erfehenen (gläubiger unb bie Sachführung bei gefeplich ge-

regelten (Sntlebigungiverfapreni ber 2anbrecpti'8ap 2183 ff.,

burch weldyi ber britte (Erwerber einer »erpfänbeten tfiegenfepaft

biefelbe »on allen barauf rühmten Sorgugi- unb Unterpfanbi-

lasten befreien fann. IL & 3. i. 8. Dtfielanbt c. v^e|eUigrr

Sarin (Eintracht »out 3. 3uni 1887, Dir. 16/87 11.

M

Sötrb ein ^adjtntrtrag über ein L'nnbgut im i'nnfe

be« 8Bitt$fif)af«jalire« in fyolge Ausübung be«

bem $erpäd)ter für ben fyall btt Monfntfc« beb

^i^terb Dotbe|altenen ßttnbignngbre^teb mifge

hoben, fo wirb rtnrft bem $reufctfd)cn Allgemeinen

i!nnbrc<bt bie 33cttrngbpjiitht beb pädjter» bunf)

Zahlung einer ber 35aner feiner ißad)tnn$iing in

bem Innfenbcn g8irtljfrf|aftbjal)re entfbrcriienbcn

Cnotc beb ^ahreb)mihtginfeb bann nirfjt nbgegolten,

toenn ber Reinertrag ber in biefem 3«itrnumc ge*

,;ogenen 'Jiubungen mehr beträgt, alb ber bemfelben

Zeiträume in feinem tBerijäitnift pm ent>

fbredjenbc Shcil beb Rcinertrageb ber ©efnmmt*

nnhung beb ganzen laufenben Üßirthfihaftbjahreb.

3« einem folgen ffaOe hebarf eb einer A«b>

glciihnng gtoifdien SSerpäihter unb ^äihter auf

©raub einer Anbmittclnng beb ^ahrebrciiicrtrageb

mit bem (frfolgc, bn§ bem f?ä<btcr nur bab Oer*

bleibt, toab bem lehtgebaihten Sheile beb Rein-

ertrage» gleich fammt.

Sntfcpcibungen ber vereinigten ö-ioilfenate i. 8.

Oiraf 8 chm et tot» c. Sonner Äon furi »om 25. 'Di a i 1887,

Dir. 228/86 IV.

Ser Seflagte Dl. verpachtete bem (#utipächter S. bai Ser*

werf S. für bie 3«t »om 1. 3uli 1873 bii gum 1. 3ul» 1891.

Ser Pachtgini würbe auf jährlich 3000 QUatf für bie erfte

«f>älfte ber pachtgeit, auf jährlich 3500 DHarf für bie lepte

$älfte bestimmt. 3>n Verträge würbe »erabrebet, baf;, wenn

über bai Sermögen bei Päcpteri Äonfurl auibräche, ber Ser-

Pächter (berechtigt fein joQtr, wäprenb bei 2aufei bei Pachtoer-

tragei bie Aufhebung bei Sertragei unb bie dläumung bei

pachtgute« nach breimonatlicher ftuffünbigung gu forbem. lieber

bai Sennögen bei Pächteri würbe am 19. 3uni 1883 ber

Äonfuri eröffnet. Sa Sapächta fünbigte am 1. 3«(i 1883

bem gum DRaffenoerwalter bestellten Äläger unb bem (Gemein*

fchulbner bie Pacht unb trat in Unterhanbluugen mit bem Se*

ftagten 5R. wegen Uebanahme ba Pacht an ©teile bei ®emein-

fcpulbiieri. Äm 17. 3uli trat barauf ber Kläger im @in»er-

ftänbntp mit bem Qiemeinfchulbner an DK. bie Siechte bei ®e<

meinfchulbneri aui bem Pachtverträge für bie Sauer ba noch

nicht abgelaufenen pachtgeit ab. DK. nahm bie Abtretung an,

unb ber Kläger unterhanbelte mit DK. wegen Serfatifi ba ge-

fammten 3ahreiernte an ben lepteren. Ser Seflagte Dl. er-

flärte ftch mit ber Abtretung ber paept rinoerftaubrn, hielt iidj

jebotp für baeeptigt gu »etlangen, bap bie 3ahreiemte auf bem
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ftaC^tgntt vetWffbc, befielt fich vor, jein« Wechte auf feie ®mte

im ©ege fee« Wr<ht«(treit« gelten*) ju matten, erflärte fi<h aber

bereit, unter feem ©orbeljalte fee« von ihm behaupteten Wechte«

feie 3ahtt*“nte gwueinfchaftlUh l,, 't fcfIU $^<hteT läuftich ju

übernehmen. Ser .Kläger verfauftc betugemS§ feie 3ah“*ernte

au feie beiten ©eflagten für 24777 TOarf, jahlbar in vier gleiten

IbcUe» von f«h* ju (eit/ä ©edxu, <un 15. Woueuiber beginnmb.

3)er Kaufpreis joüte vom 1. Dfiober 1877 an verjinft werten.

Sa« Ißathtgttt würbe feem neuen Pachter übergeben unfe feer

Kaufvertrag »ber feie ®m*e von einer ©länbigmwfawmlung

genehmigt

Sie Zahlung brr faltig «erbeuten ©«trage fee* Kaufpreife*

für feie Srnte erfotgte ni<ht, unfe feer Klager erhob feie vor«

liegeufce, auf 3ahtung feer am 15. Februar unfe am 1. ttyril

1884 fiBig geworbenen lietrfge fee« Äaufpwfe* gerichtete Klage.

Sie beite« ©Äugten WHrten in erfter 3nftan| ua4 feem Klage-

anträge »mirtheilt. 3h“ Öerujnug teurfee jurüefgewiefen. ©ege*

baö ©erufungfiurtl;eil haben fie Wevifton eingelegt. Sie Sa^e

ift wegen einer entgcgeujMienben ßntfcfceibiing fee* V. (I. ®.

vom IV. 6. <S an feie vetriuigtai (S-ivitjeuate venoi^eu. Hefter*

haben ofcigeu Weeht*guurt)ah aufgeftelU.

©rünbe:

Sie Lotung eine* frut^ttragenfeen ©runfeftScf* ift ba

Siegel nad; feefeingt feu«h arbeiten uufe aufwetifeuugeu
,

welche

feie (vntjtebuiig feer grüdjte iwtereiten, feeren ©utwicfcluug be*

förbern nnfe feeren ©ewimiuug ermöglichen. Sie ©croüinuug

fann, ebenfalls feer Kegel nach, nur ju gewiffeu 3eiten erfolgen;

fie vertheitt B^h ungl«Mbml|ig auf feie euu^ feen ©echfel ferr

3«hrr*jeiten von feibjt gegebene Wufcunfl«pfriübe von einem

Sabre, (jfeenfo verhält e* jidi mit feen arbeiten unfe auf-

wenbungen. Se*halb Mt wivthfchaftlich feie Wufcung eine* mit

Hanbwirtl;f(haft verbunfecnen ©runfeftücf* at* ein für feie ©irth*

jthaftfiperivfe« bemefjeue*, au* Kubungen, Haften unfe auf*

wenfeungen gemijehte« ©anje* anjufehen. ©on feiefem wirtf)*

f<hafHiih<ti ©eBchWpuwfte an# fea* allgemeine |)reufcifche

Hanferedjt ba« We<ht«vcrh&ltnif5 fee* (Sigenthümer* jum refelithm

©efifeer bei Waumung fee* ©efihe*, fea« fee« (Sigenthümer* jum

KiefcbrauChe ober feejfm ©rhen bei ©eenbigung fee* Wieg*

brauch* unfe fea* fee* ftibeffomwif}* uttb Hebn*folgrr* $«m

aHofeialerben feefriwmt. Wach feen fea* Wf<httoeThäMn*& jwljcfcen

feem ®igenthüu»«r unfe feem refeli<hen ©eftbrr normtrenben ©e*

ftimmnngen (§§ 197 bi* 201, SW. 1, Sit. 7 allgemeinen Hanb*

recht«, §§ 150 W* 150 SW I, Sit. 21 allgemeinen Hanbrecht«)

joHen feer rebliche ©tfifect eine* Hanbgute* unfe feer ©igenthümer

teffelben f«h f» bet Krt auSeinaufeetfefeen
, feafe bic Wufcungeu

fee* (rfelfn, vom I- 3uH bi* jum 1. 3®li 8« rechneuben ©irrt}*

f<haft*j«h“*. in welchem feer rebli^e ©eüfe aufgehört hat» ju*

fammtngerechnrt, feie Hhrtgaben fee* Sah“* &•*« abgejognt

werben, unfe feer verHetbenb« Ttine Ertrag na<h ©erhältuifj feer

3ettfeauet fee* refelWhen ©efifee* im lebten ©irthjehafttjabre jn

feer übrigen 3«t feiefe* Sahre* swifä™ tem tSigetrthümer unb

feem rtWi<hen ©efifeer jur ShrHung gelangt. Sie gleiten

©mnbjäbe foniwen für feie auseinanbetfebung 8»tf(hen feem

Ijigenthüwer ein«* Hanfegute* unfe feem Siie^braudher ober feen

(Irben fee* WeBbraucher« na<$ bevnbigtem Kie^brauthe (ailge-

meine« HanbTetW S^l. I Sit 21 §§ 143, 150 bi« 156, 100)

unfe für feie audeinanbrrjetsung jwiftben feem

ofeer Hehnfifolger mit feem aHofeialerben (aügetneine* Hanbre^t

SW. II Sit. 4. § 212, SW- I Sit. 18 § 510) gut auwenbung.

3ur Krthtfertigung feer anwenfeung biefer ©runfefäbe hat ©uarej

in feinem S^hlußl’erithte (Äampb Sah^üther, ©anfe41 Seite 1 ff.)

folgente* bemeA:

©ei Haufeioirthf«haftcn taffen ftth Rrü<hte eine* gmifjen

beftimmten 3citpmifte* gar nicht fecnfen, fonfeem nur

von einem gaujen ©irthjchaft«jahr fann bcjtiuimt

werten, wa* ba« ©ut in biejem 3ahtc getragen habe.

Stach Tomif<hen Shrorie hängt e« tlo« vom 3ufaÜ

ab, gu welker 3«‘t ber ©cUfeer burth 3uftnuming ber

Oitatiou in malam fideni verfefet wirb, unfe ob er

baua<h viel ober wenig frnctus reftitnireu jcH. ©6
fanu fief? fonach treffen, tafj er alle Haften unfe Un*

glücf«fälle feer ©itlbfchaft getragen hat unfe von feeti

fructus wenig ofeer gar fei neu Kufeen gie^t. llmge-

fehrt" u. f. w. (Seite 9 nnfe 10 feafetbft).

Koch f(h«rfer ferueft ftth Suarej au« bei KeihtfeTligung ber

lanbrecfit liehen ©orfehriftcu über feie ©erthrilung feer Kupungen

fee* le^en ©irthf^«ft*iahre* beim Kiefjbrauih.

Sa* ©efehlmch hat alfo guten ©ruufc gehabt, von

allen tiefen verfthiebenen unfe wttcrfprechenfeen Sorten
«bjugehen unfe feie ^rü«hte fee* lefeten Sah“'« 3wif£ben

feem KicffbTaucher ©ber feeffeu (Srbcn unfe feem (Sigen*

lhümer nach ©erhattnip feer vor unfe na<h (Snfeigung

fee* KiefibratHh« vetftoffenen 3cit 311 tljeilen. Ser

©runfe feavon liegt fcarin, feap bei einem Hanfegute,

welche« mannigfaltige Äubrifcu von Kubungeu bat,

feie ;u gauj verf«hiefernen 3rften fäffig ffnfe unb ein*

gejogen werben fenuen, tnib wobei auf feer a überm

Seite maiuherlc» arten von auflgabon Vorfällen, beren

3ahlung mit feen Senninen feer
L

$rii<btci'hcfeung nur

feiten eoincifeirt, e« feurdmu* unmöglich ift, im Haufe eine«

©irthfehaftöfahre« einjelne 3fitpunfte, wo Kubungeu

ofeer Haften bieteru ofeer jeuem Sheile verbleiben ioQen,

ju beftimmen, ohne feafj feafeurch feer ciue ofeer anfeere

auf eine unbillige ffieife bcgüuftigt ober ueAcrjt

werbe. 8lft am Schluffe fec« ffiirthfthaft*iahte« laffen

fcch Einnahmen unfe au«gaben gegen cinanbcr ba*

lanctren — u. f. w. (S. 100 f. bafclbit).

Sieje ©nvägungen ergeben, feafj in aiifeljung brr in (frage

ftebenben rechtlichen ©ejiehnngen jwijchen feem (Sigenthihuer uufe

feem refeltchen ©efifeer, feem (Sigenthümer unfe feem Kiejjbraucber

ober feefien (Srben bei bceufeigtcin Kiefebrauch, feem ^ifecifommih'

ofeer Hehn«folger unfe feem ailofetalerben, auf ©runfe von ©iQig*

feiWracffcChteu
,
um einer ©egünftigung ofeer ©cifürjung fee«

einen ofeer fee* anberen Sheile« fcHrCh feen 3«fafl ju begegnen,

feem ©irthfchaftöiahTc feie ©efceutung bei gelegt Worten ift, feaf;

eine Sh«i(utig feer Kufeungiii nach beftinnnten 3«träumen fee*

lebten ©irthfchaft«fahre6 nicht ftattfinfeen, vielmehr fea« toirth*

fcbaftliche ©cfammtergebuitj fee* Irrten ©irthfehaftfifahre* al«

wirthfehaftliche Einheit 3ur Sheitung gebracht werben feil.

%nx feen 'Pachtvertrag finb feergleichen ©eftlmumngen nicht

au«ferncfli(h gegebeu. Sie ©efeeutung fee« ©irthf<haft«iafcre* al«

wirthfchaftlicher @inbnt ift aber auch für feie Hanfegüterpacht in

einer Äeihc gejepHchcr ©eflimmungen aneifannt. 3ft feie 3eit,
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für welche bei Pachtvertrag bauern feil, in biefent nicht beftimmt,

fo fann bei 2anb* unb Acfergütern bie Äünbiguug nur auf ba«

(Snbe be« SBirt^^aft6|a^red gesellt werben (Allgemeine« 2anb-

xedjt Xheil I Xitel 21 § 343). 5)ie ftillfchweigenbe Veitän ge-

rung erfolgt auf bie !£auer eine« Sah««; *ift bie 9Birthf<haft«-

periobe langer, um liefe (a. a. D. §§ 328, 329, 330). 2>er

Pächter eine« iJanbgute« fann nur injofern Siemiffion forbern,

al« er nachguwcifen vermag, bag ba« Wut in bem laufeubeu

SSirthfchaft«jahre, burch alle Dtubrifen Ijinburcb gufammenge-

nommen, nicht fooiel, al« ber pachten« außmacht getragen habe

(a. a. O. § 485). 3n bem Salle einer nothwenbigen gericht-

lichen Veräußerung (a. a. § 351, Subha|tation«orbnung

§ 22), bei bem Xobe be« Pächter« (Allgemeines Sanbrecht Xheil I

Xitel 21 § 368), bei bem Aufheren beö Siecht« be« Pächter«

(reeolato jure dtnds, a. a. 0. § 388), bei bem fRücftritt au«

allgemeinen ©rünben (a. a. 0. § 393), bei bem (Eintritt eine«

Kriege« (a. a. £>. §§ 557, 558), bei (Stoffnung be« Äonfurie«

über ba« Vermögen be« Pächter« (Allgemeine ©erichtßorbnung 1

50 § 62; Allgemeine« 2anbre<bt §§ 360 bi« 370; Äonfurfl-

orbnung vom 8. SJcai 1855 § 18; ÜlelchßfonfurSorbnung § 17),

ferner in bem Salle, baff ber Pächter mit bem pachten« gweter

Termine im IHücfftanbe ift (Allgemeine« VJanbrecbt Xheil I

Xitel 21 §§ 298, 342), ift bie Aufhebung be« Pachtverträge«

gwar guiäffig. Sie fann aber nur in ber SBeifc erfolgen, bag

ber Pächter erft mit bem Ablaufe be« ©irthfihaftsjahre« gu

räumen braucht. SJiug ber Pächter wegen SJligbrauch« ber

Pachtfache im 2aufe eine« Sirthfchaft«Jahre« entfeftt werben, fo

ift er verpflichtet, ben gangen Pachtgin« für ba« 3ah* 3U 3ah^n «

unb ba« Wut wirb bi« gum Ablauf be« 3ahte« für feine Rechnung

verwaltet (a. a. £). §§ 598, 599).

©ei biefem Stanbe ber ©ejeftgebung ift eine Xheilung ber

grüßte eine« 2Birthf<haft«» ober Pachtfabre« gwifcften bem Ver-

pächter unb Pächter vom ©efefte überall nicht vorgefehen. ©egen

ben (Eintritt folcher folgen, wie fie ba« Allgemeine tfantrecbt

für bie Salle be« Aufhßren« be« reblichen ©efiftc«, ber Se»

enbigung be« Sliefibrauch«, be« eine AuSeinanberfeftung gwijchen

bem AUobialerben unb bem Sibeifommig- ober 2ehn«folger be-

bingenben (ärbanfaü«, burch bie oben erwähnten ©eftimmungen

vermeiben will, giebt ba« ©efeft hier infofern Schuft, al« e« mit

ben ebenfalls erwähnten Vorfchriften, burch welche bie Salle er»

fchßpft finb, in benen bie Aufhebung eine« Pachtverträge« währenb

ber 5?auer ber pachtgeit wiber ben ffiiQen be« anberen Vertrag-

f^lieftenben erfolgen barf, eine Aufhebung be« Pachtverträge«

währenb be« 2aufe« eine« SBirthfchaftSjahre« wiber ben SBiflen

be« anberen Vertragfchliefienben auifchlieht. SDarau« folgt inbeg

nicht bie Unanwenbbarfeit ber in Sroge ftehenben, für ben reb-

lichen ©cfift, ben Sliefibtauch, bie Sibeifommij)» unb Sehnßfolge

gegebenen Vorfchriften auf ben S«D, in welchem burch ben Pacht-

vertrag felbft bie ©efugnifc be« einen ober be« anberen Vertrag-

fchlie§enben begrunbet wirb, ben Pachtvertrag unter gewiffen

Vorau«feftungen währenb eine« 2öirthf<haft«jahre« bergeftalt, ba|

vor bem Ablauf be« 3af}te« bie SRäuntung ber Pacht ja erfolgen

hat, jur Au«hctung gu bringen. 3n einem folgen Salle fragt

e« fich vielmehr, ob nicht nach bem Söefen be« Pachtverträge«

unb ber Slatur be« von ben ©ertragjchüegenben vorgefehenen

©runbeö ber Aufhebung be« pachtvertrage« innerhalb eine«

Sffiirthjchaft«- ober Pachtfahreß unter ©erüctfichtigung ber au«

bet Statur ber Sache fich ergetenben unb in ben erwähnten, vom

©efeft vorgefehenen Sollen geieftlich anerfannten wirthfchaftlichen

(Sinhettltyfctt be« 2Birtljfchaft«jahre« eine Ausgleichung gwifchen

bem Verpächter unb bem Pächter nach ÜJiaggabe ber für beu

reblichen ©efift, ben Sliegbraucfc, bie S'beifommig- unb Behnßfclge

gegebenen ©eftimmungen al« im ©crtragSwiflen ohne weitere

vertrag«mä§igc Seftfeftung befchloffen angefehen werben mug.

Xief« S™ge wirb, wenn nicht bie befonberen Umftänbe be«

Salle« eine anbere (Snticheibung gebieten, in ber Siegel $u bejahen

fein. ©eim Pachtverträge ftehen fich Pachtnuftungen unb Pacht-

gin«, auch menn Haftungen ber 3rit nach ben SäOigfeitßgeitcn

be« Pachtginfeß nicht eutfprechen, rechtlich al« gleichmäßig fort-

laufenbe üeiftungen gegenüber, io bag ein jeber Xheil ber einen

Haftung al« ©egcnleüiung für einen entfpreihenben Xheil bet

anberen Stiftung angufebeu ift. ©ei ber für eine IKeibe von

3f*h*en abgefchloffcnen fcanbgüterpacftt aber ift ba« pachtfabr in

Anfehung ber Stuftungen unb ber gum Bwecfe ber Stuftungen ge-

malten Verwenbungcn unb anberweiten Ausgaben al« wirtfc-

fcftaftliche Einheit gegenüber ber Verpflichtung be« Pächter« gut

3«htun9 pachtginfe« in ber Art angufehen, ba§ ber 3ahTC9’

pachtgin« fich al« Abgeltung ber 3ahte«nuftungen baritellt, io

bag e« ber Statur ber 8anbgüterpacht unb ber Vebeuiung be«

©irtbi<h aft«jahre« witeripriebt, bie Stuftuugen, 8aiten unb Auf-

wenbuugen eine« 3ahie< nach beftimmten 3eiträumen gu gerlegen

unb ben auf einen tiefer 3eiträume faflenben Xheil be« Pacht»

griifeß al« ©egenleiftung für bie ©ewäbruug ber Stuftung in

biefem 3ritraume angufehen, vielmehr nur eine Xh«il«ng be«

wirthichaftlichen ©efammtergehniffe« eine« 3ahre« al« einheit-

licher 9Birtljfchaft«periobe mit bem ©efen bet 9anbgüterpacht En

(Sinflang gu bringen ift. (Vgl. auch §§ 8 hi« 10 Allgemeinen

2anbrc<htS Xh**l I ütel 21.)

3ui vorliegenben Salle bat ba« Verufungßgericht nicht feft»

geftellt, e« h«he nach VJiQen ber Vertragfchlfegenben bei

Aufhebung be« Pachtverträge« au« bem betreffenben ©runbe gum

Stachtheil be« Verpächter« von ben gewöhnlichen wirthfchaftlicben

Stücffuhten abgefehen werben follen. 2)ie Parteien fßnnen auch

nicht wohl ftitlfchweigenb von bem ©orhanbenfein einer folchen

Ausnahme aulgegangen fein. S)enn e« hanbelt fich um einen

in ber perfon be« Pächter« eingetretenen Pacht-Aufhebungßgrunb.

Unb ber Verpächter follte burch bie SJloglichWt tcr Äünbigung

unb Aufhebung auch innerhalb eine« Pachtjahre« Schuft erhalten

gegen bie nachtheiligen folgen einer $ertbaurr ber Pacht bi«

gum Ablaufe ber gefeftlich gulaffigen Aufhcbungßgeit. SJtit bem

jo geftaltcten 9te<bt«verhältniffe würbe bie Annahme eine« ©er-

tragßwillen« nicht ju vereinigen fein, welcher barauf gerichtet

wäre, bag ber Pächter alle im leftten pachtjahre bi« gu bem

3eitpunfte ber Aufhebung be« Pachtverträge« gewonnenen Stufte

ohne Attfpruch be« ©erpächter« auf SluSgleichung auch in bem

galle behielte, bag ber ÜReinertrag ber bi« gu jenem 3eitpunfte

gewonnenen Sluftungcn mehr betrüge, al« ber bem fraglichen

Beitraume in feinem Verhältnis gum 3al)te entfprechenbc Xbeil

bc« Siemertrageß ber ©efammtnuftung be« gangen Pachtjahre«.

SMe in S^age ftehenbe ©eftalt ung be« IRechtSverhältniffe« nöthigt

vielmehr, in bemfelben einen Anfpruch be« Verpächter« auf Aus-

gleichung in ber Art al« gegeben anguerfennen, bag eine Au«-

mittelung be« 3ahf^teinertrage« gu erfolgen hat, unb beu»

Pächter nur ba« verbleibt, wa« von bem gReinertrage be« gangen



342

3a$tei auf btn btt Sauft Itl $a$trf$t« in bem Sa^te ent-

fprnfcenlen 3t>ltaum fällt.

Siteintat.

^ngegeigt von 5T2 a ^ ©uttmann, SRe<pt*anwalt am Äammcr*

geriet gu ©erlin.

XL 3»ri|ftif<pe «nlbilbimg.

(Seplup.)

4. Dr. jur. 2Ubert o. Sticglip: Set furiftifepe V or-

bereitungfibienft. (Sine Stufcie über fcie gwecfent-

fpreipenbe ©efepüftigung bet jüngeren Suriften.

Berlin, 1886. $utttamuicr & SERüplbrecpt. 42 ©.

Ser Verfaffer empfinbet c* al* einen Uebelftanb, bap bie

©efcpäftigung ber SReferenbare oielfacp n»4>t iprer Vorbereitung,

fonbern ber ©ntlaftung ber SRieptcr bient @r will beÄpalb

bie Organifation be* Vorbereitungibienfte* gegenüber bet Ver-

tagung ber rigentliepen SufUgbepotben felbftft&nbfg gcftalten,

etwa wie bie* bei ber Organifation bet Staat*anwalifcpaft be-

reit* ber §att ift. 3« febem 2anbgeriept*begirf foH ein beeret

Suftigbeamter bie SDtittelftefle für bie Leitung be* Vorbereitung*-

bienfte* bilben unb auf ©runb feiner (Srfaprungen ba* ,, Softem",

bie „Speorie" ber ©efep&ftigung entwiefeln pelfen. Ser SRefe-

renbar fotl burepau* al* Semenber betrautet werben, alfo grunb-

füpliep feinen ©epatt empfangen; bie ©efepäftigung foÜ an ben

einzelnen Slu*bilbung*fteQen ju beftimmten 3ritpunften beginnen

unb enben, g. ©. 1. 3uli unb 1. 3«nuar. „@* finb (für bie

SReferenbare) Vorlefungen einguriepten
f
Vortrage oon ben SRefe-

renbaren felbft gu galten . . . Themata gut ©earbeitung gu

geben unb bearbeitet burepjufpreepen; ber SRefetenbar muff mit

ber »orpanbenen furiftifepen Literatur allgemein, g. V. burep

©efcpäftiguug in ©ibliotpefen . . . befannt gemacht werten ; e*

finb 3ufammenfteQungen au* bem geitenben SRecpte unb furge

fpftematifebe Sarfteflungen beffelben in gweefbienliepet Seife gu

geben . . ©ine 4japrige Sauer be* Vorberettung*bienfte*

hält ber Verfaffer für ba* ©eringfte, wa* gu forbern ift. (!)
—

©ewitj: bie Äunft ift lang. Soip furg ift unfer Seben!

SRaep 4 3apren pat ein SRefetenbar allerbing* ni<bt au*gelernt;

aber ebenfowentg naep lOSabren. 3« unfelbftftanbigcr Stellung

wirb man überhaupt fein fertiger ÜJlann. Se*palb fc^eint bie

fepuimägige ©eftaltung be* VorbereitungSbienfte*
,
bie ber Verfaffer

anftrebt, niept ba* SRieptige gu treffen. ®* wirb oielmept bar-

auf anfommen, bie Sauer be* Vorbereitung tbienfte* mcglicpft

abgufürgen unb wdprenb berfeiben bem SReferenfcat, wenn er auep

unter &ufficpt arbeiten mu§, eine mcglicpft felbftftänbige Spätig-

feit gu fepaffen.

I. Sammlungen. 3 c*tf cPr*ften ' Verfdjicbcnc*.

1. 51. ©olge.SReicpögerieptÄratp: Sie^rarifi be*SReiep*-

geriet* in ßioilfacpen. III. ©b. Üeipjig, g. 21. ©reef-

pau«, 1887. 471 6. £>r. 6 ®L
Sie rerbienftlicpe Sammlung erftreeft fiep jept auf eine

mepr al* gweifaprige SRecptfpreeputtg be* iRciepsgericpt*. Sem
III. Sanfte ift ein autfttprtupf* SRegifter gu ©b. I—111 beige-

fügt. künftig füll feber ©anb fein eigene« baten.

2.

Dr. 5p. ©orepert, Staat*anwalt: (So ber be* beutf cp

•

preupifepen Strafrecpt« unb Strafpro jeffe*. 3u-

iammengeftellt unb mit Änmerfungen oerfepen.

I. SRaeptrag. ©erlin 1887, SReinpolb Äüpn.

Ser Geber bringt naep ber 3ritfolge in überfieptlicper Än-

orbnung fammtlicpe ©efepe unb Verorbnungen be* beutfepen

SReiep* unb $>renfjen*, welcpe gur 3eit auf bem ©ebiete be*

Strafrecpt* unb ©trafoerfapren* in Geltung finb, foweit bte-

felben für bie orbenttiepen Q^ericpte unb bie StaaUonwaltfcpaft

Vebeutung paben. Set rorliegenbe 9lacptrag reiept bi* (5nbe

1886 unb entp&lt niept nur bie feit bem (Srfcpeinen be* ^obq:

ergangenen neuen Oefepe unb Verorbnungen, fonbern auep bie

gwifepengritige fRcrptfprecpung gu ben früperen. Sluüerbem finben

fiep in ben ftnrnerfungen ^)tnweife auf bie in 3ufcnuuenpang

ftepenben (Üeiepe.

3. V. Stintelen, öepetuier Obcrf uftigratp, ÜRitglieb

be* 8feicp*tag*: Sie firepenpolitifepen ©eiepe

f)reu§en* unb be* bentfepen Sieicp« in iprer ©e-
ftaltung naep bem 2lbanberung*gefep vom 29. floril

1887. 1>aberborn unb SRünfter, gerbinanb Scpo-

ntngp, 1887. 75 6. f>r. 1 3R.

4.

Dr. jur. ©. Senbt, ©ertept« • Äffeffor: Sarftel-

lung ber £ulturfampf-@efepe in iprer ©ültigfeit

naep bem griebeitejcplup. Verlin, Vracpoogel Sc,

fRanft, 1887. 50 ©. f>r. 75 f>f.

Sie ber vorjäprigen lügt Stint eien au^i ber neueften

firepenpolitifepen StoveDe eine 3ufammenfteQung ber firepenpolt-

tifepen ©eftimmungen folgen, bie noep gelten. @r pat fup inbe§

bie*mal au* praftifepen 3triecf<n ftreng auf bie SSifbergabe ber

Vorfcpriften befepranft, beten gortgeltung fiep er ober gweifelpaft

ift. ©etabe bie ^hrari* wirb jeboep, namentliep epe fiep ber

neue 9teept*guftanb eingebürgert pat, immer noep bie alten

©eftimmungen vergleiepen wollen. fDlit Steept finb biefelben be*>

palb bei Senbt, ber gleiepfall* nur bie ©ffepe mit eingelnes

Änmerfungen perau*giebt, mit abgefcrueft. Sa* ©eraltete, 2Uif-

gepobene unb noep ©eltenbe ift burep bie Verfepiebenprit be*

Srucf* fenntliep gemaept.

5. 3eiti(prtft für ©ericptSoollgieper. Von beutfepen

9teept*geleprten unb gaepmännern perauSgegeben.

8tebaftion unb Verlag: fcrang Sieraeurotp, ©ctlin

I. 3aprgang 1887. SRonatlicp 2 Hummern. $rei*

1,50 ?Dt. viertelfäprliep.

Sie 3ritfeprift erfepeint iulbefonbere unter fDtitwirfung be*

9ie(pt*anwalt* a. S. S alter. Sie oorliegenbeu Stummem

entpalten Sbpanblungen oon 2(. ©. 9L Dr. ©leiep (©erlin):

bie gwang*weifc ©rwirfung ber £erau*gabe oon f)erfonen ; auf-

fieptf. 8L SR. Sepönfelb (©nefen): fcie Surepfuepung ber Safepen

be* ©epulfcner* in bet 3w^ng«r,dl|tteefung; — bie ©ewirfung

ber Slnjepluppfanbung; 2. SR. Ätei* (©romberg): |)roteftauf.

napme bei ungenauer ©egeitpnung ber f)etfon, gegen welche

proteftirt werben fott; u. f. w.

Sem Streben ber 3ritfeprift, in bie Äreife ber ©eriept*-

oollgieper Äufflärmtg über ipre fcpwerwiegenben SReepte unb

»Pfliepten gu tragen, ift gewit) ber Erfolg gu wünfepen.
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6. 9trc^it> für Strafrecpt ©egrünbet butcp Dr. ©olt«

bammer, AönigL Ober * Sribunalßratp. gortge*

fefctooniReicpegericptSrathüReDeStnSeipjig. 35. 8b.

1. «£>eft ©erltn bet 9t ». Secfer (©. Scpencf), 1887.

Sie Webaftion »on ©olibammer« Anpb ift mit biefem

©anb in bie ^>änbe be« 9i. ©. 9i. SW e v e & übergegangen. Sa« erfte

4>eft bringt u. a. einen Auffap be« (epteren übet bie Strafprozeß*

orbnung unb ihre (Reform, bann noep »eitere Abpanblungeu,

Wacpricpten au« ber Wecptfprecpung unb Üiteraturbemerfungen.

7.Sa« Tribunal. 3«itf(prift für praftifcpe Straf-

rechtspflege. Unter ÜRitoirfung zahlreicher in* unb
auSlänbifcper Ariminaliften. <£>erau«gegeben non
Dr. S. A. ©elmonte, (RecptSanwall in Hamburg.
1887. m.3aprgang, £eft 1—5. SWonatlicp 1 #eft.

Hamburg bei 3. g. Wicpter. Preis »ierieljäbtlich3 9Ji.

Sie »orliegenben Wummern enthalten in«befonbere folgenbe

©erbre<pen«faUe: ©ebropung einet gtauenflperfon mit einer ©er*

lepung an ber <5pre unb nacpfolgenbet Selbftmorb ber bebropten

Perfon. ©on Dr. Sofef Wofenblatt, WecptSanwalt in Aratau.

— @n oberfcplefifepet ffillbbiebflapl ; ferner: (Sin SWorboetfncp

be^ufß (Erlangung eine« Ainbe«. ©on Staat«an»alt Dr. ©enebij
in 9iatibor. — (Eine rpeinifipe SiebeSbanbe be« 19. 3ahrpunbertS.

©on 8anbgeritpt«*Sireftor (trnfi ©arre in irier. — ©ruber»,

©aiten* unb ©cpwagermotb. ©on 8anbgericpt«ratp ©rünewalb
in SWep. — (Srmorbung ber (Ehefrau burep ©rtiänfen. Snbijien*

beweis. ©on Dr. £an« © l u m , 5Recpt«au»alt in 8eipjig, fowie

SarfteQungen be« f ©eneralftaatSanwalt« non 3$ war,je u. a.

@« gtebt Scpriftftefter, bie StrafrecptSfäfle nach 31 rt non

Ariminalnooeften für ein grünere« publifum jureeptmaepen. Sa*

gegen »ifl ba« „Üribuual" bem juriftifepen Sntereffe bienen,

©ei bem heutigen 3uftanb ber ©trafaften u>irb fiep in ber Spat

frintinaliftifcpe (Erfahrung nicht anber« nerbreiten (affen al« burep

literarifcpe SarfteQung. Cs tann alfo auch nur auf biefem ©tat
ba« ÜRaterial gewonnen »erben, bem fiep aflmäplitp bie Sape

eine« materiellen ©eweiSrecptfl »erben entnehmen (affen. SWit

Wü cffiept hierauf trf<heint bie forgfültige Aufzeichnung ber pro*

jeffualifcpen (Entwirflung, »ie »ir fte tn einzelnen Scpilberungen

be« .SribunalS" bereit« ftnben, nacpapmenSwcrtp.

8. J o u r n a l du droit international privd et de la

jnrisprudence comparee, fonde et publik par
M. Edouard Clnnet, avocat a la cour d'appel

de Paris. 14. annee. 1887. Paris, ©erlin. Putt*

fammer A. SERüp Ibrecpt. 3 r C t ct> 18 fres.

Unter ben SWitarbcitern ber 3ettfcprift finben fiep befannte

Warnen: ber fcpweijertfepe ©unbe«gericptSpräFibent Sroj, SWancini,

ffiebfter, ©hartem u. a. Seuijcpe Äräfte feplen noep, fepeinen

Jebocp niept unwitlfommen ;u fein. Sowett ein Sntereffe für

ben ©egenftanb ber 3*itfeprift, namentlich See*, «fcanbcl«- unb

©erficperungSreept beftept, wirb biefelbe gern Aufnahme ftnben.

Auep beutfepe ©erpältniife »erben barin berüeffieptigt, bie (Recpt*

fpteepung bc« WeiepSgeritpt« jefcoep anfepeinenb niept in gureiepen»

bem SWage. Uebrigen« befepränft fiep bie 3titf(prift niept au«»

napuiSlo« auf prioatreept. Sie enthält $. ©. auep Auflage

über: Angriffe »on prloatperjonen auf einen fremben Staat;

(Erwerb be« Staatsfcürgerrccpts in ben ©ereinigten Staaten u. f. ».

9. Dr. 8. 3acobi, Sojent ber (Reep te unb WecptSanwalt

ju ©erlin: Atabemifcpe ^rattifa. $matrecptS>
fälle be« römifepen unb gemeinen Weept«. I—IV. Serie.

Al« ÜRanuffript gebrueft. ©erlin 1887, Sruef »on

4>. ©. Hermann.

Siefe Sammlung ift niept eigentlich für unfere 8efer be*

reepnet. Socp »erben ne mit 3ntereffe baran erfennen, wie fiep

galle ber eignen unb ber TeicpSgerieptlicpen PrajrtS mit (Srfolg

für »iffenfepaftiiepe 3®«*e nupen laffen.

10. Stantmbuep ber 3nriften unb ©eamttn. Stutt-
gart, ©. Spemann. 279 S. pr. 5 SW.

(Sine Sammlung »on Au«(prü<pen über 3uri«prubenj unb

Suriften feit ber Aeg^pterjeit bi« auf ben heutigen Sag,

fammengeftedt naep ben 8änbern, benen bie Autoren unb Spricp»

werter angepören.

II. Staat«* unb ©enaaltungörecpt. (8ertepl«tierfaffinig

nnb Strafnerfahre«.

1.

ßonrab ©ornpaf: Sie 5trei«> unb $to»in}ialorb*

nungen be« preufjifcpen Staate« (für bie 6 üftlicpen

$ro»injen, fowie für ^)anno»er, Reffen • Waffau
unb ©eftfalen) nebft ben Sotationßgefepen. Spn*
optifepe Auflgabe mit erläuternben Anmerfungen.
©erliu, 3. 3. f)eine, 1887. 280 S. |)r. 4 SW.

Ser Site! lä^t bie Art be« erwünfepten ffierfe« erfennen.

3n bem ^ejrte ftnb bie einanber entfpreepenben ©efttmmungen

ber »erfepiebenen Arei«* unb $ro»injialorbnungen pinter ein*

anber, unb j»ar naep ber fparagrappenfolge ber altlänbifcpen,

angeführt Sie Anmerfungen »erwertpen bie Wecptfprecpung

be« Dber»er»altungflgericpt« unb bie ©erwaltungSprajri«, bte

(Einleitung giebt eine furje Öefcticpte ber ©er»altung«refonn,

unb auger bem (Regifter finben fup noep fpnoptifepe Paragraphen*

tabeQen.

2. Dr. $rip griebmaun, WecptSanwalt: lieber bie

Scpwurgericpte. (Sine Parallele ju ber Abpanb*
lung »on s. s. „©egen bie Schwurgericpte".

©erlin, A. Steffel. 44. S. Pr. 1 «W.

Srr ©erfaffer ift mit ber 3u.iiepung »on 8aten bei ber

©trafrecptöpflege einoerftanben
, befäuipft jebocp bie 3ufammen*

faffung »on 8aien uut ©eamten in ein Aonegium, alfo bie

Scpoffengericpte, »ift beSpalb bie unteren unb mittleren Straf«

fäfte nur »on ©eamten * Wicptcrn entfepiebeu fepen, gegen ihre

Urtpeile jebocp bie ©erufung julaffen unb ©erbefferungen be«

©or»erfapren« einfüpren, iuSbrfonbere fontrabiftorifepe ©erpanb*

lung ohne ©emeißaufnapnie »or (Sräfinung be« 4>aupt»erfapren«.

Sie fcpwcrften Straffäfle foüen auep fernerhin »on ©efcpworenen

entfepiebeu Werben. Socp ftplagt ber ©erfaffer folgenbe ©er*

befferungen für ba« Scpwurgericpt »or:

1. ©efcpttcrener feit niept werben, »er reeptüfraftig ju

fcpwererer al« ©elb* unb $aftftrafe »erurtpeilt ift, wer ferner

einer Straftpat angeflagt (§ 155 Str. p. D.) ift, bie (Spr*

»erluft jur golge pafcen fann. (SiteSftattlicpe CSrflärung be«

©inberufeneu, tag fcpwere päuSlicpe Sorgen, »ibrige 8ebenß*

ftpicfiale, SWangcl her Aurfaffunglfraft, fraufpafte Störungen

ber Äräfteentfaltung, betonter« nereöfe Anlagen, ober bergt ipn
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nach feinet Uebergeugung jum Amt unfähig machen, iotlen ihn

— auch für fpater — ton« ©efchworenenfcienft befreien. Da«

jepige Kecpt ber Parteien, ohne Görunb Qöefcpworene abgulepncn,

fofl befeitigt, unb mit öiücffufct barauf nur 20, niept 30, (ge*

ft^icorene ju jeher SchnmrgerichtSpericbe einberufen teerten.

2. Der ©anferott foO ber 3uftäntigfeit bet StTaffammern,

bagegen bem Schwurgericht tie Verbrechen ber §§ 159, 174
r

176 Abf. 3 unb ähnliche, fetsie bie $anblungen von noch nicht

18 jährigen ^erfonen unb überhaupt alle Straftaten gugewiefeu

teerben, bei bereu ©eurtheilung vorwiegent pftjcfcolcgifcbe unb

etbif$e B^gen $u lefen finb. Doch foli, wenn bie Strafe nicht

5 3nh* 3ud>tbau0 überfteigen fann unb nidjt ta« Verbrechen

eine« noch nicht 18 jährigen vorliegt, ftett bie Straffammec

entfeheiben, wofern ber Angeflagte auÄtrucflicp juftinunt, vor

bem Unterfuchunglrlchter ein (geftänbnijj abgelegt unb bie« nicht

biö jum (5röffnung«bei<hlufi wiberrufen bat.

3. lieber 3wif<benfragen (©et»ci«anttägc, Beugenoereibigung

u. f. te.) foflen fiep Kicpter unb Wefchworne fchlüffig machen.

3>ie auch nur von einem ber beiten $h*M* verlangte 8ewci«auf*

nähme mu$ erfolgen; bie 3eugenvereibigung bann, wenn bie ®<*

fchwornen ft? int gaÜ beft § 57 Str.’P. C. verlangen; jebech nicht,

wenn einer ber belben '2heile § 56 3- ebb. für vorliegenb er*

achtet. Auch bie ©efcpworneTi feilen ihren ©efcblufj begrünten.

4. Die §rage an bie (gefcpwornen foll zerlegt werben in

bie, ob ber Angeflagte bie $pat begangen bat, unb ob er

fchulbig ift. ©ei ©ejapung ber eriteren bürfen fie bie le&tere

nur verneinen, wenn fie einen StTafaußfcblieftungÄgrunb feft*

ftellen unb bie« begrünten.

$ehlt bie ©egrünbuug, fo ift ber ©abripruep aufgubebeu

unb bie Sach? an ein neue* Schwurgericht ;u rerweifen; e4

müßten benn nur technffche 'JDlängel verbauten fein, ju beten

Abstellung tiefeiben (gefcpwornen nach neuer 3tecpt«beUbrung

fchreiten foflen. — Auch bie Verneinung eine* behaupteten

Strafauflfcf;liet3
ung«gninbe« ift gu begrünten.

3. Dr. grifc Stiebmann, 9te«ht0anwalt beim V?anbge-

rieht ©erlitt I: Die Ocffentlicpf cit ber (gefiept«*

verpanblungen, ipTe Vorzüge unb Schaben, ©erlin,

3. 3- feilte, 1887. 67 S. 'Pt. 1 9JI.

Den teni 9ieicp«tag von ber Regierung sorgelegten Oefeb*

entwurf, betr. bie unter AnCfcplufj ber Dcffeutlicpfeit ftattfinteuben

(gcricbtsverfcanblungcn, hat Amtsrichter ©aftrow in ©erlin in

einem Vortrag in ter 3uriftiftpen (geleflfcpaft {jept auch in

Scpui oller« Jahrbüchern erfebieneu) einer eingebenben Äritif

unterzogen, an bieielbe auch ©egenoericpläge gefnüpft Dabei ift

neben ber inhaltlichen Unannehmbarfeit be« (Entwurfes nametu*

lieh auch Me tetpnifepe Unfertigfeit befielben peTVorgetreten, —
ein Mangel, ber von manchen Seiten immer ber Parlamentäre*

fepen SRitwirfung gugefepriebra gu werben pflegt.

S. befepäftigt fiep mit bem gleichen ©egenftanb, um weitere

Greife barüber ,$u unterrichten. Die ©runblofigfeit unb @e*

fäbrlicpfett be« GMe&entwurfe« werben nachbrücflich fcargetfcan.

4.6. Schmitt, Saubgericpt« »Direftor in Schmeibnip:

Da« f<hwurgeri<htlichc Verfahren nach bem D. 0.

V. (g. unb ber D. Str. O. unter ©erueffieptigung

ber befonberen, für $reufjen geltenben ©eftim-

mungen. Seitfaben gum Stubium unb gum praf«

tifchen (Gebrauch. ©re«lau 1887
, 3« U. Äern (5Rar

an ü Iler). 278 S. $r. 4 *Dl.

Der Vetfajfer will Sticptem unb ©efcpwcnien über bie

Vorfcbriften be« Verfahren« eine fchnefle 3nformation, befonber«

auch wäprenb ber £auptrerbanMung felbft, ermöglichen. 3«
tiefer Abficht ift ta« rinfcplägige aJtaterial gufammengefieflt.

©iffenfchaftliche 3»ecfe verfolgt ber ©erfaffer nicht; btöbalb be-

gnügt er ftch grunbfählich bamit, nur bie Anftcpt

vorjutragen.

3<h fn<h« i# meiner Vertretung wah«nb bee IRonat« Augurt
bieft® Jahrec einen älteren Weferenbar unb erbitte Offerten mit
Angabe ber <&eidt?anfprü<he.

Sommerfelb, ben 1. 3®li 1887.

Dr. Deuf^cr, 3tccb»anwalt.

(Stn burchau« guoerlaffiger 9tttttxilt0fefrctär r 12 Jahre ix
ber ftaqri«, fuebt »er fofert ober fpäter bauembe Stellung.

C^efl. O fferten unter J. H'. an bie 6rretition.

Stfahrcner VureauvDrftehcr , fleißig unb guverläffig, facht

befonberer Umfiänbe wegen alebalb ober jum 1. Oftober et. bei

einem ©crliner Anwalt (am licbftrn II. Jnftang) anberweite Steflung.

ÖkfL Off. *nb P. P. 6rpeb. biefe« ©lattrt erbeten.

<?iti SBurfrmvpritcher, fudbt neftügt anf gute 3eug*
niffe im Gebiete be4 ^t. i*. Of. aiibertocitc Stdlung.
(gefällige Offerten beliebe man unter A. M. k . tiefer
Bettung eingufenben.

N

Carl fl ci) matt ns Verlag, örrlin W.
Rechte* unb StaatSwiffenfchaftlicher Verlag.

Soeben erfchicn:

@=ntfdycibutti\rn bco Aöni^t. 4^bcrt>crtoaItungC»(rcvicbte).
iierau#geg<ben von

Jcbenb, von Weueren, unb 3aeobir

Senatei'täiibent teö Äonigl. Cberverwaltungi-'aeTlcht#, Äönigl. OberoerwaltnugegerichWrath, Äönigl. OberuerwaltnngfgerichtSrath-
SÖirflicher (geheimer Cbemgicrungavatp,

XIV. «anb. SjSreitf 2R. 7, geh. 2«. 8.

Die früher erfchienentn Vänbe I— XIII finb noch vorritbig. 9,'reiö jeben ©anbee 51, 7, geb. Vt. 8. (SSeneralregifter ju

©anb I—VII «Dt. 2, geb. $t. 3. Jährlith erfcheincn ein biö jwei ©änbe.

Jür bie Meöaftion verantw.: S. Jpaenle. Verlag: tfl?. Vtoefer $>ofbucbbaublung. Druct. Ai. Vioef er Jöofbuäibrucfcret in ©erltn.

Di« ttiithftc Kummer erfcticint am 1. September 1887.

tiefer 9htmtnet liegt für bie 3Witglieber be^ AmpaltÖ'Vcreiitd bei: Vorläufige Drbnung für ben

am 10. unb 11. September 1887 gu ©tünchen ftnttpnbeubcn AnwaltcJtag.
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Berit», 17. Slugnft. 1887 .

3uri|lifilje Mod)fn|'d)vift.

S. flacnlc,

JRedjtSomDöIt in Kntbad).

£)crau‘3gegebcn bon

unb 01 . flentpntr,

SRecfittamualt (Kim Caiibgeridjt L in Berlin.

Organ Bad bcutfchen Stnualt^erein«.

BreÜ für ben ^atjrgang 20 3Wart — ^nferate bie geile 40 Wg* — ©efttßungcn übernimmt jebe ©ud$anblung unb ^Joftanftalt.

3 n tj i t

£ülftfaffe für heutige iRrdjttamrälte. <3. 345. — Kntrage

unb Borbemerfungen ber Brridjterftatter #. ©ilmototfi (Berlin)

unb Dr. $emfrl (fDlüuhen) gu ben tem beutjdpen Kmoaltttag

gu ÄUuiidjeu aut beui Bereite ber teutjdjen iRe^ttamoaltt*

ertnung uorliegenben fragen. 6. 345. — Bom 9iei$tgeri$t.

3. 350. — '|>etjonal>Beränberungeu. 3. 361.

.AüffsfiafTc für beutf^e

Sie (ftcgertlDerfantmlaitg Itr ^ülfslafft findet «nt

11. September 1887 nidjt um 10, foH&mi bereit« um

9 II % r Bnrmittsgb ftoti, mnä j«t Brriditigung ber Cfin-

iabung turnt 3»»i b. 3a. in Änmwcr 35 nnb 38/39 kiefea

Blatte« bewerft wirb.

üeipjig, 8. ülugaft 1887.

fplfskaffr fflr Ärntfd|t Ket^lsanwällf.

Dr. Snrtt,

tttekeimer 3uftijraty, Iterfipenber.

Unttägc unb ®orbcmerfungcn ber SSeriditerftatter

». SEßilntohiafi (SBcrlin) nub Dr. $emfel ('JWiimßen)

gu bcn bem bcutfdicn 9lnwaltatag ,;u '.Wim dien

anü bem iBcrcirfje ber bcntfdjeii iHct^tünnnialW-

arbttnug »orlicgcubcn evrogen. *)

gr«gt A.

Soll gegen 9JlifjbitliguugtbeJ<$lüffe bet Borftanbet bem ge-

fabelten JNedjiflaim'alte bie Berufung auf färtnli<$et efyrenge*

ricfytlicbet Berfaljrcn ober ein anbered JHedjtßnuttel, g. B. bie

Befdjwerbe gum 6l;retigeri(fcttl)of guftefyenV

Knträge:

u. ffiilmoüJSfi: Et empfiehlt fic$, gegen Be*

fcblüjfe ber Borftänbe ber Knwaltifainmern,

*) Um bie re^tjeitige Befanntgab« bet uorfte^euben Beriet« ju

erwäglidjen, ift bauen abgefeben, bie näcpfte Kummer erft am 1. Sep-

tember b. fjjdjcuun gu lallen.

burd; mel^e einem iRehttanwalte ebne e$ren*

gerit^tli^ed Berfabren eine ÜJii ftbtlltgung

auÄgefprecfjen »irb, eine Befdj»<rbe an ben

EI>rcngerihttfyof gu geftatten.

Dr. 3)emfel: Sie Einführung einet Diecfiifi*

mittelt gegen Bit&billigungtbefcblüffe bet

Borftanbet ber Knujalttfainmer ift ni$t gu

empfehlen.

grage B.

Soll bie Strafe ber Sutpenfton alt ehrengerichtlich* Strafe

eingeführt »erben Y

Knträge:

v. SSiliuowtfi: 6t empfiehlt fich, aufjer ben

in § 63 ber £Ke$ttanroalttorbnung beftimm*

teil Strafen auch eine gettweife Unterfaguug
ber Kutübung ber $e$ttann>alt

j
haft, mit ber

Siecfjttfraft bet Qrtfyeilt beginnenb unb
längftent ein 3ahr bauernb, alt ehrengericht-

lich* Strafe gu geftatten.

Dr. $emfel: Sie Kufna^me ber geitmeifen

Kutfchlie&ung unter bie ehrengerichtlichen

Strafen ift gu »iberrat^en.

grage C.

Soll ein ehrengerichtliche« Urteil, welket auf Kutfchlie*

fcung oon ber Diecbttainoaltjchaft erfennt, bie IRechttwtrfung ber

Sutpenfiou haben?

Kntrag ber Berichterftatter:

Sie @infü Irrung einer vorläufigen Bell*

fireefbarfeit für ein auf Kutt^liepung lau*

tenbet ehrengerichtliche« U r
t
h e i 1 ift nii^t gu

empfehlen.

grage D.

Soll neben ber Staattamoaltf^aft autt* brr Borftanb ber

Kimalttfamnier befugt fein, bie Einleitung bet e^rengeriht*

liehen Berfaljrent beim E^rengericfjt gu beantragen?

Kntrag ber Be rihterftatter:

Et ift toünfcfyenttoert^, ta§ ber Staattan*

»altf$aft gefeblid) bie Berpflihlung auf*

erlegt »erbe:

u) bie unmittelbar au fie gelangenden Be*
j(^n>erben über einen iNe^ttanmalt in allen
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Süllen gur tfenntniß beß Borftanbeß bet

'An tvaltsfammer gu bringen unb nicht o^nc

helfen Mitwirfung füt beru^enb gu et»

flären cbct burd; (äinftellungßuerfüguug

gu ertebigen;

b) bie ehrengerichtliche Älage gu ergeben,

wenn ber Borftanb bicfeß beantragt, fe

baß in biefem Saite baß ©erfahren nicht

ebne @ntf4»eibung (Bcfehluß ober Urtheil)

beb CSbrengerit^tö etlebigt werben fann.

3uiagantrag (9. ©ilmowßfi):

(Sß t ft wünfehcnßwertb, bem mit bet Sührung

bet Borunterjuebung beauftragten Otiater

gefeplieb Berpflicbtung aufgulegen, pe»

riobifcb — etwa monatlich ober alle 2 Senate
— übet bie Sage bet Sache unb bie batin

veranlaßten, fowie bie noeh all erforbetlitb

beabfi^tigten Schritte bem (S^rengerii^te

fa$(ic$ eingeßenbe Mitteilung gu machen.

2>ie Berichterstatter geben in ben nadjfteljeuben Sorbe»

Wertungen lebiglicb eine Ueberfi<bt beß btßher vorijanbenen, für

bie vorgelegten Seagen in Betragt fommenben Materialß, in»

bem fte fid? bie Begrünbung ißter Änfichten für bie münbliche

Berichterstattung Vorbehalten.

5)ie Materialien gur beutfeben iRedjtßanwaltßorbnung utib

bie Berbanblungen ber betttfeßen Änwaltßtage finb voQftaubig

in bet 3uriftif4>en ©oeßenjebrift (3. ®.) enthalten, unb jwar

finb abgebnnft:

a) (Sntwurf gut 0te<btßanwaltßorbnung, 3. ®. 1878

©. 26.

l>) Begrünbung beß ©ntwnrfß nebft Anlagen, 3. ©• 1878

©. 33.

c) Bericht ber VI. äommiffion beß beutfeben 9ieicßßtageß

über ben ©ntwurf einet 9t«btßanwaltßerbnung nebft

3ufammenfteQuug ber ftonuniffionlbefchl&ffe, 3. ©•
1878 Beilage S. 1—44.

ü) Bericht über bie erfic Sefung ber Berlage im 9teid?ßtage,

3. ®. 1878 ©. 105.

«*) Beriet über bie jweite unb britte Sefung, 3. ©.
1878 Beilage.

t) Borfcßläge bet Bericbterftatter für ben VI. heutigen

Änwaltßtag gu Sranffurt a. M. vom 8. u. 9. Mfirg

1878, 3. ®- 1878 137.

g) 'Protofoll übet bie Berbanblungen unb 3ufammen»

ileUung ber Befcßlüffe beß VI. beutfeßen Änwaltßtageß

gu Sranffurt, % 3B. 1878 S. 153,

h) Stenographier Beriet über bie Bemäntlungen beß

VI. beutfeben Änwaltßtageß gu Sranffurt, 3- ®- 1878

Beilage gu 'Jlt. 20.

i) Stenographier Beriet über bie Serbanblnugen beß

VIII. beutfeben Änwaltßtage« ju .jpeibelberg tarn

12. unb 13. September 1881, 3. ©. 1881 Beilage

gu Hi. 15.

3u Stage A.

1. ü>et VIII. beutfdbe Änwaltßtag gu -freibelfcerg bat am

13. September 1881 (vrrgl. 3. ®. 1881 ftenogr. Bericht Ätt»

bang S. 49) einftimmig ben Antrag beß bamaligen Beliebt»

erftatterß von ÜBilmowßfi angenommen, außgufpreeßen:

„S)et Borftanb »ft fcereebtigt, wegen .fcanbl ungen unb

Unlerlaifungeii, welche er nicht gur ehrengerichtlichen

Befttafung nach § 62 ber 9i. Ä. O. geeignet bält,

einem Mitgliebc ber Änwaltßfamwcr Mißbilligung

ober (Srmabuuug funb gu geben.*

2>er Bericbterftatter weift naeb (S-tenogr. Beriebt S. 40 ff.),

bat; baß bem Beritanbe gufte^enbe Äuffi<btßrecßt eß ermöglicht,

felbft bie fleinften Ungeßcrigfciten niebt ungerügt gu (affen,

ebne ben weitläufigen, febweriäfügen unb präjubigitlidjcn 2Beg

einer ebrengeriebt iieben ltnterfuebung cintreten ju taffen. 2)enn

einerfeitß fei nicht febe yHicbtvcricpung eine tolebe, fcaj) man im

Änfeblug an §§ 62 unb 28 ber 9t. Ä. O. oen eiuer »liebt

gewiffenbaften ?lußübung ber Berufßtliätigfeit fpredjen ober eine

Betlebung ber Bemfßwürte annebmen fönne. Änbcrerfeitß

würbe baß Bufftcbtßreebt ein leerer ©ebafl fein, wenn ber Bet-

ftanb niebt berechtigt wäre, im Bollgug beffelben gegenüber ben

Mitgliebern ber Kammer eine Äritif ibreö Berlialtenß *u üben,

f»e an bie (Erfüllung oon 'Pfticbten i»n erinnern, (Srmabmmgrn

unb Mißbilligungen ju äußern. £iefe Mittel feien bure^ ben

Begriff ber ^uffieblßfubrung gegeben unb geboten.

&ß würbe in ber Debatte allfeitig anerfanut, baß biefe

Sluffaffung beß Beriebteritatterß beiu geltenben 92ecbt unb ber

bcitebenfcen iHeebtßübung ber ttuwaUßfanimeniorftänbe entfpriebt

(aergL Bcriebte ber Änwaltelanimern Berlin 1879/80, X>atm-

ftabt 1879/80, ^reßben 1879/80 unb 1880/81).

2. 5)ie Unanwcnbbarfeit ber ebrengericbtlicbcn ^tojebut

unb Befttafung auf gang geringe Berfeblungen im Beruf unb

außerhalb beffelben ift ingwifeben auch feiten« beß (Ehrengericht!'

bofeß wieberbolt anerfannt worben.

3« einem bie erfolgte Srrifptccbung beftfiiigenben Urtbeil

vom 28. September 1883 (Sammlung ber (Sntfebeibungen beß

Öbrengeriebtßbofeß Bb. I S. 162) ift außgefpreeben: ,,£:er (Sbren

geriebtab^f bat f“r feftgeftedt eraebtet, baß bie Äeußerung beß

Ängefebulbigten in feinet Befcbwerbefebrift in b«>bem ®rabe taftloß

unb unangemeffen gewefen unb mit bemjenigen 9lnftanbe, ben bie

berufß»näßige Begtebung beß jRccbtßanwalt« gum ©eriebt erforbert,

nicht vereinbar ift. dennoch bat eine Beilegung ber Berufßpfliehten

im Sinne ber §§ 62, 28 ber 91. 21. D. alß oorliegenb nicht an-

genommen werben fönnen. 'Hiebt jebeß Berfeben eineß iKccbtß-

anwaltß, nicht feber Seblgriff in ber ®abl ber llußbrücfe in

(Eingaben unb (3efueben bebingt eine ebtengcridjt liebe Beftrafung.

2Bcmi ein fonft in ber Slußübmig feinet Beritfßtbatigfdt ge

wiffenbatter, auf bie ©abtung brrfenigen Ächtung, weld^e fein

Beruf etforbert, bebaebter tHecHßanwalt in einem eingclnen Salle

bem (Bericht gegenüber neb unpaffenb benimmt ober äußert, fc

fann bann nicht ohne ©eitere« eine ftrafbare Berleßung ber

Berufßpfliebten gefunben werben."

3n einem Urtbeile vom 29. 2)egember 1884 (Sammlung

Bb. 1 S. 41), welebeß teil in 1. 3nftaug »uit einer ®armmg
bestraften Jtecbtßanwalt freifpriebt, brißt cß: „Muß gwar baß

Berbatteu beß Äiigeitbulbigteu alß ungehörig begeid>net Werten,

]o i|t toeb uiibt feber Set' lg» iß due* Üteibtßjuusiltß iu jeinem Uki»
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halten außerhalb feinet Beruf«tßäti gleit ein binreidjenbcr ©runb,

um ißu tefißalb im e^rcngeric^tlid^en ©erfaßten jur Berant*

Wartung $u jießen. Dlur wenn fein Betbalten ein jolcße« ift,

welche* ihn bet 'Ächtung uitwürbig macht, bie fein Beruf er*

forbert, bat nach §§ 28 unb 62 ber )K. &. O. bie ebreiigericßt*

liebe ttßnbung eiityutreten. Der Ebrengericßtlbof hot angc*

nonimen, baß biefc Beraulfeßnng int gegebenen falle nicht

»orliegt (folgt bie fenfretc Begrünbung). . . . -Oierin liegt ,jwar

ein Erfcnntnißfeßler, aber fein folc^er, ber ißu ber Ächtung

unwftfbig macht, welche fein Beruf erforbert."

3. Da* SHecbt be* Borftanbe* iur füußübung ber unter

3iffei 1 erörterten Xufficßttßefugniß ift nicht unbeanftanbet ge*

blieben.

a) (Sin Befdtluß be* Oberlanbelgericßt* Marienwerber

(abgebrueft in 3- ©. 1882 S. 169) hebt «t*f Befcßwerbe

be« betroffenen Diecßtfiauwalt* einen brtfallftgen Mißbilligung**

befeßluß bc* Unwaltlftunmeroorftanbel al« gefeßwibrig (weil bie

§§ 28 unb 68 ber 8t. 91. O. verteßenb) in Dtnwentung be«

§ 59 tcr Dt. *. O, auf.

h) 3n gleicher ffieife »erfuhr ba* Dbcrlanbe*geri<ßt Mün*

eben in einer ähnlichen Sache, welche in bem 3abre«ber!<ht ber

Änwaltßfammcr München 1881/82 erwähnt ift, inbetn e«, bie

materielle Prüfung be* betreffenben BefehluM vorwegnehmenb,

ben Befeßluß be* Borftanbe* für fachlich ungerechtfertigt unb

au* blefew ©runbe für eine lleberfchreitnng ber ©reujen be*

ftufiicßttrecßte* erflärte.

4. 3ujwifcben hat «her ba* 01erlaub cggericht München

(»ergl. Bericht ber Änwalt«fammcr München 1888/84) in einem

Befdjluffe »out 18. flpril 1884 folgenbe ©rnnbfäße autgr»

fproeßen:

a) 23er Bcrftanb ber Änwaltlfanimer ift oennöge ber ihm

nach § 49 Äbfaß 1 ber Dt. &. JD. überlragcuen Äufftcßt befugt,

einem Diecßtlanwalt wegen einer pfUcßtwibrigfeit. fofent biefelbe

nicht jnr Einleitung te* ehrengerichtlichen ©erfaßten* genügen,

ben Slnlafe barbietet, eine tabelnbe Bemerfnng ,:u machen.

b) Die in concreto eine fpfließtwibrigfeit unterftellenbe •

fteflung be* Borftanbe* ift tßatfätßlieher Dlatur unb allein ber

freien Beuvtbeilung be* Borftanbe* anßeimgegebcn. Die $rü*

fung ber Diicßtigfeit berfelben liegt außer bem SBirfangffreit

be* .Königlichen Oberlanbrtgericßt«, inbem baffelbe gemäß § 59

Äbfaß 2 ber SR. 91. O. nicht alt Berufunglgevicßt erfeßeint,

fenbem nur al* Äufnchtßl'fbcrbe einen alleufall* unterlaufen*

ben Berftoß gegen bie formelle ©efeßmäßigfeit ju befeitigen be*

rufen ift.

E« würbe bemgemäß ber Befdjwerbe bc* getabelteu Dtecßt*»

anwalt* feine falge gegeben.

Dieuerbingft t?at auch ba« Königlich preußifeße Kammer*

gcricht ju Berlin ber Brftßwerbe eine* Anwalt«, welche ben

Mißbifligung*befcßluß (auf ©runb be« § 29 Hbfaß 2 ber Dt.

91. O.) al* gefeßwibrig angriff unb beffen 'Aufhebung auf

©runb be* § 59 Äbfaß 2 ber Dt. 91. O. begehrte, mißt ent*

fprochen. 3n ben ©rünbeu be« (3. ©• 1887 S. 63 abge*

.fcrucflert) Befcßluffe« ift wefenttich ter unter 3iffrr 1 unb 2

oben bargelegte Staubpunft feftgeßalten unb anerfannt, baß bie

Brfugniß $u einem folchen bifytplinariicßen Eingreifen al*

9tu«fluß be« 91ufficßt*rc(ßte* an gefeben werben muffe.

5. X ic Betichtentalter »int übereinfiiiumcub ber Aiificßt,

n) .baß nach bem feßigen Stanbc ber ©efeßgeßung gegen

Mißbiüigungftbefcblüffe be« Borftanbe« ein Dif<ht«niittel unb

namentlich ein Befthmcrbcrccbt juni Oberlanbdgerifßt ntyt

befteßt,

b) baß e« im falle ber Einführung eine« Dtecßf6mittcl«

nießt atigänglicß wäre, al« Befcßwcrbelnftanj ba* Ober(anbei*

gcri<ßt ;u beftimmen ober einen Einfprucß mit ber DÖirfung

ber Eröffnung be* ehrengerichtlichen Berfaßten« jujulaffen.

Dagegen finb bie Bericßterftatter getbeilter Meinung über

bie Dletßwenbigfeit unb Dtäthlicßfeit eine* Dtecßt*niitte(« über*

ßaupt, bei beifen Einführung naeß ißrer überrinftiuimenben

Meinung nur ber Ehwn0fti^t*hof al* Befcßwerbelnftan} in

Betradit fommen fönnte.

3 u Ärage B.

1. Die Motioc ju § 58 be* Entwürfe« ber Dtecbtlanwalt*

orbnung legen bie ©rünbe bar, tteftßalb inan »on ber luf*

naßme einer ^citweifen fflulfcßließung (iSulpenfton, Dicnflfperre)

unter bie ehrengerichtlichen Strafen abjaß. Die jeitweife 9lul*

fcßließimg eine* Dtecßtlanwalt« habe, ebenfo wie bie Sulpenfiou

eine* Beamten, erßeblicße innere Bebenfen gegen fteß. Delßalb

habe auch ba« Dteicßlbeamtcngefeß »out 31. Märj 1873 biefe

9trt ber Strafe fallen laffeu unb an ihre Stelle bie Strafver*

feßung aufgenommen. Ein jur Strafe jeitweife feinem Berufe

entlegener Dtecßtlanwalt werbe namentlich an bemfelben Orte »er*

aulficbtlich nur feiten unb feßwer baljenige Bertrauen wieberfinben,

beffen er jn einer erfpvießlicßen Beruf«tßätigfeit bebarf. Die*

führe ißn bann wieber leicßt ju ber Bcrfucßung, e* mit feiner

Beruf«au*übung weniger gewiffenbaft unb ftreng ju nehmen,

nur um ineglichft halb wieber in* ©efchäft ju fommen. Der

einmal Sulpenbirte serfalle baßer leicßt ber ©efahr, »on neuem

mit ben DifijipHnargcfcßcu in 5tcnflift ju geratßen. Durch bie

Äufnaßme eine* f>öchftbetrage* »on 3(K»0 Marf für bie ©elb*

ftrafe fei ber Uebergang »on bet ©elbftrafe jur »Ölligen Äuß*

fcßlteßung berart »ermittelt, baß üd> feine 2ücfe in ber Strafen*

ffala füßlbat machen werte.

2. Bon ben älteren flmvalt*orbnungen (»gl. bie 3ufanimen*

ftellung unter Einlage E ber Motive jur Diecßtlanwaltorbnung

3iffer III) fannte bie für bie alten preußifeßen f)ro»injen gel*

tenbe Berorbnung »om 30. ßlpril 1847 feine Sufpenfion, fon*

bern nur ©elbftrafe bi* ju 500 jlßaler unb Dienftenflaifung.

Dagegen war neben ber Entlaffung bie Sulpeufion (bi* ju

einem 3«ßre) in Dißeinpreußen eingeführt bureb bie Berorbnung

»om 7. 3uni 1844, welche inbeß feine ©elbftrafen fannte.

3n ben SlnwaltÄorbu ungen »on Ofbenburg (1858) unb

|>annc»er (1859) war neben ©elbftrafen bi* ju 100 Ühnlrr,

in Eoburg*©otßa (1862) neben ©elbftrafen (oßne n&ßere Be*

ftimmung) Sulpeufton auf bie Dauer »on hötbften« jwei Saßren,

in Baben (1864) neben ©elbftrafen bi* ju 300 ©ulben Sul*

penfiou »on 3 Monaten bi« ju 2 3<>hren für äuläfftg crflärt.

Sänimtliche »ier $lnwa(t«orbnungen enthalten aueß bie »eilige

Äulfcßließung al« ßöcßfte Strafe.

Sacßfcn (1859) fannte Weber jeitweife noch ganj ließe Kul»

fcßließung, fenbern neben ©elbftrafen (oßne nähere Beftimmung)

nur für einzelne ^älle ben 'Nnlfcßluß »om fDaßlrecßt unb ber

'Waßlbarfeit jur 9tb»ofatentainmer.

3n Brauufcbweig (1850) fomite bie ^lt»otatentamuirr
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(neben ©elbftrafc tnfl ju 50 Jbalcr) bie Sudpenfion ober völlige

Entladung nur anbrc^n unb bei ber ftaatltc^en Difijiplinar»

beljÖrbe beantragen.

graufreich (vgl. Anlage C $u teil Blotiven jur fRecfeitdan»

waltcrbnung unter 3iffrr 2) leimt feine Di«ziplinargelbftrafeu.

Wegen Abvofaten fann ber Di«ziplinarrath auf Sudpennon bi«

3 u einem S^h* unb auf Streichung au« bem Tableau erfennen.

Wegen Anwälte tarnt nur ba« Weri^t auf Antrag ber Staate*

anwaltf$aft ober auf Wutachten ber verltärften Anwaltflfammer

bie zeitweise Enthebung audfprecheii.

3. Bach bem Erfcheinen be« Entwurf« würbe von ben

Düffelborfer Anwälten (3. 9B. 1878 S. 151) bie SSieberauf«

nähme ber SuSpenftcn begutachtet. Auch £aenle (3- ©• 1878,

S. 134) äußert fich in biefem Sinn, inbem er ba« Blaß ber

Weltftrafe für ju iveit gefceub erflärt, Welbbußen grunbfäßlicfe

al« ungeeignet für Ehrenftrafen erflärt unb bie Suflpenfion für

eine würbigerc Strafe a!« bie h«>he Weltftrafe erflärt, aud? von

leßterer nid^t minbere Wcfaferen für bie wirtbfd^aftlidje 3«te»

grttät tc« Anwal« befürchtet al« von ber Suflpenfion.

4. 3um granffurter Auwaltfltag waren Anträge auf (Sin*

fügung ber SuSpcnuen neben ber Weltftrafe unb anftatt ber

Weltftrafe eingcbracht. Der Berichterftatter gürft (Blannhelm)

fpraih fich (Stenegr. Beriet S. 47) für Beibehaltung ber

Weltftrafen be« (Entwurfs unb gegen Aufnahme ber zeitweiligen

Enllaifuug au«, inbem er in leßterer #infi<ht auf Wrunb feiner

(Erfahrungen in fabelt im Anjchluß an bie Bebenfeu ber 5D2o-

tive erflärte, baß nach jeiner Anficht ber Su«penbirte regelmäßig

nicht gebelfert, foubern mcift nur ocrjchlechtert zur Anwaltjchaft

jurüeffehre.

r>r. Bletjer (granffurt) fpricht fich für Aufnahme ber Sußpen»

ften au« unter .friiiroei« auf bie greijügigfeit, weiche bie Be-

benfen be« (Entwürfe« minbere.

Dr. Ecfcl« (Hannover) erflärt fich auf Wrunb ber fjan-

nouerfchen (Erfahrungen gegen bic Su«penftou. Difjcibe wirfe

burch tyre Oeffentlicpfeit bi«frebitirenb unb führe unter Um-

ftänten ju einer erheblichen 'Belüftung gutmüthiger Äollegen bc«

Suflpeubirten.

Drimborn (5toln) erflärt fi«h al« grunbfäßltcher Wegner ber

Sisjiplinargelbftrafe für (Erfaß terfelben burch bie Su«penfion.

Die Ceffentlicpfeit fei babei fein Bachthcil, fenbetn Strafzwecf.

Der Anwaüelag nahm nach bem Borfcplag be« ^Referenten

bie Bestimmungen be« (Entwurf« unveränbert an.

5. Auch in ber tReidjfltagefcmniifjiou (Bericht S. 18)

würbe beantragt, bie Sußpenfiett unter bie ehrengerichtlichen

Strafen aufzunchmeu. (Ed würbe auf bie große t'ücfe zwilchen

Welbftrafe unb völliger Ausschließung Ijingewiefen, bie in feiner

anberen 2ßeife außgefüüi werben fönue. Blau bejog fuß auf

bie analoge Uuterfcheibuug be« Strafgefeßbuche« zwifchen zeitiger

unb bauernber Unfähigfeit jur Befleibung öffentlicher Aemter

uub auf bie (Erfahrungen, welche beweiien, baß ber Anwalt, ber

wegen einer feine (Ehre nicht fempromittirrnben <panblung fu0*

penbirt wirb, nach feinem SBiebemntritt wieber eine ganj intafte

Stellung einnehmen Fönne.

Wegen ben Antrag würbe geltenb gemacht, baß bie SuS*

Petition, bie bi«her in ben älteren Provinzen Preußen« uube-

faunt war, ihrem Söffen nach nur eine bei vfrjcßiebenen An»

walten verschieben wirfenbe Welbftrafe fei. Ueberbie« h* n df fi<

bem beftraften Anwälte einen Blafel an, ber auch für fpätere 3«t
feine Stellung raeift unhaltbar mache, wie benn auch bie Sud«
penfion gewöhnlich b« Borläufrr ber Bemotion fei.

Der Antrag würbe abgelehnt unb bie Beftimmungen be«

(Entwurf« unveränbert angenommen.

6.

Bon ben nunmehrigen Bcrichleijtattem fp riebt fich ber

eine für (Einführung ber 0u«penfion, ber anbere für Beibehal-

tung be« bisherigen BechtSjuftanbe« au«.

3u gragc C.

1. Schon § 92 be« (Entwurf« zur 9fe<ht«anwaltfiorbnung

beftimmt gleichlautenb mit bem nunmehrigeu § 96: „DteAuS*
fchliejjung von ber IReihtflanwaltfchaft tritt mit ber Be<hl«fraft

be« Urtheil« ein.
44 Die Begrünbung betont an biefer Stelle

(ju § 92 be« (Entwurf«) nur ben (Einflang ber Beriefe ritt mit

§ 36 be« Strafgefeßbuche«.

2. Dagegen ift au« ber Begrünbung ju bem sott ben oor«

läufigen Bla^nahmen waferenb eine« Disziplinarverfahren« hanbeln«

ben § 68 be« (Entwurf« folgenbe« anztifüferen: „Der (Entwurf

hat von ber vorläufigen Suftpenfton bei Siecht«anwälten abge-

sehen. Denn bie vorläufige SuÄpenfion eine« 9)echt«anwalte«

bient nicht jur Sicherung ber UrtheildvoQftrecfung, welche, fo»

weit eö fich um bauernbe Entziehung ber 3uictffung be« Siecht«»

anwalt« hanbelt, nicht vereitelt werben fann; fie enthält viel-

mehr fchon im vorau« bie Boflftrecfung einer noch nicht recht«-

fräftig erfannten Strafe, gegenüber bem Beamten hat fie

eine wefentlich anbere Bebeutung. 3hm gegenüber h*fct fie

vorläufig ba« Slecfet unb bie f>fticht z«r Ausübung feiner Amt«-

funFtionen auf unb fiebert ben Staat tn Bejug auf bie mög-
licherweife eintretenbe Aberfennung be« Amt«einfommen« burch

3urücfbehaltung beffelben. Solbalb bie Auffaffung be« An»
walt«berufe« al« eine« von ber Staat«gewalt verliehenen Amte«

aufgegeben wirb, ift auch für bie vorläufige Sudpenfion be«

SHechtdanroalt« feine innere Berechtigung zu ftnben. Die Slacfe-

theile, welche barau« erwachfen fonnen, baß ein 9leht«anwalt

troß be« wiber ihn eingeleiteten Diljiplinarverfahren« bi« jur

SlechtdFraft be« Urtheil« in Äuöübung feine« Beruf« belaßen

wirb, ftehen mit ben Gefahren ber Bla§tegel ber vorläufigen

Suflpenfion in feinem Berfeältniß. Die Parteien werben burch

bie ihnen nicht nothwenbig befannte Sußpenfien nicht baver

gefhüßt, einen zuT 3<it verbarg geworbenen Wechtßanwalt

anjugehen. Eine öffentliche Befanntmachung ber Sudpenfion

aber gefährbet bie gefchäftliche (Exiftenj be« Slcchtdanwalt« in

ber Wegenwart unb für aÖe 3ufunft. Ueberbie« greift bie ein-

tretenbe Uufähigfeit eine« SRectjtdanwalt« jur Bertretung im

Anwaltdprozeß ftörenb in ben Waitg ber Wefcfeäfte z
un < Slacfc*

thcil ber Berichte unb ber Parteien ein.
44

3. Bach bem preußifcheu Wefcße vom 21. 3uli 1852, bie

Dienstvergehen ber nicht richterlichen Beamten u. f. w. be»

treffenb, trat bic vorläufige Sudpenfion fraft Wefeßefi ein, wenn

im gerichtlichen Strafverfahren bic Berhaftung eine« Anwalt«

bef<hloffen ober wenn gegen benfelben ein ftrafgcrichtliche« ober

bifljiplinargerichtliche« Urtheil auf Dienftentlaßung (ober in ber

iKheinprosinz auf bie bort zulaffige Suflpenfion) erging. Anwer-

bern fonnte nach Einleitung einer ftrafgcrichüich'n ober Di«.

Zipliuaruutcrfuchung bie vorläufige Enthebung vom Ehrenrath
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mit Genehmigung brr appeUation6gerihtlih*n ©i«$iplinarbe*

hörte ober von ber testeten jelbft verfügt werben.

3n ©raunfhweig (1850) tjatte bet von brr ftbvofaten-

famairr tri brr richterlichen ©i«giplinarbehörbe geftellte fhitrag

auf Su«peufioit ober Entlaffung bie vorläufige Suflpenfioit

unmittelbar jnr golge.

©cn übrigen $lnwalt«ortuungai war tir vorläufige Sut'

penficn frcmb. ©gl. ©lotive jum (Entwurf ber 9leht«aiiwalt«*

orbnung § 88 unb Anlage E 3iffer Hl bafclbft.

4. ©ie Öerichterftatter finb brr Meinung
,

über»

wiegcntf Grünte gegen eine Kbänbrrung befi bermaligrn fRchtd*

jufiantc« fpre$ett.

3u grage D.

1. ©ie ©rrihterflatter finb ber Knfiht, baß bei ber Gr*

örterung ber geftrflten grage in bie weitergebmbe Erwägung,

ob nicht bie Staat«anwaltfd)aft au« betn ehrengerichtlichen ©er»

fahren gänglich au«$ufhciteu tfabe (fei e« bunt Urbertraguug

ihrer gunftionen auf einen Anwalt, fei e« burd) ©efeitigung be«

ttnflageverfahren« überhaupt), nicht eingetreten werben feilte.

IS« wirb baljer tat umfängliche Material, welche« hierüber er*

warfen ift, (;ier nicht audführlid? Wiebergegeben.

©a« »orwiegenbe 3ntereffe , wrihe« ber legten»ahnten

gruubfägiihen gtage entgegengebra^t unb ber ©iberftanb, welcher

oon ben Organen ber ftnwaltfcpaft gegen jefce Ginmijhung ber

Staat«anwaltfhaft erhoben würbe, tyaben übrigen« bie CSrörte-

rung be« Gegenftanbe« berart behenfht, baß hierbei ber ©etail*

geftaltung be« ©erfahren« im gafle ber Durchführung be« einen

ober be« anberen Gruntfafce« nidjt ganj bie rerbiente Dlufnicrf*

famteit $u Iljeil warb.

©ergl. bie ©efhlüfle 3»ff«T XIII bi« XV be« .Kölner «n*

walt«tage« (3* 33. 1876 Anhang S. 42); £aenle in 3- 3Ö.

1878 S. 134; Erörterung ebenbafelbft S. 136; Gutachten ber

Anwälte be« preu^ifchcn Obertribunal« (3- ®. 1»76 ©, 73

unb 78); 3lbanberung«antrage ber Anwälte be« ©erliner Stabt»

gerecht« (3- 2B. 187» S. 150) unb her Anwälte ju ©üffelborf

unb granffurt a. SR. (3* 2B. 1878 S. 151); ©crhanblungen

unb ©efhlüfle be« granffurter Slnwaltfitage« (3- 9B. 1878

S. 156, 162 unb Anhang S. 49); Äeußerongen ber 9Zeih«*

tag«abgeorbnetcn o. Shnrib (SBürttembcrg) unb Sinbtfjorft bei

bet erften Sefung be« Entwurf« ber 9iedjtßanwalt«orbnung im

Sieihfitage (Stenographifh** ©eriht in 3- 3B. 1878 S. 113

unb 117).

2. ©et Entwurf ber DiehtCanwaltflorbnung weift für ba«

förmlich* ehrengerichtliche ©erfahren (§§ 63—94) ber Staat«»

anwaltfcpaft genau bie Stellung an, wel^e fte nadj bem Gefcge

eiunimntt. ©ie ©egrünbnug (3. 2B. 1878 S. 60) enthält

nah einge^enber Grcrterung über bie Wothwenbigfeit ber ffllit*

wirfuiig be« Staat«anwalt« lebiglih folgenbe, hi f* einfhl&gige

©emetfung: ,G« würbe nidjt für angejeigi erachtet, für ben gall,

Cap bie Erhebung ber Klage von ber Staat«anwaltfhaft abgelehnt

wirb, etwa bem ©orftanbe ber Anwal«fammer ba« Dicht eiu*

juräumen, eine« feiner SDiitgtieter mit ben gunftionen ber

Staatsanwaltschaft ,$u beauftragen. ©ielmehr erfh^n e« au«*

reihmb, wenn in biefem gallc bie ©eftimmungen ber Strafpro*

jeßorbnung (§§ 170 ff.) jur Anroenbung tominen."

3n ber Dteihftagfifoinniiffron (oergU ben ©eriht in3.®. 1878
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Anhang ©. 18, 19) fanben nah einge^enber Erörterung ber

^rimtpienfrage bie ©orfhlage be« Entwurf« unverünberte Ein-

nahme. Dlur au« § 65 Elbf. 3 ber 9taht«anroalt«ortniing

(ehrengerichtliche« ©erfahren auf Grunb ftrafgerihtUher ©er»

urttjrilung) umrben bie ®erte „nah Anhörung ber Staat«*

anwaltihaft" geftrihen. Gö muß inbet; bahingefteflt bleiben,

ob ber Elbftrich erfolgte, weil nah bem angenommenen Wrunb*

fab bie Ginjelnbeftiiimiuug überftüffig erih‘<» oh bamit für

tiefen (5in$elnfatt ein von ber ftaat«anwaltfhaftlihm HJiit-

wirfung unabhängige« ©ergehen befi ©orftanbe« eingeführt

werben wollte.

3. ©er Entwurf ber 9teht«anwalt6ovbniing enthielt (§ 62

be« Entwurf«) neben bem förmlichen ehrengerichtlich^ ©erfahren

noh bie ©eftimuiuug, baf; ®aniutigen unb GMbftraiiii bi«

jum ©eirage von 150 SWarf vom ©orübenben be« ©orftanbe«

ber
<

Üluwalt«fanimer nah Anhörung ber ©taat«anwaltid*aft unb

be« 9lehl«anwalt« fcflten vethängt werben fönnen, foferu nicht

bie Staattanwaltfhaft erflärte, bie Klage iut fönulihen ©er-

fahren erheben wollen. Wegen bie ©erhängung ber Strafe

feilte ber 9ifcM*aiiwalt auf Entfheibung im fönulihen ehren*

gerihtlihen ©erfahren antragen föimen. ©a« Eljrengeriht

tonnte al«bann (nah § 74 be« Entwurf« nur für tiefen gafl)

befhlicffen, baf; ohne ©omnterfuhung ba« .{Miiptverfahren ju

eröffnen fei. ©amit war allcrbing« für geringere ©erfehlungeu

bem ©orftanb bie ©ioglihleii gegeben, eine ehrengerihtüh r ®c *

ftrafung felbftftänbig horbei^uführen, weil ber Staat«anwalt bie

Strafverfügung be« ©orjifccnben nur burh Erhebung ber ehren*

gerichtlichen Klage, niht burh eine EinftefluugÄverfügung ab*

juwenbeu vermohte. ©Jurte Einfpruh erhoben, fo war bamit

ba« ehrengerichtliche ©erfahren rehtth^ugig unb fenute nur

burh ©efhlup ober Unheil be« Ehrengericht« feine ©eentiguug

gaben.

Sowohl in ben Kreijen her Sehtßanwaltfhaft («ftaenle in

3. ®. 1878, S. 134; ©efhlnffc be« granffurter HnvalMtagl

in 3. ©. 1878, S. 156, 161 unb Anhang S. 53) al« im

Shope ber Steihötaglbmmifgon (©erid;t in 3- 1 87x

©eilage S. 19) würbe tiefe« 3Ranbat«verfahrcn al« überflüffig

unb feine {janbhabung burh ben ©orfigenben al« bebenflih be*

jeihnrt. ©ie einfdjlägigen ©eftimmungen be« Entwurf« würben

geftrihen* ift niht erfihtlih. bap man babei auh bie

Tragweite, weih« bie Beibehaltung tiefer ©eftimuiuug für eine

theilweije ©efhranfung be« Slnflagemonopol« ber Staateanwalt*

fhaft gehabt hoben würbe, in« Huge gefaßt hat.

4. ttnlangcnb ben früheren tReht«
5
uftanb in tiefer ©laterie

(vgl. ©egrünbung be« Entwurf« ber Diehteanwaltsorbnung

§ 63 unb Einlagen C u. E in 3. ®* 1878, S. 60, 75
#

90 rf.), fo beftanb nur in Ottenburg (1858) ein ftreng buch*

geführte« flnflagemcnopol ber Staatfianwaltfh^ft. w«hwnb

©raunfhweig (1851), Sahfen (1859) unb (foburg* Woth«t

(1862) eine maßgebenbe ©iitwirfung ber Staat«anwaltfh“fl

bei ©erfolgung von ©ifi^iplinarfahen niht fannten.

3n ben übrigen IHehtfigebieten mit organiürter Anwalt*

fhaft (Dibeinpreupen (1844], Kitpreußen ( 1847], Hannover

[1859], ©aben [1864]) war bie Staat«auwaltfh*ift »nt neben

ber anwaltfhafllihcn Slantegmtrctung befugt, bie ©erfotgiing

eiiijuleiten.

5. ©a« Unbefrietigeube be« bermaligen DiecbtfiMiftaiibf« ift
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gunt Speit von Wan (3. 39. 1880, 8. 179) einet gutreffen«

t<u (Erörterung unlergogen unb tatet namentlich pervorgepoben

Worten, wie nafptpeilig cß fflt taß Slufepei» unt tie Spatigfeit

beß ©orftanbeß ift, wenn er von ten bei ber Staatßanwaltfipaft

unmittelbar einlaufenteil Sinnigen im gatle einer @iuftettungß«

Verfügung überhaupt feine ÄenntniR erlangt, wäprenb botp baß

liefet niept fcem Staatßanroalt, fonbent fcem ©orftanb baß

Sluffuptßreept übertragen pat.

SOlit eben tiefer Seite ter frage unb mit ter Slblepnung

eine« Slnfpruepß ter Staatßanwaltfcpaft auf Wittpciluug auep

folcper ©efepwerben, welche natp Slnficpt beß ©orftanbeß gu

einer eprengericptltepen Unterfmpung feinen Slnlafi bieten, be*

faffen fup tie Spejen von Silin owßfi’ß (3- ©• 1881, S. 126)

fowie befielt ©criept unt tie ©erpanblungea hierüber auf tem

Reitelberget Äuwaltßtage (3- 29. 1881, ©eilage S. 40 ff.).

0er .jpeibelberger Anwalt«tag fpraep (3- 29. 1881, 8. 163 u.

Beilage 8. 49) feine Slnftpauung über baß geltenbe tHeipt in

fdgenten ©eftplüffen auß:

„0er ©orftanb ift berechtigt, bie an ipn ge*

riepteten ©ejepwerben, auep wenn fie bei» Antrag auf

ehrengerichtliche ©eftrafung enthalten, guuäcpft felbft

gu prüfen, (Ermittelungen natp § 58 bet tRetptßan*

waltßorbnung ,gu veranlajfen, bie ©efepwerben, wenn un*

begrüntet gefunben, jurütfguweifen. 0er ©orftanb hat

©otfafle, für weltpe er eine epreugericptlicpe Unteriucpung

für angegeigt hält, ber Staatßanwaltfcpaft mitgu*

»peilen. Sie Staatßanwaltfcbaft fann aber niipt be*

anfprutpen, ba§ ber ©orftanb alle Anträge, weltpe an

benfelben bepufß eprengeriiptlitper Unterfutpung ge»

richtet werben, gur Prüfung unt ©eranlaffung an

fie abgiebt."

6. Wau war am Veiteiberger Slnwaltßtag (scrgl. 8. 40

uub 47 ter ©erpanblungen a. a. D.) ber Sfajupt, bafi bie 3<»t

für Anregung einer Kenterung ber l^eiepgebung noep nicht ge*

fonuuen fei.

0ie auß § 66 ber 9i. Sl. O. (§§ 152, 153, 158, 168

ter Strafprogefiorbnung) fup ergebenbe außftpliefilitpe ©efugnifc

ber Staatßanwaltfcpaft gur (Erpcbung ber öffenllitpea Klage ift

baper bei ben bamaligen ©erpanblungen nur geitreift unt auß»

trüefliep alß gu Necpt beftepent anerfannt worben in folgenbem

i'afiuß ber bamaligen ©efcplüfje (8. 49 baf.);

„0ie Staatßanwaltfcpait ift beretptigt, in allen §äden

naep erlangter Kenntmfi felbftft&nbig gu prüfen, ob

fie eine eprengericptlitpe Unterfutpung für augegeigt

palt unb biefelbe opne Öiücffitpt auf bie Knficpt beß

©orftanbeß in gefcplitper Seife gu verfolgen.''

7. 0ie ©eriepterftalter eraebteu übereinitimmenb bie gegen*

»artige Äetptßtage alß bet» Sntereffeu beß Knwaltßftanbeß nicht

entfpreepenb. 0ie ©enoeifang beß ©orftanbeß auf baß ©e*

Üpwerberetpt natp § 170 ber Str. D. erfipeint nicht gu*

treffenb unb nicht gulänglitp. (yß erfipeint wünjtpcnßwerlp, bar;

bie {Regelung ber frage auf bem 29ege ber Odeiepgebung er*

folge, weil eß nicht von bem (Sntgegenfemmen ber einzelnen

üanbfßjuftigverwaltuug abpängen tarf, baß ©erpaltnifi ber

Staatßanwaltfcpaft gum ©erftanbe gu beftimuten.

(Enblitp finb bie ©eritpterftattcr ber Knfitpt, bafi eß niept

netpig ift, eventuell bie frinttion beß Staateanwalte, falle

biefer bie ©erfolgung ablepnt, auf ein Witglieb beß Slnrraltß*

ftanbeß gu übertragen. ®ß genügt, wenn gejefclitp (analog bem

§ 173 ber Str. j>. £>.) beflinnnt wirb, baf; bie 0ut(pfüpning

ber beßfallfigeu ©orftanbßbefcplLifie ber StaatßanwaltfcpAfl

obliegt.

Som SHci^ägcrii^t.*)

Sir beriepteu über fcie in ber 3eit vom 11. 3uli bi#

15. ftuguft 1887 außgefertigten tlivilerfeniitniffe.

I. Sie 91ei(p0jnftiggefepe.

3 ur (Eivilprojefiorbnung.

1. ©ei SeftfteÜung beß Streitwerlp« pat baß O. *i. W.

laut bet feinem ©efiplufje ju Örunbe liegenben ©erpaublung ber

Parteien aufier bem Sertp ter von ber ©efl. jurücf;uge»apren*

bei» ^Ibfiubungßgrunbitücfe uccp bie (Srnteentfepätiguug im Scrtpe

von 195 Warf in Äuftplag gebraept. 0er ^lnipru(p auf Qrfap

tiefer bittet aber im ©erbältnip junt Äniprucp auf Verausgabe

ber Qrunbftücfe eine Slebeuforberung wegen Scpätcn, wcltpe naep

§ 4 ter 6. ’}?. D. unb § 9 beß &. Ä. (^. neben ter ©eran

icplagung beß (Segeuftanbeß beß Vauptaufprmpß nicht in ©c*

tra<pt fommt. (jß war baper ber Antrag ber ©efl. gemäfi von

bem feitgefteliten ©etrag von 350 Warf tie Summe von 195

Warf in Übfa$ ^u bringen. III. (E. S. L S. ©aumgarten

c. ©eiueinbc V<Tbßleben vom 12. 3ul» 1887, B. 91r. 76/87 111.

2. 0er § 52 tet 6. $). £5 . wirb jwar von ber SSWehrjapl

ber Kommentatoren unb auep ionft in ber Siffenfcpaft im Sinne

beß ©. <&„ uamlicp bapiu außgclegt, bau auep ber ©ergteiep

ten einzelnen sPto|efipanblungeu beigujaplen fei, wetepe cpw

bie na(p bürgerlitpcm 3iecpte etwa erforberlitpe befontere l£r*

mäeptigung gültig finb, wenn bie (Ermäcptigung gut progeü*

füprung im Mgemeineu ertpeilt ober auep opne eine folipc

projefifüpruiig im Sillgemeinen ftattpaft ift. (y.ß verfcient iebcit

bie Slußlegung ben ©orgug, weltpe ten ©ergleitp niept für eine

projegbanblung im Sinne beß § 52 erflürt. SBirb eingepenb

begrüntet. II. (&. S. i. S. Mieter c. Slrnolti vom 24. 3nni

1887, 9fr. 76/87 UL

3. 0ie (*nti(peibung ber Sacpe pdngt ab von ber &ni*

fepeibung ber frage, ob einem Nebenintervenienten jur (Einlegung

einer ©erufung nur bie ©erufungßfrift ber von ipn» unterftübteu

Partei 311 Gebote ftept ober ob ipn» hierfür eine eigene frif»

von ber an ipn felbft begiepentlitp burep ipn felbft gu bewirfenben

3 u»te0 iuig beß Urtpeilß an gu laufen pat. 0ieje frage ift von

bem ©. mit )Rc<pt in bem erfteren Sinne beantwortri

worben. III. S. i. S. (Ebelmam» unt jRörer c. 3»«ferfabrif

Charte vom 8. 3uli 1887, Nr. 88/87 111.

4. 3war beftimmt § 7 4 Slbfap 1 ber (5. p. O., bat; bie

Parteien vor ten (ä. fiep burtp einen bei bem prcgefigeri<pt

gugelaffenen Necptßanwalt alß ©evoQmäcbtigten vertreten laffen

müffen. Slbfap 3 beffeiben ©ejepefi mad;t iebod? von fciefet

iXegel in ©ctreff ber bei bem progefigeri<pt gugelaffenen iKetptß*

amvälte eine SCußnapuie, unb geftattet ipnen, fiep felbft gu vet*

treten, b. p. tiefe Necptßanwälte bebürfen feineß prcgefibevoH*

mütptigten, unb vetpanbeln niept in ber fögenfepaft eineß foltpett

*) Nacpbnnf opne Slngabt ber CueOe verboten.
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vor bem Gericht. Dief* Aufnahme begfebt fid? nicht bloi auf

ben fall, bah ein Siechtianwalt in feinen eigenen Angelegenheiten

ali Al. ober Befl. auftritt, jontern and? auf bn treiteren, baß

er ali gefeßltcbcr Vertreter fine ftartrfroße gn nbenefmn
hat (cfr. von 9Bilmowifi*8e09 ,

Aommentar gur 6. $>. JD. § 74

9h. 15). Der B. 91. nimmt befhalb mit Siecht an, tafc gefeh-

lte!? ein ^inbenti^ gegen bai Xuftreten bei Suftigrallj# 8. in

feiner Gigenf4>aft ali Pfleger ber unbefannhu A.jchen Orten

nicht obwaltete. ®cht man hiervon aui, fo finben bie Vor*

fünften her G. ')?. £L über bie ^oribaucr ber 9hogej?rellmad?t

bei einer Ambcbung ber gejeblicben Vertretung (§ 82), ober

von ber Unterbrechung bei Verfahreni (§§ 219 ff.) feine Sn*

wenbung, weil V. fein ^hogeßbevoflmäehtigter war. Die Auf-

hebung ber ’jpjtcgfcfcaft bewirte vielmehr
, bafi biejenige Werfen,

welche gur Vertretung ber A.fchen Grben gefeßlich befugt war,

unb welche bic Vertretung berielbeu im fhogeffe bil^er geführt

batte, fortan wegfiel. Die troßbem erfolgte Aufteilung bei Ur*

theili an ftc tonnte fonaib feine IRechtiwirfung haben. V. (5. S.

i. 6. Diejener c. I^lenanii u. Gten. vom 15. 3uni 1887,

'31 r. 105/87 V.

5. Die (Gebühr bei Aorreipoutengmantatari famt gegenüber

ber Beftimuiung im § 87 Abfaß 2 ber UL |). £>. ber unter*

Ucgenben Partei nur aui bem Gterichlipunfte gur 2aft gelegt

werben
,
baß bic 3ugtehung einefi JRechtioeritänbigen gur Ver*

mittelung mit bem Anwälte gut Gtfparung gleich hohfr Aeften

gebient ^»at
r

welche im $aße ihrer Aufwenbung von ber unter*

liegenben Partei nach § 87 Abfa| 1 hätten erftattet »erben

muffen. Gi muß aber nach bet iVrjönlichfeit bei Vefl. unb

nach kfr Art vorliegenben Shcßtiftreiti angenommen werben,

baß ber Vefl. feinen Anwalt zweiter unb feinen Anwalt britter

3«jtang brieflich mit Anwcifung verlohnt fonnte, fotnit bie Auf*

wenbung von fteifefofteu gur gwecfnttfprechenbrn iRechtioerthei*

bigung nicht uothwenbig war. III. G. S. i. 3. 2ampe Aont.

c. 3<hröber rem 12. 3uli 1887, B. 9h. 75/87 III.

6. Stach § 94 ber (5. f). £>. ift bie Anfechtung ber Gnt*

fcheibung über beu Äoftenpötift unguläffig, wenn nicht gegen

bie Gntidjeibung in ber ^muptfachc ein Olechtimittel eingelegt

wirb. Dieje Beftimmung nnbet auch Anwenbung auf bai

Stedjtimittel ber Vefchwerbe. V. G. 'S. i. 3. 3uref c. Baron

vom 9. 3uli 1887, B. 9h. 75/87 V.

7. Die finftweilige Befreiung von brr Berichtigung ber

Gterichtifeften, welche ber Äläger burch bie Bewilligung bei

Armenreehti erlangt hat. begieht ftd? nach § 107 3iff* 1 ber

(5. D. auch auf bie baaren Auflagen, wogu nach § 7 9, 80

bei ©. Ä. Qt>. bie Schreit1gebühren für Urtheillauifertigungen

gehören; nach § 111 ber G. i\ O. batte aber bie Bewilligung

bei Armenreehti für ben Al., Berufungifl. '.ugteid? für bie

Vefl., Verufungibefl. bie einftweilige Befreiung von biefeu Gte*

bühren gut golge. Daran ift auch bunh bie Beftimmungen

ber §§ 86, 87 unb 97 bei GL Ä. G>. nicht! geänbert, benn

bie hiernach ben Antragftelter treffenbe Vertinblichfeit gur Be*

gahhtng ber fofort fälligen Gebühr ift von ber § 111 brr

(5. |>. C. auigefprochenen einftweiligen Befreiung von ber Be*

richtiguug nicht auigenommen, wie beim bie Vorfchriitrn ber

angeführten i'aragravben für beu fraß bei Verfahreni im

Annenrecßte nicht gegeben ftnb. V. 6. 3. i. 3. Scherer c.

Etabt Aarliruhe vom 5. 3uli 1887, B. 9h. 85/87 II.

8. Der Aufführung ber Befl., bah für fie im vorliegentcn

91 echtift reite eine 9lechti Pflicht gur 3af)lung von Äoften über-

haupt nicht beftehe, fonnte angefichti ber Vorschriften ber 6. 1>. C.

unb bei ($. Ä. <29. nicht beigetreten werben. 91ad> § 110 ber

i'. C. erfolgt bie Bewilligung bei Srmenrechti für jebc

3nitang befonberi. 9Brnn fobann ber § 111 beftimmt, bafi

bie Bewilligung bei ftrmenrechti für ben AL, ben Bern«

fungifl. nnb ben JRevifionifl. gnglcich für beti Gegner bie

einftweilige Befreiung von ben im § 107 91r. 1 bcgeichnelen

Aoiten gur ^olge hat, fo geht aui bieier Bcfttnimung beutlid?

hervor, bap auch begüglich ber Befreiung bei GJegnero jebe 3n*

ftang für lieh allein ini Auge gu faffen ift, unb bap folche Be-

freiung für bie cittgelne 3nftaug mir bann ciutritt, wenn ei (ich

gerate in biefer 3nftong um eine augriffiweifc SRcchtioer*

folgung ber armen Partei haubelt, für bie I. 3- aOo nur

bann, wenn bic atme fJartei ali Al., für bic höheren 3nftaugen

nur bann, wenn biefelbe ali Berufuitgifl. begiehungiweife ali

DfevifioniFL aufgetreten ift. Da nun im vorliegenben ^alle bie

Befl. aQciit bie Berufung eingelegt haben, fo Tonnen fte für bic

Bernfungiinflang aui bem Umftanbe, taü bem Al. für bie Ver»

theibigung gegen ihr IRecbtimittet wieberum bai Smienrecht be-

willigt ift, ein Siecht auf Befreiung von ber gefehlichen Vor»

fchuppfticht nicht Verleiten, wie biei bai 91. G). f<hon in bem

Befchluffe vom 2. 9)lai 1882 (@ntj(heibungeii in Givilfachru

Bb. 6 S. 420) bargelegt hat. GDemai; § 90 bei G). Ä. Gö.

aber ift bie Verpflichtung ber ©oft. gur 3ah* u,l0 ber vorgu*

fchiepenben Beträge baburch nicht fcefeitigt, bag bem Al. von

bem B. GL bie gefam inten Aofteu bei Verfabreni auferlegt

nnb. Soweit alfo bie Borfthuppflichl brr Befl. reicht, liegt für

bie AaHeuverwaltung fein Anlaß vor, bie Aoften von bem Al.

beitreiben gu lafien, auch bie Beitreibung nach ben Be*

itiuimungen ber §§ 1 16, 117 ber 6. C1

. ftattfiuben fonnte.

VI. G. S. i. S. grieberici c. Schumann vom 30. 3u»i 1887,

B. 9h. 95/87 VI.

9. Gi muß, wenn jehon bie SRotioe gut G. %). D. ohne

nähere Begrünbung anfchetnetifc einer anbereu Auffaffung folgen,

an ber fchon vom II. G- S. bei 91. GL, Gntid/eibuugen Bb. 16

S. 373 (cfr. Bb. 6 S. 422), vertretenen Suilegung bahiu

feftgehalten werben, ba§ nach ber G. f. O. burch Erhebung

ber Aompenjationieinrebe bie Slechtihängigfeit bei Acmpenfanbum

nicht begrünbet wirb. III. G. S. i. S. Aoopmann c. Aoop*

mann tem ^ 1887, Üit. 84/S7 III.

10. 9lf(. greift beu verfünbigten Befdjluß bei B. Oö.

vom 25. gebruar 1887 an, burch welchen bai leßterr ben unterm

8. ejusd. gefteßten Antrag auf Berichtigung bei Dhatöeftanbei bei

B. U. aus bem (&runbe gurüefgewieien hat, weil ber Vertreter

bei Antragiftefleri in bem anberaumten Verbanblungitermin

auigebliebcn war. Diefe Befchwcrbc ift an *id? begrünbet. Denn

wenn aud? über einen berartigen Antrag nach § ‘29 1 ber G. fL O.

nur nach vorgäugiger münbUcber Verhanblung entjehieben werben

fann, jo fiiibet bo<h babei fein Verfäumnißverfahren ftatt, ei hat

vielmehr bai angegangene Gericht über bai vorgebrathte jehrift*

liehe öefueh felbft in Abwefenheit bei Anhagitefleri ober beiter

Parteien gu befinden. III. G. 'S. i. S. ©lai c. geuer- unb

i>agel • Verfuh. • GM. gu Schwebt vom 24. 3t*ni 1887,

9h. 78/87 III.
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11. 3ttar muß ber fReriflon zugegeben werben, bat; na#

§ 437 brr d. p. 0. ©egenftanb be« ri#terli#en dibe«, wie

be« ©#ieb«eibe«, nur £hatfa#en fein fännen, unb baß bet

©#ein »ertrag ein re#tli#er ©egriff ift, ber, wenn er tn bie

dibeinorm aufgenemmen wirb, gewiffe üDenfOperationen ber gum

dibe »rrftatteten Partei »erau«fefct. CDer f#w6renben Partei

werben ©#lußfo(gerungen aus einer (Reifte »on inneren unb

äußeren 2bat (a#cn überlaffen, bereu logij#e fRi#tigfeit fi# ber

ÜRa#prüfung be« erfennenbeu ÜRi#ter« entgieht. Slienial« läßt

ft# inbeß ein Urteil »on ber ftnnli#cn ©a^tne^mung gang

loBreißcn. ©egreift jebe SReprcbuftion eine ©erftanbeloperation,

fo tonnen au# ©#fußfofgerungen »on einen» dibe niemal«

gängli# au«gef#lof[eu fein, unb e« bleibt in jebem dingelfall

gu erwägen, wel#e« ©laß »on Äemitniffen unb ©a#funbe ber

Partei beiwohnt, uni bana# gu entf#eiben, ob in bem angu*

»ertrauenben dibe bie ©egriffc mehr ober weniger in Sfjatjattyen

aufgulflfen finb. hiervon auege^enb ift bie Prap« gu bem 9le#t««

fa$ gelangt, baß ba« ©eri#t na# ber ©Übung, ben te#nif#en

Äenntniffen unb ben dtfajungen be« ©#wärenben gu ermeffen

tyat, in wieweit SRe#t«begriffe in ben dib aufgenommen werben

bürfen. (Die ftrage, ob ber »orliegenbe dib in biefer lHi#tung

richtig ncnnirt ift, liegt ba^er im Üffiefent liefen auf that|'ä#li#fm

©ebiet. dr ift gulafftg, wenn bie Äenntniffe, bie drfahrungen,

ber ©ilbung«grab ber Ät bie ©ewäbr bafür bieten, baß fie ben

fRe#t«begriff ber Simulation tintig erfaßt hat unb bie Iftat*

l’a#en unter Meiern begriff ri#tig iubfumircn wirb, dr ift

unftatt^iaft, wenn bie« ni#t ber ftall. SBennglei# ber ©. JR.

fi# ni#t au«brücfli# hierüber au«fpri#t
r fo laffen be# feine

dntj#eibung«grünbe anbererfeit« au# ni#t erfenncn, baß er

»on unri#tigen JRe#t«grunbfä|jen au«gegangen fei. 3m ©egen»

tf>eil au« bem parteioorbringen ber Äl., ber ^Darlegung ber

3f|atfa#e au« benen fie bie ©#einnatur be« Vertrage« Verleiten

wiD, fonnte ber ©. JR. entnehmen, baß #r ber ©egrfjf be«

8#eingef#äft« geläufig ift. V. d, ©. i. ©. ÜRielfc c. ©Helfe

»om 9. 3uli 1887, ©r. 120/87 V.

12. 2)a für ben Änwalt, ber bie tReviflon eingelegt hat,

ber von ber ©egcnpartri für bie ©ernfungAinftang befteQte An-

walt a(« Vertreter ber ©egcnpartei, an ben bie in ber JReoifienö«

inftang »orgunehmenben 3ufteQnngen gu erfolgen haben, fo lange

angufe^en ift, al« bie Gegenpartei für bie fRcviftonlinftang einen

Übertreter ne# ni#t beftellt hat, ber Übertreter ber JRfl. mithin

im »orliegenben gafle bie 3wflfÖung be« ©#riftfa$e«, bur# ben

er bie fReoiftcn jurücfgenommen, nur an ben »on ber SRbfl. für

bie ©erufungAinftang beftellten Prcgeßbe»oUmä#tigtfn vornehmen

laffen fonnte, inbeni ni#t behauptet ift, baß bem Vertreter ber

SRfl. »er ber 3ufte(Iung jene« ©#riftfa|)f0 »on ber SefteRung

eine« Stnwalt« ber ©egcnpartei für Me SfanfionAinftang 9la#ri#t

gegeben worben fei, fo eri#eint bie Burürfna^nte ber ÜReoifion

pregeßertnungdmäßig erfolgt, diner ©Überholung ber 3u'

ftedung be« ©#rtftfaße« an ben für bie fRe»ifton«inftang be«

[teilten Übertreter ber JRbfl. beburfte e« bei biefer progeßlagc

ni#r. IV. d. ©. i ©. ©taf# c. Cuiel vom 4. 3wli 1887,

91r. 67/87 IV.

13. S5Ba« bie ^rage betrifft, ob bie 9li#tigfeit«flage be«

§ 542 3iff. 4 ber d. p. O., wenn »or Aufteilung be« auge^

fo#tenen Urteil« erfolgt, verfrüht unb unwirffam wäre, fo

würbe, wenn e« auf bfejelbe, wie ni#t, anfommen würbe, tiefe

^rage gu verneinen fein, »erglet#e bie 3Roti»e § 54 9 d. p. D.
(dntwurf § 525) ©eite 342 unb tyiergu »on ®ilmow«fi & ?e»D,

Äonunentar gu § 549 fRote 9. dinc üBeftimmuiig wie Jene in

ben §§ 4 77 unb 514 ber d. p. O., wona# bie dinlegang

be« 9te#t«mitte(0 »or Sufteflung be« Urteil« wirfungÄlo«, finbd

fi# in § 549 ber d. p. O. ni#t, wäre aber für Me ftäfle beö

^bfaßc« 3 feine«weg« überflüfftg gewefen. VI. d. ©. i. <©.

Sauge c. 9ii#now vom 11. 3uli 1887, 9lr. 142/87 VI.

14.

2)ur# § 576 d. p. O. ftnb bie ©rengen ber 9ic#l«>

fraft tnfofem erweitert, a(A mit ber re#«fiäftig aufigefpro#eneu

’Hbwcifung einer dntf#cibung«f(age ni#t blo« bie mit ber $(age

geltenb gema#ten d^ef4?
l'*liun9®9runbe, fonbern jeberauf ©eite

be« einen ober be« anbern dbegatten etwa »orlpanben gewefenc

Änfpru# auf dbef#eitung, ber in bem fragti#en 8ie#«ftreite

fjätte geltenb gema#t werben fonnen, erlebtgt unb serbrau#t ift.

2)er dintritt biefer ffiirfung ber re#tßfräftig erfannten ÜÄbwetfmtg

einer d^ef#eibung«flage unterliegt ni#t ber ÜDerfügungbcfuguiü

ber Parteien, dr fann unabhängig ba»on, ob bie ©egeupartei

ft# auf ba« Urteil be« früheren fRe#t«ftTeitf« berufen fyat,

»ermöge be« im § 581 ber d, p. O. außgefpro#enen SRe#t«^

grunbfaße«, na# wel#em ba« ©eri#t guni 3wt<f« ber 3iufreet*t'

erhaltung ber dbc 2batfa#en, wei#e »on ben Parteien ni#t

»orgebra#t finb, berü<ffi#tigen unb Me Aufnahme »on ©eweifen

»on Stmt«wegen anorbneit fann, »on Slmtßwegen h^beigeführt

werben. 3m »orliegenben f^aUe war febo# bei drfiebung ber

»orliegenben Älage bie im früheren IRe#t«|treite erfannte Slb*

weifung be« IM. mit brr £lage no# ni#t re#t«fräftig. ©eint

9li#t»orhanbenfein einer orbnungdmäßigen Aufteilung be« flag«

abweifenben tlrtbeit« I. 3- war Me ÜDi6gli#feit gegeben, bie im

gegenwärtigen ÜRe#t«ftrefte »OTgebra#ten ü^^atfac#en febenfaü^

infoweit, al« fie fi# »or bem 3ritpunfte, in we(#em ba« flag>

abweifenbe Urtheif be« früheren ÜRe#t«ftreite« re#t«h:äftig ge*

worben, ereignet hatten, mittelft ber ©enifung geltenb gu ma#eu.

©on einer re#t«fräftigen drlebiguug biefer, im gegenwärtigen

ÜRe#t«ftreite »orgebra#ten 3hatfa#en fonnte alfo bei drhebung

ber gegenwärtigen Älage ni#t bie Siebe fein, d« entiteht baher

Slngeft#t« ber drwägung, baß ber beim ©or^anbenfein eine«

re#t«fräftigen Urtheit« gegebenen ©irfung bet 9te#tßfraft im

gaüe ber no# ni#t eingetretenen 9le#tßfraft be« Urteil« bie

®irfung ber lRe#t«hängtgfeit entfpri#t, bie $rage, ob unb in«

wieweit bei Stnfteflung ber gegenwärtigen Älage 9te#t«hängigfeil

»orhanben gewefen ift, unb ob unb u?el#e SMrfung eine feie#*«/

ÜRe#t«hängigfeit auf ben gegenwärtigen üRe#t«ftreit hat. ®irb

ber ©egriff ber Öie#t«bängigfeit für ben dhef#eibungdprogeß

bem ber tRe#t«fra't na#gebilbet, fo ergiebt fi#, baß mit ber

Slnftedung einer dbef#eibung«flage jebrr Slnipru# be« einen

ober be« anbern dbegatten auf dhef#eibung, ber überhaupt in

bem mit ber angefteflten Älage re#t«bängig geworbenen dbe*

f#eibungfiftreite geltenb gema#t werben fann, re#t«hängig wirb,

üüama# ftanb im »orliegenben 3a(Ie ber neuen dhef#eibung«*

ftage Me 9le#t«hängigfeit febenfad« fo lange entgegen, bi« ba«

int früheren dbff#eibung«pro;effe ergangene flagabweifenbc Urteil

bie 3ledjt«fraft bef#ritteit holle. üDiefe fRe#t«hängigfeit fann

ft# jebo# immer nur auf bie dhef#eibung«grünte belieben,

wel#c fi# in bem i#webenben tRe#t«ftreite geltenb ma#en laffen.

ÜMefe werben »on ber ÜRf#t«hängigffit ergriffen, unb wenn fie

in bem re#t«hängigen, mit ber re#t«fräftigen Älagabweifung



enbtgenben 9iecpt«ftreite nidjt geltenb gemacht werben, jo frnb fic

bamit verbräunt unb $ur Vegrünbung be« Anjprudj« auf Epe*

fcpeibung unverwenbbar geworben. IV. QL 0. i. S. öertram

c. Vertran» vom 1 6. 3uni 1887, Sfr. 34/87 IV.

13. ÜBentt im Allgemeinen fdjon bie IXecptprrcpung burep

bie IRürfficpt auf möglicpjte Vermeibung einer Vervielfältigung

ber Stecptflftreitigfeiten bapin geführt worben ift, eine Älage*

abrocifung in folgen fallen nidjt eintreten ju (affen, in welcpen

bie Voraulfcpungen ber Verurtpeilung jwar gur 3eit bet Älag»

anfteQung neep nidjt gegeben, wopl aber jur 3tit be« Urtpeil«

eingetreten waren, fo ift in«befonbere für bie ba« Verfahren in

Gpefacpen normirenben Veftimmungen ber G. p. O. al« leiten*

ber QSrunbfap bie SRütfficpt auf Vermeibung wiebcrpolter Epe-

recpUftreitigfeiten anjufepen, welche IHütfficpt nidjt Mo« j»i bem

Au«f<plu£ »erfaumter Älaggrünbe, fonbern audj ,iu ber 3ulaffung

neuer Epef<peibung«grünte felbft in II. 3. unb $u ber 3u(affung

einet SöiCerflage audj in II. 3* geführt bat. Siefe iRücffupt

mup audj im oorliegenben $afle ben Au«fcplag geben. Ser dpe*

fdjeibung«ftreit fiat bie Gigenthümliepfeit, bap, fo lange bie Ver-

bringung neuer Spatfacpen überhaupt guläjfig ift, neue unb immer

wieber neue Epef(peibung«gninbe geltenb gemalt werben fönnen.

Serben alje auep bie mit ber Älage geltenb gemalten Epe*

iepeibung#grünbe von bet SBerförift beb § 5 76 ber G. t>. Ö.

getroffen, fo liegt bamit noep fein Qflrunb vor, bet ©eltenb«

maepung nacpträglicp entftanbener ober fortwirfenber Gpe>

fdjeibungflgrünbe, weldje von ber Vorfdjrfft be« § 576 niept

berührt werben, in bemfetben 9frcpt«ftreite au«juftplifpen. Ser

Älage ift baper um ber jur 3eit i^rer Aufteilung Vorlauben

gewefenen IHedjtflpängigfeit willen ber Erfolg niept ju vertagen,

ber im Saufe be« fRecpttftrcit« eingetretene SBegfall ber SHecpt«*

pängigfeit vielmehr bergeftalt äutürfiubeiiepen, baff bte Epe*

icpeibung«grünbe
f
welche im früheren Sfrcpt«ftrcite geltenb gemalt

werben tonnten, al« burd? bie im Saufe be« gegenwärtigen

StapUftreitet eingetretene Ofrcptefraft be« flagabweifenben

Urtpeil« be« früheren Ufrcpt«fteito* verbräunt anjufepen finb,

bie Gfrltenbmadjung be« Gpefcpcibung«grunbe« aber, ber

nach erlangter SRecptflfraft jene« Urteil« neu entftanben ober

fortgefefct fein foß, nid?t gepiittcrt ift. Siepe Entfcpeibung bei

Sfr. 14.

16.

ÜDlft Sfrdjt nimmt ba« Vefepwerbegericpt an, baß c«

für ein Verfahren, wie ba« vom Ö$eridjt I. 3- jept eingejcplagene,

wonaep ber bi«per unerortert gebliebene Streitpunft in einem

feepufC Erörterung ber Vegrünbetpeit be« vom Äläger auf

CSrunb be« § 7 73 ber G. p. 0. gefteÜten VcQftretfuug«*

antrage« eingeleiteten, mittel« Veiepluße* jut Grlebigung

fontmenben Verfaßten entf(Rieben werben foÜ, in ben Gfefepen

an jebem Anhalte gebriept. Gntweber betfte ba« Urtpeil ent«

fprecpenb ber vom Kl. behaupteten fiicpterfüQung ben gemäß

§ 733 ber G. S?. D. geftellteii Antrag, bann war e« Sacpe

ber Vefl., bie iprerfeit« behauptete Erfüllung im SBfge ber

Älage geltenb ju maepen, § 686 ber G. j?. O., ober ba«

Urtheil betfte ben Antrag niept, weil Vefl. einen neuen Äfffel

geliefert hatten, Äl. aber bie Lieferung in einer anberen Ve*

jepaffenpeit verlangten, währeub über bie Vefcpaffcnpeit, in

weither er ju liefern war, fein Urtpeil ergangen war. Al«*

bann war ber auf § 773 ber G. f). O. geftüfete Antrag, inbem

er eine Vollitrerfung«maßregel opne ein biefelbe begrünbenbe«

Urtheil beanfpmthte, unjuläfftg. I. G. i. 0. ®reÜ c.

0a(pfenberg vom 2. 3uli 1887, B. 9fr. 30/87 I.

17. Sa« Urtheil »om 2. Oftober 1886, burtp weldje«

Vefl. wegen 3uwiberhanbe(n« gegen eine einzeilige Verfügung

{u Welbftrafe unb in bie ätoften verurtbetlt würbe, ift gemäß

§ 7 7 5 G. O. »ou bem jtöniglitheu al« bau f>TO.}rß*

geriept I. 3* erlafjen. Sie ^eftfegung be« Vetragc« bei vom

Vefl. ber Äl. $u erftattenben Äoften gepörte fomit na»p § 98

Äbfap 2 (5. O. vor biefe« Öeritpt. Sa bafjelbe ein

ift, fo unterliegt ba« Äoftenfeftfegungloerfapren gemäß § 74

Abfap l G. i>. O. bem Anwalt«iwange, foweit nitpt ^ro^ep*

panblungen in {frage fommen, weltpe vor bem Weridjtfftpreiber

vorgenommen werben fönnen (§74 Abfap 2 G. 1?. 0.). Al«

foltpc bejfitpnet § 98 Abl'ap 2 G. f). 0. nur bie Anbringung

be« (Sefutpe« um ^eftfepung be« tu erftattenben Öetrage«. 3nt

Urbrigeu ftept ba« ^eftfegungfiverfapren bapet unter ber Siegel

be« § 74 Abfag 1 G. 1). 0., b. p. bei allen f)roteßpanblungeii,

weldje in einem junatpft oor ba« f?. Qö. gehörigen ^eftfepintge*

verfapren erforberlitp werben, mit alleiniger Aulnapme be«

©efudj« um ^eftfepung bei bem (Berichte I. 3* niüffen fiep bie

Parteien burtp einen bei bem betreffenben &. bejiepung«»

weife bem Cöericpte pöperer 3nftailj t
u ß<faffrnfn 9te(bt«anwalt

vertreten lafjen. .£>ierna<p unterliegt bfm Anwaltfipoange

namentlich autp ba« öeftpwerbeverfapren vor einem böperen

©eriepte, wenn nicht einer ber in § 53 2 Abfaß 2 G. V- £*•

jugelaffenen Au«napmefälle vorliegt. V. G. 0. i. 0. ». Saun

c. ». Äliping vorn 4. 3uli 1887, B. Ar. 72/87 V.

3um ÖeridjUfoftengefefc.

18. 3« bem Seutjcpen Qö. Ä. @. vom 18. 3uni 1878

beftimmtc ber § 38 ben Anfap von */i* &<r ©ebüpr be«

§ 8 für bie Giitfcpeibung über ein Oefucp um Grtpeilung

be« 3eugniffe« ber ÜiecptJfraft (@. $). O. § 646). wäprcnb in

bem § 45 beftimmt ift, baß */„ ber ®ebüpr be« § 8 erheben

werben für bie Gntfcpeibung einjcpliefelitp be« vorangegangenen

Verfahren« in bet Vefcpwerbeinftanj, foweit bie Vfhpwerbe

al« untuläfüg verworfen ober jnriitfgewie fen werbe, fowie bap

biefe Vorfcprift bei Anträgen auf Aenberung einer ®nt*

ftpeibung be« öeritptfiidjretber« (§ 539 G. O.) jur ent»

fpretpenben Anwenbung fomme. Au« bem Gfrbraucpe bc«

©orte« „entfpretpenben" grpt pervor. bap gefehlt (p (troptem

bap Anträge ber lepteren Art feine ©ef(pwerben Im Sinne ber

G. f. O. finb unb ba« burep ben Antrag angegangene $n>jeß-

geriept niept Vefcpwerbegericpt im Sinne ber G. "p. O, eine

Veicpwerbe in lepterem Sinne oft gegen bie Gntfcpeibung be«

^rojeßgeriept« tu erheben ift), gewollt ift, e# folle für bie

Gntfcpcibung be« i)roteßgeri<pt« einfcplieplicp be« Abänberung«*

antrag«verfapren«, wenn ber Abänberung«antrag burep ba«

'ProjepgeriCpt surürfgewiefen werbe, Äoften liquibirt Wftben, unb

jwar */•• ber i^ebüpr be« § 8. 3n bet Vegrünbung be«

Gntwurfe« tum Ä. Ö. peipt e«, ba« i'rojepgericpt er-

fepeine boep ge wiffer maßen bem (^erieptefepreiber gegenüber

al« eine pöpere 3nftanj. Surip ba« Efefep betreffenb bie

Abänberung von Veftimmuugen be« C9. Ä. W. vom 29. 3uni

1881 Art 1 Sir. 7 ift jwar ber oben mitgetpeilten

Veftimniung bc« § 38 be« Ö. Ä. ©. bie Veftiumiung

unter Sfr. 16 bc« lepteren § 47 eingefügt, bap Gebühren niept

erpoben werben für bie Verpanblung unb Gntfcpcibung über
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OMtnpe um (Sit^nilung be« 3eugnfjfe* ter ERcd'tifraft (5. §). £\

§ (5 4 6). T «gegen ift turcp ta« ©efep rem 29. 3uni 1 8441

bie Beftimmung be* § 45 2 nicht abgeäntert. Diefelbe

heftest in rotier Äraft. I. G. ä>. i. <8. hülfen c. BinE vom

2. 3uli 1887, B. Dir. 32/87 I.

11. $«* ^Kmbrförcrf|t.

19. DRit Direkt ift bi t Aciupenfatienlcineet* te* Bell.,

welche er auf Anfprüehe auf Gntfcpätigung für Vergabe een

©runt unb 23oben jowie für 2Sittpjcpaft*cr!ibmfruiig ftübt
werfen werben. Grpobeu ift tiefe Ginrebe unter bet .£>etrjd)aft

bet ©ejefce*, betreffenb tie Äommantitgejelljehafteu unt ticAftien»

gefcllfifetften vom 18. $nli 1884, welcpce in een tie ent*

ipreehenten Beftinimungen te* $. ©. 23. eifebenben Art. 2 1

9

r

184c feftfebt, baf; „tie (Gefell iepafter gegen tie ipneti in ©c*

müfipeit ter Alt. 184 bi* 184b Obliegenheit 3aplungen eine

Autredmung nicht gdtent macpvii tonnen.® Dliuimt man an,

bafj narb tem frübereil SRecpt bie Aompenfation gegen Bor-

berungen au* bet Aftionäroerpflicptung nicht au*gejcplcffen war,

fe würbe bie frage entstehen, ob unt in welchem Umfange auf

ben $all ber ©eltenbmacpung ber Aompenfation unter bem

neuen ©rfepe gegen eine unter bem früheren begrünbete Ber*

pflicptimg au« ber AftienAeicpnung ta* neue ©efefc anjuwenben

ift, in«bejonbete auep
r ob, wenn bieje Anwcutung prinjipidl

liiert aulgejcploffeu, weil bie blofce Bapigfeit eine* Anfpruep*,

©egenttanb einer Tilgung turcp Aempeniaticn $u werben, fei«

erworbene* Oiecpt wäre, boep nach jutreffenben ©nintfäpen über

bie jeitlidje ©irfung eine* ©cie&e* bei bereit* unter ber £ert'

fd?aft be* früheren ©cie$cfi eingetretener Acmpcnjaticnslage bie

©eltentmacpung berfelben unter bem neuen ©ejepe trep beffen

Öejtiiiuiiung julajfig wäre. IHefe frage braucht niept erörtert

A» werben, wenn bie Äompenfation bereit* naep bem früheren

öefepe iniguläffig war. Die* pat &*« 91* ©* $> ®- in ben Gnt-

jepdbungen te* Di. O. .p. ©. 23b. 25 cs. 282 flg. freilich oer»

neint. 2)a« 9t. pat in ber in Gnticpeitungen te* 9t. ©. in

Gioiljacpeit 23b. VI -S. 69 flg. abgebrueften Gntjcpeibung für

einen Ball, in welchem bie Aftieugefellfcpajt in Aonfur* ver-

fallen war unb bie auf bie Aftien eingeforberten Gin$aplungen

nach b*f Dlatur ber in Betracht fouimenben Berjicperungeaftien-

geiellfcpaft noch in befonberem DJlajje ben Gparafter eiue*

©arantiefapital« — im ©egeujape ju bem beftimmuugtgemäpen

23etrieb*7apitale — batten, bie UnjuläiHgfeit einer Äompeniation

befahl. 2Lifini auch ,n ^iffrr Gntfcpdbung auf bieje bejenberen

'JKomente ein Gewicht gelegt i|t, |o berupt toep ber ©runt bet

Gntfcpdbung in ber 'Annahme ber Unglcicpartigfeit ber gejep-

licpen, bejiehungeweife ftatutarifchen Aftioiiäroerpfticptung uut

einer frrtcrung eine* (Gläubiger* an bie Dlftiengeiellfcpaft
,

tie

nur bei ter tfage bc* »Balle* befonter* feparf peevortrat. 2Öeun

e* nun aber auch in jener Gntfcpdbung te. 72, 73 peijjt:

„tet lauge tie ©efellfcpaft feloent ift, Wirt mitbin wenigsten*

ter Birgel nach Eein Bebürfniß oorliegen, tie Unglcichartigfeit

ter B^rterungen ju urgiren unt tie Aompenfation ter frrtceung

be« Aftionär* gegen bie Ginfchupforterung jn oeefagen, unb e*

fann hier bapingeftdlt bleiben, ob nicht au« tiefem Wrunte, fo

lange nicht über ba* (^ejellichaitfloermögcu ter Äonfur* erfanut

ift, in Gnnangelung einer befonberen ftatutarifthen Bejtimmung

bie Äompeufation unbebiugi juAulaiien ober im einzelnen Bolle

Au begrtinben ift, bap bie Aouipenjaticii niept auih Diacbtpeil

ter (53efeflfchaft«glaubiger gereift,* fo ift rwar aDrrtingl bert

biefc Brage neep offen gdaffen. Snbeffen erf^eint e* wdn
foufequeiit nod? ten gerechtfertigten Bebürfuiffcu entfprech’nt,

bie ber Ungleicparligfdt Awtfdjen ber Borterung an ben

Aftionär unb einer CAMäubigerforberung an bie Aftiengefety^hoft

in folcber ©eije einAufchränlen. Dlach bem begrifflichen ffiden

ber Aempeniation, nach welchem man ba« materielle Äcm*

penfation*red?t unb feine CDeltenbmachuug unterfcheibet, wäre ti

willfürlich, fobalt ta« Aompenfation«recbt be* Aftionär* einmal

feine Begrüubung erlangt pat, ipra wegen te* oor Geltent>

niacpung berfelben auÄgebrocpenen Aonfurfe« ter Aftiengejeflfcpaft

tiefe (Wcltenbmachung 311 oerfageu. 2)arau«, bap 311 ber 3fi(i

in welcper ta* Aoiupeiifationtrecpt eutitanten fein fol), noch fein

Aoufur* über ta* Vermögen ter Afticngejellfchaft eröffnet ift,

folgt aber niept, taü niept ter betrtffente GinAapluiig*brtrag auf

tie Äftio im Sntneffe ber JÖefrictigung aller ©laubiger ba

©efellfcpaft gebraucht wirb. Ginc Grmittelung ira cingflnca

Bafle bet neep aufreept ftepenber AftiengefeÜfcpaft, ob bie Äcm-

penfation jum Dlacptpcil ber ©efe(lfcpaft«gläubiger gerriepe, träte

ebenfo miplicp wie unfteper. Dem ©efetlfcpaftSAwecff würbe c*

auch ücher wiberfprecheu, wenn, wa« an ftch bei ter Aompenfation

nicht au*gefchloffeu, ter Aftionär ter ©efellfcpaft tie ju bc-

ftimmtcr 3eit fällige iRate, teren tieielbe für teil Betrieb be$

Unternehmen« betarf, oorentpalten unt auf tiefclbc eine in ba

Seit fällige 9iatc bi« iiiT©eltenbmacpiing im $>ro$rjfe erft entfhmteve

ober erworbene Borterung in Aufrechnung bringen fönnte. 3lt

tie Berpflicptung be« Aftionär« im Berglcicp au einer ©laubiger*

torterung an bie Altimgcfelljcbaft feine gewöpnlicpe ©flbjdnilb,

fonbern bie Berpfltcptuiig
, au einem Bonb« bepnf« Betriebt

eine* Unternehmen« unb Beftreitung ter ju tiefem UKt

mittel* tiefe* Betriebe* }u begrüntenten Berbinblicpfeiten bei-

gutragen, fo erfepeint e« jowcpl unter tem ©eftcpi*punfte bet

llngleicpartigfrit ter Borberungen wie unter tem ter ©ißrii*-

intentionen, bie ben Atreten ter Aufbringung be* ©cjeUfcptft«*

fapitale au ©tunte liegen muffen, un.Auläfftg, tie ©efdlfcpaft

wenn fie tie pierAu erforteilicpen Drittel oerlangt, auf biefenipt

3>cpulb ju »erweijen, welche für tie ©efrÜfchaft etwa fepen in

©unften te* Öeitrag*pflid;tigen entftanben »ft unt welche eten*o

wie alle anteren Schulten gerate au* ben üJlitteln ter Beilrage-

pflichtigen unb jwar oermittelft iprer Bertrenbung ju einem

Betrieb*gan«(n
,
oermöge helfen fapitalerAeugenber Araft getilgt

werten feilen. G« foli hierbei nur tarauf pingewiefen werben,

baü, wenn tie Aompcniaticn überhaupt julant, naep ©ejep*

gebungen, wie ba* fx. SR., ta* materielle Äompenfationlrecpt

auep bei SUiquibität ter ©egenforberung nicht auigefiploff01

gewefen wäre, §§ 360, 361 ‘Ipl. I 2h. 16 A. 2. 9t, unt

baß, wenn man anninamt, e* fd ta* partifularrecptlicpe Gr*

forternip ter 2iquitität mit fdnen ©irfungeu. wie e* ba*

'Pr. ff. SR. unt ta* ©cnietne SRecht aufftellen, turch § 136 ter

G. i'. 0. fcefeitigt, oergl. tie Urtpeile be« I. G. ®. be* JÄ. G*.

vom 1. Oftober 1884, I. 233/84 unt te« II. G. «. te* A. G.

ooui 13. Dlcoeniber 1885, II. 274/85; Botye, pratit Bb. 1

Dir. 4M, Bb. II Dir. 440, e« lebiglicp Sacpe te« prejef;rifcta-

licpeii Gnnefjen« fein würbe, ob niept gegenüber bem Anfpnicpe

au* ter AflieiiAeichuung auch ti# gänglich illiquitet ©egenanjprucp

Aur Aompenfation ,;u oerftatten wäre. I. G. <£. i.

c. 'Wetflenb. @übbapn vom 13. 3uli 1887, Dir. 171/87 1.
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• 20. Ta« O. 2. W. fonnte ebne Rrcbt«irrtbum die An*

nahm« bet ©efteflung jun Rlitglieb be« AufficbMratbs ber fee»

flagteu Aftiengefeflicfeaft unb bic baraufen erfolgte -Hinterlegung

oon Aftien burch ben Äanfmami 8. unter Art. 274 be« $. ©. 2*.

unterorbnen. Tie Uebentahme einer folgen gunftion oon «eiten

eineg äaufmanuS fann im »efentli^en 3uiammenbange gerate

mit bet faufmä unliebe» Thätigfeit bes liebernebmenben unb

im -pinHicf aut tiefe Thätigfeit, fowie jur Sorberung ber ge*

fcbäftlicheii Dotierungen unb mit Rücfficht auf efeuemifchc ©et»

tbeile erfolgen; fie fann bafjer (juntal auch unabhängig oon

einer Vergütung ein $aubel«gefchäft rorliegen fann) al« juut

betriebe beb -HanbclSgewerbc« gehörig fragtet »erben. (Sr*

jabntngSganäfi bildet and; bic Uebernabnie ber gunftion eines

tDütglict« be# 'JlutfubtsratbÄ einer Aftieitgejellicbaft eine ©r*

werbsqueOt oon tfaufleuten. II. 15. <§. i. ®. o. Denn Öanf

c. ©auf für Rheinland unb ©eitfalen oom 12. 3uli 1837,

Rr. 77/87 II.

21.

Ta« .£>. W. ©. fenut bas ^nftitut be« Transport«

oon Wütern burd) mehrere räumlich unb jeitlicb auf eiuauber

folgenbe grad)tfül;rcr (Transport mit burehgehenbem gracht*

brief) unb enthält tarüber ©eitiromungen in Art. 401, 410,

411, für ©feit bahnen fpetied in t!trt. 4 29. ©ie eS aber au

fUT bem graehtfüht« ob er einen Transport, betteten»,

lid? unter welchen ©etingungen er ihn übernehmen will, fo fann

er auch bie ©ngehung eines grachtoertrag« mit burehgehenbem

grachtbrief ablehneit, beziehentlich eS fteljt ihm frei, ben gracht*

oertrag nur bann einigeren, wenn bei bet Ricglicbfrit ber

2Bat?l oerftfjiebener Transportwege il;m fetbft bie ©eftimmung

ber weiteren graehtführer überladen bleibt. St würbe ftch alfo

nur fragen, ob nicht in Degug auf ben ©jenbahntranspoct biefe

Vertrag«willfür anlgefdjloffen ift. Tiefe grage ift, was bas

•H- W. ©. betrifft
,

ju verneinen; benn 21 rt. 422, welker ber

©fenbahn unterlagt, bie tia$gefu(htt ©ngehung eine« gracht*

geidtäft« ju verweigern, befchränft biefe« Verbot auSbrücflidj auf

bie Offerte eine« grad'toertrag« „für ihre ©ahnftredtc“.

verflögt alfo nicht gegen biefe ©eftimmung, wenn ber Öefl.

bie Uebernafuue oon Wütern mit burchgebenbem gracht brief nur

unter ©ebingungen jifagt. ©ne anbere grage ift es aber, ob

nicht burd? ba« ©etrieHrcglement für bie ©ienbahnen Teutjcb»

lanbS, inlbefonbere burd) § 46 teffetben bie ©jenbabuen jur

Uebentahme oon Wütern ;um Transport mit burdjgehenbem

grachtbrief oerpflichtet fmb, unb ob bie Erfüllung tiefer 33er*

pjtichtuug aut bem Rechtswege oerlangt werben fann. .Seinen*

fall« genügt jur ©iberlegutig einer folcben Annahme ber oom

2?. R. gegebene Wruub, folche Reglements enthielten junächft nur

für bic Verwaltungen fetbft Anordnungen, welche für bas grachtcn

anfgebenbe f)ublifum erft baburch Rechte unb Pflichten erzeugten,

dag fiep baffelbe bei ber graebtaufgabe bem betreffenben Regle-

ment unterwirft. Allein es braucht biefe grage bi« bcSwegen

nicht entfehieben ju werben, weil bie fragliche Verpflichtung bech

jebenfall« nur infoweit begrünbet fein fann, als ber 'Aufgeber

ben ttbfchlttfe beS grachtocrtrag« unter ben im Reglement auf*

geiteflten ©etingungen offerirt beziehentlich (ich ben Abfchluf?

unter tiefen ©ebingungen gefallen läüt. Rimuit man auch att >

baß § 46 bie Verpflichtung ber Uehrruahme ooii Wütern utit

durchgehendem grachtbrief gang unbejcpräiift aufftellt, fo fann

bas ©etricbSreglemciit toch nur in jeiner Totalität jur An*

wenbnng gebracht werten. (Enthalt taffelhe alfo eine tefenbere

©eftimmung über ben Transport auf mehreren auf einanber

folgenben ©jeubahnen, fo ift baburch bie ©eftimmuug beS

§46 mobificirt. ©ne jolche ©eftimmung ift nun aber in

§ 50 Rr. 3 Abiap 3 enthalten. TDährenb für ben gafl, bai;

ocui 2lbjenbungS- nach bem ©eftimiuungSort oetfehiebene Sege

führen nach Ä« früheren gaffung bief« ©eftimmung bem Ab-

(enber bic Angabe tes Transportweg« nathgelaffeu unb bie ©ahn

oerpflichtet war, tiefen ©eg einjuhalten, behält bie neue gaffung

bie ffiahl bc« Transportweg« ausichtiefilich bem ©meffen ber

übernchntenben (gifenbahn »or, oerpftichtct biejelbe ater, beu für

teil Abfcnbcr günftigften ©eg ju wählen, hieraus folgt, tag

bie ©feiibahn Wut, bas mit einem ben Transportweg oor^

ichreibenterr gra«htbrief aufgegeben wirb, juruefjuweifen befugt

ift. 1. © «S. i. «. Äubntjfp & 6o. c. giSfuui oom 2. 3uli

1887, 3Ir. 156/87 I.

UI. Sonftige Rcid)«gcfcnc.

Stirn ÜRilitärpenficnegcfeb.

22. 0ag burd) ba« SRilitärpenfioiiSgeie& oom 27. 3uni 1 871

bie ©erjehnften ber Art. 1382— 1384 te« ©. W. ©. nicht

aufgehoben worben finb, hat ba« R. W. bereit« tu einem Urteil

oom 29. Rlärj 1887 in £a<heu ReichSmilitärfisfu« gegen ©.

Rep. II. 366/86 auSgelprocbcn. »Von biefer Auffaffung abju*

geben, geben bie 'Ausführungen be« Rft. feiue ©eraulaffung.

©ne ©orichrift, wie jie § 10 be« R. W. oom 15. 'XHätj 1886,

betreffend bie gnrforge für ©camte unb fVrfonen be« «olbaten*

ftanbe« in geige oon ©etriebSunfällen enthält, findet fiep in

beui VUlitärpenponSgejeh oom 3anuar 1871 nicht. <5« fehlt

aber auch jeder Anhaltspunft für bie Annahme, bap butch biefe«

Wejep, welche« bem gisfus etue ©erforg ungSpf licht in An*

fehnng ber während be« 'JRUilärbienfteS entftanbenen IDienft*

bejehäbig ungen auferlegte, bie .Haftpflicht be« Ätaat« für bie

burch bas ©erfchulden feiner ©camten herheigeführten

©efchäbigungen, ioweit eine jolche in tcr ^aubeSgcfehgebuug an*

erfannt ift, befeitigt werben feilte. 11. © S. i. ©airijeh«

tERilitärfiSfu« c. Stäuber oom 8. 3uli 1887, Rr. 71/87 11.

23. £>em ©. R. ift barin beljutreteu, tag auch derjenige

8oltat, welcher jur Erfüllung ter allgemeinen Rlililärpflicht in

bie Armee eingetreten, $u beu Wienern bc« Staats im i®inne

be« Tit. 10 TpL II A. 9. R. gehört, unb Äl. burch bie im

3ahre 1868 erfolgte Verurteilung ju einet 3nchthau«ftrafe

nad? §§ 1 1 Abf. 3 und 23 be« bamals geltenden preu^iiihen

Strafgefebbuch« oom 14. April 1851 oon Recht« wegen ber ihm

juftehenbeu tRilitär*3noalidenpenftoii oerluftig geworben ift. Ter

Rll. bat bie ben getachteu ©eitimm ungen be« Strafgeiebbucpe« oom

14. April 1851 beigelegte ©irfung nicht beftritten, bagegen bc*

hauptet, bap biefe ©irfung burch die neuere fWiÜtärpenficn«-Wejeb»

gebuiig aufgehoben worben ift <5i begeht ftch lunächft auf bie

§§ 1 00 unb 1 1 2 bc« R. Wef. oom 27. 3uni 1871. Ter § 100 be*

ftimmt bie gäUe, in welchen ba« Recht auf beu ©e;ug ber

Riilitärpenfton erlifdjt, unb darunter befindet üch nicht bet gall

be« ©erlufte« ber bürgerlichen @hte ob« ber Verurteilung ;ur

SuchlhauÄflrafe, unb § 112 erflärt für bie bereit« au«gefchie*

beiten QXilit&rperfonen (abgefehen oon ben Theilneltmern an bem

lepten franjeftfeben Äriege) bie bi«h‘’r auf biefelben anwendbaren

Verforgunglgefefce uiaggebenb, jedoch bie oorhergehenben §§ 99

bi« 108 unbef«habet ber etwa bereit« erworbenen h^h«f,‘ An-
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fprüche auch anwenbbar. Der § 100 pat unfeplbat, wenn er

com förlcjcpen bet Bejug«recpte
f

ba« in bie 3ett bcr

(Geltung be« ©efcpe« fadenbe, alfo ba« nacp bem SnFrafttrrtcn

be« ©efefce« eintretenbc
,

gufünftige förlofcpen bcr penfion im

«Sinne, trifft nur gufünftige ffiirfuugeu unb beftepenbe penfion«*

reifte, unb will niept ba« bereit« fräset eingetretene dfrlofcpen

ungefepepen machen. Den wirtlicpen PenfionSberecptigtcn au«

trüberer 3eit loden tic ffiopltpaten ber §§ 99 bi« 108 burep

ben § 112 gugänglicp, nicht aber einem ehemaligen Beretptigteu,

befferi Recpt fraft ©efepe« bereit« untergegangen ift, ba« Be*

gugßrecpt oon feuern cerliehen werben. Ricpterl&jcpcn eine«

fceftehenben Stecht« ift etwa« 2lnbereß al« bie ©ieberherftellung

eine« erlofcpencn Stecht«. 3«ne Paragraphen fiepen taper bem

Äl. niept gut Seite. ©leicpfafl« abwegig ift bie Berufung ber

Slecifion auf §§ 17 unb 23 be« 9t. ©rf. com 4. 2lpril 1874.

Der § 1 7 bestimmt, ba§ bie §§ 99 bi« 108 be« ©efepe« coin

27. 3uni 1 87 1 auf bie in § 112 Äbf. 2 bafclbft begegneten

Perfonen nur infoweit ?lnwenbung finben füllen, al« bie cor

bem genannten ©eiepe auf fie anwenbbaren ©efepe ihnen nicht

günftiger fmb, unb ber § 2 3 legt bem § 1 7 rücfwirfente Äraft

bei. Der § 1 7 erweitert nicht fonbern befepränft bie ftnwenb«

barfeit be« § 112 unb bamit be« § 100 a. a. £).; feine

rücfwirfenbe Äraft pat bie ftolge, tag er fo angufrpen ift, al«

ob er ein Beftanbtpeil be« ©efepe« com 27. 3uni 1871 ift

unb gleicpgeitig mit tiefem ©efepe Geltung erlangt f^at, unb er

äubert bähet nicht« baran, ba& ber mehrerwäpnte § 100, wie

corhet bargelegt ift, nur für beftehenbe, nicht für bie cor bem

3nfrafttretcn be« ©ejepeft com 27. 3uni 1871 bereit« unter«

gegangene Pen fton «rechte etwa« beitinimt. Dafür, bafi bie« ber

Sinn ber §§ 17 unb 23 be« ©efepe« com 4. 3tyrH 1874 ift,

hat ber Stbfl. fiep mit 9lecpt auf ihre (SntftepttngSgefcpicptc,

namentlich ben ötegierungflentwurf
, beffen SRotice unb ben

Äonmiifhon«bericht (cfr. Drucffaepen be« 9teich«tage« de 1874,

Br. 10 (Entwurf § 18 Rr. 4 b, Slotice S. 19 Br. 88, Bericpt

S. 9) berufen, llebrigen« will ber § 17 nur für ben galt

eine 2lnorbnung geben, tag etwa bie früher anwenbbaren ©efepe

ben pfniien«berccfctigten günftiger waren; in tiefem gafl feil

bie Slnwenbung ber §§ 99 bi« 108 a. a. O. wegfallen. £iet

liegt ber umgefeprtc galt cor, unb gu biejem fleht ber § 17

in gar feiner Begiepung. IV. (4. S. i. S. Regler c. gi«fu«

com 4. 3uli 1887, 9h. 94/87 IV.

3um SReid?«ptaftpflict>tfl«fe^.

24.

Bacp § 3 be« 91. •£>. ©. pat W« 2Öittwe be« ®t«

töbteten infoweit örfap gu beanfprutpen , al« ihr in golge be«

Sobeßfafl« ber Unterhalt, ben ihr bcr ©etobtete gu gewähren

hatte, entgegen ift. 3P« ©iebercerpeiratpung tonn für bie

ftrage, ob ein (üsrfapanfprucp überhaupt begiepungßweife in

welchem Umfang begrünbet ift, infofem in Betracpt fommeu,

al« taturd? — wa« fefcoep nicht nothwenbig ber gall ift
—

that fach lieb ba« Bebürfnij; be« Unterhalt« wegfällt ober 8$
niinbert, nicht aber infofern, al« bie Unterhaltung«pflicht be«

©etobteten al« ertofeheu unb bie (Sntgiepnng be« Unterhalt«

nicht mehr al« burch ben Unfall cerurfacht angefchen werben

barf. 15# erfepeint baher, wie bie« auch con bem R. ©. fc^on

au«gefprochen worben ift (Pergl. (Sger, 9t. .f>. 0)., 3. 'Auflage

S. 372), nicht guläiftg, bie (Bewährung ber Rente con vorn»

herein an bie Bfbingung gu fnüpfen, bap tieJBittwe nicht

w lebet peiratpe. VI« 6. 0. i. 0. 3«pe -ftannocer c. Ginacfer

com 27. 3uni 1887, Sir. 131/87 VI.

3ur Seemannfiorbn ung.

25. Stach § 7 4 ber Sccruamißorbnung ift ber Scpiffemann

cerpflichtet, bem Schiffer auf Verlangen wahrpeit«gemäfi unb

»odftänbig mitgutheilen, wa« ihm übet bie ben Sepiff«bienft

betreffenben 21ngelegenpeilen hefantit ift Diefe Beftimmung

finbet auch auf ben Sd?iff«atgt Änwenbung, ba nach § 3 *lb*

fap 2 ber Seemann«orbnung bie gu anbern al« nautifepen

Dienften auf bem Skiffe angeftellten Perfcnen in Snfcpung

bet burch hie Seemannforbnung beftimmten pflichten ber Schiff««

mannfehaft gleiehftcben. Darau«, baft § 74 nicht in bem com

Bertragftmhältmi) ^cinfcrlnben 2lb|chnitt III, fonbern in bem

bie Di«gipHnarbeftimmungen enthaltenben ftbfcbuitt IV ber See«

mannßotbnung fteht, giept Rbfl. mit Unrecht ben Schluß, fcafj

bie im § 74 beftiuuutc Pflicht nnr eine bi«giplinare, feine bem

bürgerlichen Siechte angepörige Beipflichtung fei; cielmehr er«

|<peint 8e al« 2lu«ftufi ber im § 30 ber Seemanndorbnung al«

2tu«ftup be« Bcrtrag«cerhältniffe« anerfannten allgemeinen Pflicpt,

ben 21norbuungeii be« Scpiffcr« unweigerlich O«ehorfam gu leiften.

2lber biefe Pflicht bauert nicht länger, al« bie Unterorbnung

unter bie Befehle be« Schiffer« überhaupt. Sie fann, abgefehen

con ber hier nicht in ftrage ftrhenben, burch befonbere Beftirn«

mungen (§§ 33, 55 ber Seemannlorbnung) geregelten Pflicpt,

bei Berflarungen niitgnwirfen, nach Bewilligung be« Dienftver«

hältniffe« nicht mehr in 2lnfpruch genommen werben. I. (5. S.
i. S. 21. paefetfahrt 21. ©. c. Sleboul com 25. 3uni 1887,

9tr. 151/87 I.

3u ben Poftgefepen.

26. Soweit e« r«h um einen Mnfpnuh ber $L gegen bie

Poftcerwaltung au« certrageniahigen Berhältniffen

gwifchen ihr unb ber poftcerwaltung hobelt, ift ben Borberin«

ftongen barin beigutreten, bap bie Haftung bcr poftoet«

Walt ung gegenüber bemfenigen, welcper »Ich ifirer bagu bebient,

gemäp § 20 ber Poftorbuung com 8. SJlärj 1879 ,im SBege

be« Poftauftrag« 98e<hfel an ben Begogenrn bepuf« (Einholung

ber Ütnnahmeerflätung gu cerfeuben*, fkp auf bie Hoffnung für

ben phcrifchen Berluft ber Senbung (unb gwar wie für einen

eingefchriebcnen Brief) befepeanfe unb eine Au«behnung ber

Haftung ber Poftcerwaltung über biefe Befchränfung piiuauö

auch bann niept eintrete, wenn ein bolofe« $anbeln eine« Be«

bienfteten ber Poftcerwaltung »erliege, ffiirb eingepenb be-

grünbet. II. 6. S. i. S. Saum unb See c. 9tetcp«fiefu«

com 17. 3uni 1887, Br. 72/87 II.

27. 3»ar gebt fowobl ba« poftgefep, al« bie Poftorbnung

con bem SBiden au«, bie Haftung ber Poftcerwaltung, fewrit

ba« poftgefep unb bie Poftorbnung bie Haftung berjelben

gegenüber bem 2lbjenber au«fcplieüt, gegenüber bemfelben auep

nicht für Delifte con Bebienfteten ber poftcerwaltung eintreten

gu taffen; e« follen ferner bie nach § 50 be« poftgefepe« burch

ben 9teich«faniler gu erlaffenben Borfchriften gufolge be« gweiten

Ülbfafce« be« § 50 be« Poftgefepe« ,,al« Beitanbtpeil be« Ber«

trage« gwifepen ber poitanftalt unb bem Slbfenber bejw. Beifenbcn

gelten", unb weiter werten burch § 51 be« Poftgefepe« „ade

bisherigen adgemeinrn unb befonberen Beftimmungen überlegen*

ftänbe , worüber ba« gegenwärtige Öefefc »«fügt, foweit )tne

Beftimmungen nicht auf ben mit bem 2(u«lanbe abgefcploffenen
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©taat#verträgen ober Äonventioncn beruhen, aufgehoben." ®lei<h*

wohl gtebt ba# $>oftgefeß feinen genügenben Inhalt bafiir,

bafj babutch für Sänbergebiete, für welche jufotge be« VrtÜfM

1384 be# c. c. eine Haftung ber $5cftverwaltung für £anb*

Jungen eine# ©ebienfteten berfelben auch außerhalb eine#

Vertraglverhaltniffe# mit ber ftoftverwaltung eintrrten

fann, bem Abfenbet bie SRöglichfett entzogen worben fei, un*

abhängig von feinem VertragSverhältniß mit bet spoftVerwaltung

unb brn hieraus fich crgebenben rechtlichen ©ejiehungen jwifchen

ihm unb berfelben bie poftverwaltung auf @runb be# Art. 1384

be« c. c. wegen be« bur<h bie £anblung#weife eine« ©ebienfteten

ber $>oftverwaltung ihm enoacbienen ©(haben« in Anfprud? ju

nehmen unb fo nach ben Umftänben auch einen Erfaß burch bie

ftoftverwaltung ba tu erreichen, wo bei bloßer Anwenbbarfeit

be« ^oftgefepefl unb ber $o»torbnung ein Erfaß burch bie

i'oftoerwaltung für ben tCbfenber nicht ju erzielen wäre. ES

muh fcafar, ba auch bie SJlaterialien unb Verhärtungen fowcbl

bezüglich be« Siorbbcutfchen, al# be« Seutfchen 'Poftgefeße# nicht

erfennen laffen, baß babei auch an Art. 1384 be« c. c. gebacbt

worben fei unb berfelbe, fei e« auch ,lut ^infichtlic^ ber Anfprüche

be# Abfenbet# gegenüber ber Poftvermaltung außer Äraft

gefegt werben feilte, bie ©irffamfeit be« Art. 1384 be# r. c.

auch, foweit e« ficb um bie .paftbarfcit ber Poftverwaltung

gegenüber bem Abfenber banbeit, al# fortbauernb erachtet werben,

eiehe Entfcßeibung bei voriger Stummer.

3um Unfallverfi<hcrung«gefeß.

28. Sa# Ö. 0. h^t bie Un$uläf*tgfeit be« StechUwege«

mit einer Auslegung be« UnfadverficheningSgcfeßei begrünbet,

nach weichet in ba« ©ereich ber gemäß §§ 57, 62 unb 63 ben

bafelbft bfteichneten Organen jugewiefenen geftiteUung bet Ent*

fchäbigungeit auch Me ^eftftellung, ob ein behaupteter Stecht#*

Übergang be« EntfcbäbigungÄanfprucbe« entfprecßenD § 8 be«

0efeße« ftattgefunben hat, gehöre. E# erbebt fi«h inbeffen, bevor

man $u tiefer Erörterung Veranlagung hat, bie allgemeinere

ftrage, ob ber auf bem UnfallverfuberungSgefeß beruhenbe Ent*

i(häbigung#anfpni<h gegen bie ©crufigenoffenfchaft etwa über-

haupt gänzlich außerhalb be# ©cbuße# burch bie Eivilgerictote

fteht, fo baß feine ©cfriebigung au efch lieblich von ber ©etbaii*

gung ber in bem 0efeße vorgefebenen Organe abhängt. 3ft

bie« #u bejahen, fo ergiebt »Ich tarau# bie Unjuläfjigfcit be«

Stecht«wege# für ben vorliegenben Anfprucß unb e« ift alÄbann

bie Erörterung müßig, ob auf einen behaupteten Siecßtsübergang

be« Anfprucß«
,
wie ihn § 8 »erficht, fic^? bie Entfchcibungen,

welche bie §§ 57, 62 Abfaß 2 unb 63 ancrbnen, erftrecfen,

ober ob barüber im Verwaltungswege ba# SteicßSverfubeTungs-

amt #u befinben hätte. Sa« 9t. 0. führt nun mit eingehenbet

©rgrünbung au«, baß bie# $u verneinen unb für bie ftreitige

geftfteQung ber orbentlicbe Sticßter juftanbig fei. I. E. ©. i. ©.

0reße Arbeiterfranfenfaffe ju Hamburg c. •Hamburger ©au*

gewerf«beruf#geno»»enfchaft vom 11. 3uni 1887, Str. 104/87 1.

IV. Gemeine Stecfjt.

29. E« fragt fich, welche« Ortflrecht für bie ©irfungen

be« Verlöbuiffe« mangels eine# beftimmten ItntrrwcrfungSwiUrn«

ber ©etheiligten maßgebenb ift Sa# ©. 0. fcßließt fuß tfT'

jenigen Meinung an, welche beim Verlöbniß ebenfo, wie bei

anberen Vertragen, auf ba« Stecht be# ErfüUung#erte# jurücf*

geht, al« Erfüllungsort aber ba« fünftige Ebebomijil anfrc^t.

Sieft SReinung hat bereit# in ber Stechtfprcchung be« vor*

maligen preußiicßen Obertribunal« (vergl. Entfchetbungen ©b. 43

©. 49) wie be« St. 0. felbft (vergl. Entfcheibungen ©b. 7

©. 340) Anerfennung gefunben. ©ie barf ^unädjft geltenb

machen, baf$ ba« Vetlöbniß, foweit e« auf beffen er£wingbare

StechtÄwirfung anfommt, gleich anberen Verträgen auch haften#

einen vermögenflre<htli<hen Anfprucß erzeugt. Saß aber hei

Verträgen im Allgemeinen fuhfibiär ba« Stecht be« Erfüllung*-

orte al# ba« für bie VertragSwirfung entfcheibenbe $u erachten,

entfpricht ber fonftanten 'prajri# be« St. O. #. ©. unb be«

St. 0. (vergl. Entfchetbungen be« St. O. *£>. 0. ©b. 9 ©. 9,

©b. 12 ©. 286, ©b. 15 ©. 134, ©b. 24 ©. 181; Ent*

fcheibungen be« St. 0. ©b. 9 ©. 227, ©b. 12 ©. 35, ©b. 14

©. 239, ©t. 15 ©. 435, öb. 16 6. 3). Schließlich läßt

it<h al# Erfüllungsort beim Verlöbniß nicht füglich ber Ehe*

fcßließungSort, welcher nur einem einzelnen, bie Eh* crft vor*

berettenben Afte bient unb von rein zufälligen Umftänben

bebingt fein fann, anfehcn, fonbern nur ba# fünftige EßeboaiijU

al# berjenige Ort, an welchem ba# Eheveriprecßen feine bauernbe

Steali'lrung vermöge ber SebenSgeraeiufcßaft ber Eheleute $u

finben hat. IV. E. ©. i. ©. Schirrmamt c. |)offf<hilbt vom

11. Suni 1887, 9tr. 70/87 IV.

30.

Sie altheffifche Verorbnung vom 29. fDtärj 1790 (chreibt

im 9Befcntli<hen vor, baß, wenn ein (Sheverlöhniß ungeachtet

eine« ergangenen recht#fräftigen Erfenntniffe# butch beharrliche

Üöeigeriiug eine# ber Verlobten nicht ;um Abschluß ber Ehe

führe, ber fchulbige 2hcil tur Enlfchäbigung be« unfchultigen

angehalten unb, im $aile eine Schwängerung gefchehen, bem

erzeugten Äinbe bie Stecbte ber legitimen ©eburt, fowohl in

Anfehung ber voilen Alimentarion#anfprüche al« ber ©uccefjton

Vorbehalten bleiben foüteti. Stach fcer Stevifton nicht

anfechtbaren Annahme be« ©. St. hat ji<h auf ©runb biefer

Verorbnung für bie althefftjchen 2anbe«thcilc be« ©roßherjog*

tbum# Reffen ba# partifuläre ©rwohuheiterecht gebilbet,

baß ben unter Eheverfpruch erzeugten Äinbcrn, ben fogenannten

©rautfinbern, ihrem Erzeuger gegenüber bie gleichen Sterte,

wie ben burch nachfolgenbe Ehe Irgitirairten Äinbern, unb um*

gelehrt bem außerehelich^ Vater ben ©rautfinbern gegenüber

bie Siechte eine# ehelichen Vater«, mit Ausnahme etwa ber

väterlichen ©ewalt, eingeräumt werben. Sa« ©eftehen eine«

folchen ©ewohnheitSrechtfl hat auch ba# St. ©. bereit# i. ©.

©iebe gegen praioriu« ;u Selbach, Urtheil vom 27. Vtai 1882

Step. Ul 239/82 unter ©eftätigung eine« Erfenntniffe« be#

D. ?. 0. au .Staffel anerfannt. 'Bie weit ft<h im Einzelnen

jene gegenfeitigen Siechte erftrecfen, wie weit in#befonbere bie

Alimentationspflicht be# Vater# auS^nbctmen unb ob ben ©raut*

finbern auch Erbrecht am Stachlaffe ber väterlichen Ver-

wanden Aujugeftchcn fei, ift ^irr nicht #u entfeheiben; e« genügt

bie geftftettuug, baß nach fonftanter Stechtfprechuug ber heffif<hen

(Berichte, wie folcpe au# ben von ber Vorinftan; angejogeuen

Entjchcibungen im Archiv für ptaftifche StechtÄwiffenfchaft

©b. 3 ©. 264 u. f. erhellt, ba# Erbrecht jwifchen bem

Vater unb bem ©rautfinbe ein gegen f eilige« ift. Vergleiche

auch ©euffert, Ardjiv ©b. 8 Str. 66, ©b. 23 Sir. 36,

©b. 26 Sir. 46, Archiv für liviliftijche 9>rojrt« ©b. 36

©. 192 unb f. {>anbelt e« fc<h hiernach um ein famtlien«

rechtliche# Verhältniß beiber ^erfonen, be« Vater# unb be«
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«utfinbc« gegeneinanbcr, fo finb bei verlicgenber .Minen

a Statuten nicht, wie nach gemeinem Siechte für bie ^Infprüc^e

be« Vrautfinbe« an beffrn drjeuger aiuunchmcn wäre, au«*

icfclteßlich bie ©efefce beß 3Bohnort* ber Butter *ur 3«t ber

Geburt be« Äinbe* maßgebeub, vielmehr je nach bet befonberen

l&cftaltung be* einzelnen Falle« auch bie Ööefebe be« ‘Bohn-

ert« be« Vater«, fei e« jut 3«t be« Sbfchluffe« be« dbe-

verlcbmfje«, fei e« jur 3*it ber Weburt be« Äintc«, in öetraebt

311 steten. 3ur iKnwenbung ber Unteren Statuten mu ft man

mit bem V. fR. im gegenwärtigen Falle uni fo geroiffer ge-

langen, al« ba« -fcefhfche $)artifularrecbt eine auf bie S^atfactK

ber S<hwangermtg allein geflügte Älagc be« unehelichen Äiubeß

bejiehangflweife be« Vrautfinbe« gegen ben außerehelichen Vater

nicht gewahrt, fonbern bie freiwillige Hncrfennung ber

Vaterfchaft erforbeTt (Okfefc rem 30. Wai 1821), sergl.

Si. 0$. dntfeheib. Sb. 5 Sir. 99 «eite 367 u. f., fo jwar,

baß eine Älage auf geftftetlung ber digenfdraft eine« Ambe«

al« eine« außerehelichen unb inflbeftnbere eine« fogenannten

Vrautfinbe« nur auf bie Vebauptung eine« rechtßverbinbtichen

‘Änerfeuntuiffeß biefet ‘Xbatfac^e gegrünbet werben Ina, nach

bem 'Sachverhalte aber eine Slncrfennung ber Vaterfchaft nicht

frlo« am 38ohnorte ber Wuttcr ber Alägerin jur 3eit ber

(Geburt be« Ainbe«, fonbern auch fpätcrbln am SBohnortc be«

Vefl. felber ftattgefunben hat. d« ftanb baher nicht« entgegen,

baß fuh bir Ai- $ut Alagbrgrüubung ^gleich auf bie fpäteren

’Änerfeuntniffe be« Vefl. unb bie barau« für fie erwachfenen

Siechte berief. 111. d. S. i. S. tfautenicbläger c. fRobenbäufer

vom 14. 3««i 1887, Sir. 57/87 IV.

31. Daß iR. Cö. halt baran feft, baß eine dbe nach bem

auch in Wecflenburg maßgebenben proteftantifch*» Airchenrecht

wegen Verurtheilung be« einen ^begatten ju zeitiger Freiheit«-

itrafe nach richterlichem drmeffrn bann gejchiebeii werben fann,

wenn babutch bie Wöglichfeit einer gebeifalichen ^ortfeßung ber

bie innigflc tfebenßgewcinfcbaft bebingenteit dty einfeitig jerftört

ift, unb ber 3waug jum ferneren ehelichen 3ufanimm leben für

ben unfchulbigeu Ehegatten eine unbillige sparte enthalten würbe.

biefc Voraußiefcung hi« fauu feinem Vebenfen

unterliegen. Die beftraften Dbaten be« Vefl. finb io fdjwere,

baß fowohl in bem Urteile be« Strafrichter«, al« in bem an-

gefochtenen Urtbeile be« V. ©. ba« fortgefefcte verbrecheriiche

Treiben be« Vefl. al« ein gemeingefährliche«, von einer erheb-

lichen verbrechenden öeftnnung jeugenbe« «harafterifirt wirb-

fluch bie Strafe ift eine entehrenbe — mehrjährige 3ntbtl)au«.

itrafe unb mehrjähriger Verluft ber bürgerlichen (?hren rechte.

Stecbtßirrthumlich fmb weiter auch bie flu«führungen, nach welchen

ba« V. W. auch von bem Stanbpunfte brr ^)rari« be« St. &.

au« bie Styribung nicht für gerechtfertigt erachtet. Da« ®. (&.

entnimmt nämlich au« bem Verhalten ber Al., baß uicht

in ben Verbrechen ihre« dhemanne«, fonbern in ben Streitig-

feiten ber dfceleute, in ben Vebrohungen Seiten« be« dhemanne«

unb bem Verbaut eine« Gbebwch« beß dhemanne« ber ®ninb

be« Verfall« be« ehelichen Sehen« ;u Raben, alfo nicht burch bie

Verbrechen be« 5JJanne« bie bem Befen ber d$e entfprechenbe

kbenflgemeinfehaft ber (S^cgatten jerftort fei. d* fommt nicht

entfeheibenb barauf an, baß bie Al. wegen ber ihr jehon längere

3eit vorher befannten Verbrechen ihre« dhemanne« erft im flpril

lbbi al« JLeuuiijianltii gegen Cenfelben aufgetreten ift, unb baß

anberc Qürünbe, al« biefe Verbrechen, ben nächften Untat? tu benSRis-

heiligfeiten bet dbeleute unb baju, bafj bie Al. ba;u übergegaitgra

ift. ihren dheucann ja benuujiten, gegeben haben. $en eignet-

lieben Scteibungfgrunb bilbet nicht fowobl bie Vegebuug ter

Verbrecben an nnb für nd>, al« bie entehrenbe Veftraiung btt

feiten. Daburd; baß bie AI. au« uabeliegenten ©rÜRben längere

3eit, nachbem ihr bie Vegehung ber Verbrechen ihre« dheiuaantf

befannt geworben, fünftaub genommen hat, al« Senaiuiantia

gegen ihn aufjutreteu, finb feine Folgerungen barauf ju jicbe«,

baß fie, nachbem ihr dheucann ju entebrenber längerer Freibeitä-

Itrafe verurtheilt ift, biefe Strafe verbüßt bat unb noeb anf

eine 9icihe von fahren bet bürgerlichen dhren rechte verlaitij,

getvorben ift, bieferhalb nicht bie dbefcheibuug forbern Knute,

d« würbe eine unbillige f)ärte bann liegen, baß Al. nad

biefer Veeurtheilung noch Jur weiteren Fortfeßung be« ehelicher

3ufammenleben« mit bem Vefl. genötbigt würbe, d« fonuncr

noch bie|eiiigrn (Ärüute binju, au« welchen ber 1. 8t. bereit!

auf jueifährige Trennung ber dhegatten von ^ifcb unb

erfannt hat. Wit Unrecht führt ba« V. Ö. am Schluß

feiner dntfcheibungßgrünbe au«, baß bie Al. in 11. 3-

ihren tüntrag auf Scbeibung nur auf bie Verurteilung bei

Vefl. tu 3uththau« geftüßt habe, unb baii baber nicht wehr

erörtern fei, ob biefe Verurtbeilung im 3ufamntcnbalt ntii

ben fonft in 1. 3. angeführten Scheibungßgrüiiben außreichente

Veranluüung jur dhefcheibung geben tvürbe. ?luch wenn Ne

Verurtbeilnng ju einer entehrenben Freiheitfiftrafe al« alleiniger

dhefcheibungßgninb geltenb gemacht tft, fommt, wie bereit« i>

ben oben allegirtcii dntfcbeibii eigen be« 'R. Ob. außgefnhrt ift.

al« ein mitbeftimnteiibe« erhebliche« Woment für ba« richterliche

drmeffm baniber, ob bie Verurtheilung bie Scbeibung recht-

fertige, ba« gefammte Vorleben ber dheieute in Vetradjt, not

infoweit finb auch bie am Schluffe ber dntfcheibungßgrünbe M
erften Urbcil« außgeführten Oörünbe ber jeitigen Scbeibt^

von 3ifch unb Vett von Vebeutung. I. d. ©. i. S. Äeh®1^*

c. Üteljwalbt vom 9. 3nli 1887, 5tr. 168/87 I.

32. ®et ein ihm gehörige« ©runbftücf einem Unteren ic

drbpaebt giebt, entäußert ficb bierburch nicht feine« digcntbtttr«

an bemfelben. ©ährenb er bem drbpächter ein alle ?Rw$una«

befugniffe eine* digenthümer* umfaHenbe«, bingliche« JReiht «*

bem Oörunbftücf beftedt, welche« man al« ba« 9tubeigenthucr

(dominium utile) ju bejeicbncH pflegt, bleibt er bem fogenaRRt.T

Obereigen thuiit (dorninium directum) na<h digentbüwrt

beffelben. Wit biefem Obereigenthum be« drbverpäcbter« fmb ti<

für ihn au« bem drbpachtverhältniffe entfpringenben Siechte —

ba« 9ie<ht auf ben Vejug ber @rbpa<ht unb be« ehoaigen Sei«

fanf«, fowie auch ba« ihm etwa für gewiße FäUe (Bahiu»^'

fäumigfelt be« drbpächter«, 5)eterioration be* drbpaifctftWti

juftehenbe 9fiicffaQ«re(ht — untrennbar verfnüpft, beim in biet«

Siechten beftedt gerabe ber ganje materielle Inhalt beß ihm *«-

blicbenen Obereigenthumß. Veräußert et fein Obereigentbucf,

fo gehen hiermit von felbft auch «He biefe Siechte auf ben Er-

werbet über unb wenn uuigcfehrt in bem VfräußcrungßveTtTW'

nur ba« Siecht auf bie erbpathtlidjen dJefälle al« ©egenßaiu'

brr Veräußerung bezeichnet ift, fo ift hierburch auch «uglei^ ta*

mit blefcm Siecht c ibentifche Obereigenthum in ber Veräußerung

befaßt. Demnach ift bie flerfon be« drloer Pächter« wr-

wiege feine* Cleuigentbuiu«, jewie bie Jperfon feine« jccovUigeo-
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9la d)felger® im Dbereigenthuiu ;uglci<h immer rcct?t«-

nothwenbig ber Snbaber nnb ba® 8ubjeft be® Siecht« auf ben

3e$ug ber Erbpacht unb be« etwaigen 5öeiiifauf®. |>ierau6

ergiebt (ich, bag ein föutSeigentliüiner, welker ein §11 feinem

teilte gehörige® ®tunbftii(f in Erbpacht giebt, hiermit feine®*

weg® ein Siealrecht für ba« föut als folche® begrüntet. Er

erwirbt ta« Siecht auf 3ejug ber Erbpacht ebenfo wie in aflen

anberen fallen her Errichtung eine® ErbpadjtverljiltiiiiSfß für

lieb al® ben Obereignitbümcr be® Erbpachtttücf®, unb er faun

über ba® tym au« feinem Eigentum übrig gebliebene Ober*

eigentbum nebft bem in bemfclben enthaltenen Siechte nach wie

vor in gang bemfclben Umfange biepouiren, in welchem er vor

bem Abichlufc be® Erbpachtfontraftc« über ba® noch in feinem

vollen ©igentbum Siebente förmtbftürf bißpeniren burfte. Durch

bie Eingehung be« Erbpachtvcrhältniffe« ift aber bie 3uge*

berigfeit be« förunbfiücfe« tu bem föute nur infoweit berührt,

al« ba® Slugeigentbum baran burch bie Uebertragung auf ben

Erbpächter von bem fönte abgetrennt ift; im -Sinne be® bem

föut®eigentbümer verbliebenen Obereigentbum« ift ba® förunb»

ftücf natb wie vor 3<ftanbtbeil be« fönt® unb in geige hiervon

ift auch ba® in ben» Dbereigenthum befaßte Sterbt auf ben

3ejug ber Erbpacht 3eftanbth«U beffelben. Der jeweilige

föut®eigentbümer ift jeted) fraft »eine« EigentbuniflredM® befugt,

tiefen Öeitanbtheil be® föut® gleich febem anberen SBcftanbtbeil

beffelben von bemfelben abgutrennen unb feparat ju veräußern

ober aueb bei einer ©eräufcennig be® übrigen föut® feparat für

jurüd«ubebalten
.

fowett er nicht in tiefer Sefugnifi burch

lanbe®recbtlicbc 3«ftü<telung!mrbote befdjränft ift. irr. E, 8.
i. 8, Schiff c. föraf Wünntcb unb föen. vom 24. 3»»»» 1887,

9tr. 65/87 III.

33. ‘Set von ben 2>orim’tau?cu befolgte 9ied>t«fab »priemt

in betreff ber 3enupung eine® öffentlichen Bluffe® ben W üblen

al® fo leben ein Vorrecht vor beni mit ihnen foflibirenben 3er*

brauche be« SKBafjer® ju anberen 3wecfen $u. Dieie 3e»or*

vechtigung be® Wühlenbetriib« fann für ba® gemeine Siecht

nicht anerfannt werben. Der Verleitung berfeiben au® einem

ftaatlichen Stegale al® ber privatrechtlichen OueUe aUet Wühlen*

gerechtigfeiten — Veimbach im Siechtelerifon 3b. 14 8. 144 ff.

196, ©chwab im Archiv für civ. prari« 3b. 30 3eilagebeft

§ 63 — ftebt entgegen, baß ba® Wühlenrtgal im föcbiete be®

gemeinen Stecht« it<h ?war in weit verbreiteter, aber feineöweg®

allgemeiner föültigfeit beünbet, unb baftelbe baber überall, wo

e« gilt, auf ba« Partifu larrecht ^uriiefgefübrt werben ntujj. gür

bie von ber Annahme fine® Stegalfl unabhängige AuffteÖung

eine® entsprechenben beutfchrechtlichen 9te<ht®iage® (vergl. j. ‘3.

5euffert Archiv 3b. 2 9tr. 143) ftnfc in ben Duellen be® beutfehen

Siecht« feine auflreiefaeuben förunblageu vorbanben. Wan ift

alfo für ba« gemeine Stecht auf bie Anwenbung ber remifch*

rechtlichen förunbfäge über ben föebrauch ber öffentlichen Sachen

unb iiißbefoubere ber öffentlichen Bluffe angewiesen, welche nach

ben Außfübruugen ber in ben Entfcheibungen tc« 9t. fö. 3fc. 15

9h. 38 8. 182 unb 3b. 16 Str. 31 8. 144 mitgetbeilten

reichSgerichtlicheii Urtbeile, auch auf bie 3enn(jung eine« ßffent*

liehen Bluffe« jum Wühlenbetriebe ober für fouftige 3w«d< ter

niobemen Snbm'trie in Anwenbung ju bringen finb. Aber aud;

nach tiefen föiuubfäbeu Stellt lieh ba® angefochteiie Urtbeil al®

gerechUertigt Dar. Da® einem 3<bcn juttebeube Siechf tet föe*

meingebrauth® eine® öffentlichen Bluifee b«i feineSweg« bie 3e*

beiitung, bag ein Seher bie ganje 9tu$img®fraft beffelben be*

liebig ohne Siücffichtnähme auf ba® gleiche Stecht unb bie 3e-

bürfniffe ber Uebrigen für lieh »«brauchen bürfe. Sa« bein

(Gemeingebrauch m förunbe licgenbe Prinzip ber föleichberechtigung

Afler ruft unter ben fämmtlichm föebraudj®bercd?tigten ein

Äcnmmmcnevcrbaltitig hervor, in Böige beffen in stfollifion«.

fäflen eine angraicffm« Stegulirung unb 3ertbeilung von Seiten

ber juftänbigen 3erwalluugebri)etten ober bc® angmifenen föe«

rieht® riagutreten hat. fBenn aber in bem gluffe jum 3wetfc

einer auperorbentlicheu föebrau<h®art mit ober lieh er föe>

nebmigung eine befenbere Anlage hergefteflt ift, fo ift biefe

Vnlage gegen eine 3cfinträdjtigung ter ©rreichung ihre« 3werf®

burch Errichtung neuer Anlagen $u fdjiipen, urq. 1. 2 § 2, 10,

15, 16 D. ne quid in loc. publ. 43, 8 unb in gleicher Steife

wirb auch ber feit unvorbenf lieber 3 ci t vorbanbeue 3e*
ftanb einer folchen Anlage gefchüpt. Wan barf aber tiefen

Hnfpruch ber alteren Einlage auf 9techt®fch»Hj nicht im Sinne

eine« für fie brgrünbeten prioatrechtlichen 3itel® auf bie 3e*

nupnng be« Bluffe« auffaffen; berfelbe beruht auf einem ber

älteren Anlage bet ber jtoOifion mit einer jüngeren für ben gafl,

bah unt foweit ein Stebeneinanberbeftehen ber beiberfeitigen föe-

brauch®au®übutig fleh ohne eine wefeiitlidje 3eeinträchtigung be«

3wecf® ter erfteren nicht eruiöglicheu lägt, juftehenben öffentlich*

reditlicheu 3onang in bem föfineiugebraucb, welcher burch bie

fraft ber oberlichen föenehmigung rorgenommene Prävention

erworben ift. (Der unvorbenflichc 3cftanb ber Anlage liefert

ben 3ewei« einer tu früherer 3rit von ber juftänbigen Obrigfeit

aufibtücflich ober ftiflfcbweigenb erthrilfett föenehmigung.) lieber

ben Umfang ber 9lnwenbbarfeit biefe« Sirchtflfchube® unb bie

Tragweite beffelben werben nun $war, ;umal bei ter Dürfttgfcit

ber in ben Duellen enthaltenen Äuhalt®punfte mancherlei 3e-

benfen unb 3weifel entftebeu föunen, unb e« ift hier namentlich

bie Biage bahi« geftellt ju (affen, ob burdj bie oberliche Äon*

teiüoniruiig einer gewerblichen Anlage bie oberen Anlieger auch

in »hter bie natür liehe 2age ihrer förunbftücfe begrünbeten

3efugnig, ba® 9Baffer be« Bluff«! für ihre lanbwirthfiaftlichen

3wecfc ,^u verwenben unb bie hierfür erforberlichen Einrichtungen

jju treffen, einer ©infebräufung unterworfen werben. 3eben*afl6

fann aber bie Anwentung auf bie gälte einer ÄoHiftcn jwifchen

jwei gewerbltcbeu Anlagen feinem 3cbenfen unterliegen,

föerabe für biefe gätle entspricht bie Sdjufcberechtigung brr

älteren Anlage auch einem unabwei®(ichen praftifchen 3rbüriniffe;

wer auf bie ihm von ber tuftäubigen Dbrigfeit ertheiltr Er*

laubnih, ba« ÜBaffer be« gluffe® ,;u benupen, ein gewerbliche«

Unternehmen begrüntet bat
,
barf nicht ber Steten föefabr au«-

gefebt Sein, tag ihm burch fp&tcre Errichtung einer anberen

gewerblichen Anlage, welche ihm ba® SBaffer br® gluffe® vorweg

nimmt, bie föruntlage feiner gewerblichen Epiften^ ruinirt werben

tonne. III. E. 8. i. 8. Ä. fö. Dingeiber 3ucferfabrif c. Wepei

vom 28. 3uni 1887, Sir. 81/87 III.

34. Legalität an atleu fliegenbei» föewäfferu beliebt zufolge

Beititedung ber 3orinftan; nach naffauifchem Siechte nicht unb

au® bem feinem Urfprunge nach unbefaniiten, vom 3ef1. aber

nicht beftrittenen gijchcreirechte be« gi®fu® am 3ft(h« fann ein

gijchereirecht be® gietu« in ben vom 3ache abgeleiteten unb in

beujelbeu ^uiüdgejübiteu JKühtgiabm nicht ha geleitet weiten.
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Siefe auf bem ©runb unb Soben bc# Sefl. angelegten ©raten

finfc nach teutfdjcm ©echte privatgew&ffer unfc in Privatgewäffern

ift bie giftetet nach Deutschem Wechte ein Wedft be# (Eigen*

tbümer# am ©eite be« 3Öaijer«, mag ba# Söaffer fte^enb fein

ober al« aqaa profluena ftch bein Gigenlbnmßbegrifff entjie^en.

£Die 31>atfa^e, bafi tie ©raten au# beiu Sache gefpeift werben«

an meinem bem Jtl. ba« gijchereirecht jufteht, ift nicht geeignet,

Pa« Stetst be# Äl. auch auf bic Mühlgräben $u erftrctfen. Senn

baft gifthercirecbt mit ben barin enthaltenen Sefugniffen heftetet

nicht an ber «qua profluens be# Sache«, fentern an bem Sach*

ganzen in beftimmter räum lieber AuÄbfhnung, folgt mithin nicht

ber über bie ©rtnje fic^ fortbewegenben SBaffenuellc. Ob ber

Äl. bet Anlegung ber ©reiben auch au* bem ©eftchlßpunfte

einer S3eeinttäd>tigung feine« gifchereirecpt« hatte wiberfpreeben

tonnen, ftel/t h’ er ;ur grage. (Sr bat nach ben (5nt*

fdjeitungGgrünben be« angefochtenen Urteil« bie Anlegung ber

Mühlgräben geftattet unb nicht behauptet, fnt in biefen, auf

privatem ©runb unb Soben angelegten unb einen 3 heil be«

Sache# nicht bilbenben ©afferläufen ba# gilebereireebt Vorbehalten

ju haben, hiernach macht er leptere# ohne rechtlichen ©runb

geltenb. III. (5. S. i. S. gififu« c. Michel vom 24. 3uni 1887,

©r. 31/87 III.

35.

Sie ©orinftanj ftellt ben 9ircht#grunbfap auf, bah

ba# burch ben Mietvertrag begrünbete gefeplicpe pfanbreept an

ben inferixten Sachen im gatle einer fpätcren Prolongation be«

©ertrag# fich in ber Siegel — nämlich wenn eine Aenberung

be# urfprünglichen ©ertTagÄBerpältniffeß nicht vereinbart fei —
auch auf ^ naep ber Prolongation entftdienten Mietfiforbe«

rungen erftreefe; ber Äl. beftreitet biefen Wecptflfap , intern er

bie Meinung oertritt, fcafj jebe Prolongation eine# Mietb*

vertrag# al# ber Abfcplufc eine# neuen ©ertrag« $u oerftchen

fei. Man uiuh aber bei ber (Intfcpeibung ber in Webe ftehenben

grage junäepft unb ocr allem heb bie fonfreten Umftänbe be«

gaQ# vor Augen halten. Saß im 3apte 1877 burch &en ba»

mal# abgcfchlcffeneit Mietvertrag in ©erbinbung mit ber nach*

folgenben Sflatton entftanbene pfanbrecht be# Sefl. eritreifte

fup, wie auch vom Äl. nicht oerfannt wirb, auf ade auch e*ft

in 3ufunft au# tiefem Mietverträge entfpringenben Mieth*

forberungen. Sie bamalige Micthc xoar aber feineßwegö nur

auf einen 3eitraum von brei 3apren abgefchloffen ;
e# mar

oielmehr vereinbart, bah bie ©itla jtunäcpft auf brei 3apee *«’

miethet werbe
,
tag aber nach Ablauf tiefer 3rit ber ©ertrag

von 3apr ju 3apt fortlaufen feile, faflfi nicht brei Monate

vorher von einem ber beiten ÄentTapenten eine Au ffünbigung

erfolge, hiernach hatte ber ©ertrag trine#weg# mit bein Ablauf

ber brei 3«hTC feine (?nfcf«haft en-riept, ba# ©ettragßverbältnifo

tonnte vielmehr nur burch Äunbigung beenbigt werben unb beT

fefte Abfchlug beffelben auf bie 3«t von brei 3öbren ^atte nur

bie Sebeutung ,
bag nicht eher al# mit Ablauf tiefer 3«t eine

Scenbigung burch Äünbigung ftatthaft fein feile. SBeun naeph«

ber ©ertrag noch jnjeimal unter benfelben ©ebingungen auf

brei 3apre prolongirt worben ift, fo war hiermit wiebet nur

bestimmt, bah fwr biefen 3ritraum bie Ausübung be« Äünbi*

gung«re<ht# au«gefchloffen fein folle. Sa eine Ä ünbigung be#

©ertrag# bi# jum 3abre 1885« foweit angegeben, nicht ftatt*

gefunben hat, jo beftaub bauial# ba# urfprünglicpc ©ertrag#

Verhältnis noch f°rt un^ haften folglich &te 3Uaten traft be*

im 3ahre 1877 hegrünbeten Miethpfanbrecht* auch noch för

bie Miethriicfftanbe au# bem 3npve 1335. III. (5. S. i. S.

Spech von Sternburg c. gifeper vom 5.3uli 1887, ©r. 149/87 III.

36. Sie ©rferbemiffe einer recht#gültigen Snfinuation ber

Schenfung erfchien gewahrt. Ser Schenfungdvertrag würbe,

wie au« ber anerfannten Urfunte, Aften, S. 73 ff. erhellt, bem

©erichte im Original mit ber Sitte überreicht, folgen $u ben

©cricht«aften ?ti nehmen unb ba# ©ericht hat tiefer Sitte ent*

fpredjen, ein protofod Darüber aufgenommen unb baffelbe fammt

bem brigelegten ©erttag#bofumente hei ben ©ericht#alten ver-

wahrt. Somit fmb nach Anfichi be# 8t. ©., ©ntfeheibungen

be# 8t. ©. Sb. 5 S. 132 unb Sb. 6 S. 183, bie gönnen

ber gerichtlichen 3nfinuation von Sehen fungen gewahrt unb nur

Darüber fann noch 3»rifel beftehen, ob bie Ueberrrichung unb

Antragitedung burch bie „Kontrahenten in perfon gefchehen muhte,

ober ob, ma« Da# 8t. ©. annimmt, h^Ju ber von benfelben

aufgefteOte Spejialbevoflmachtigte befähigt war. ©ach heutiger

8techt#anfchauung ift eine Stellvertretung bei 8t«ht#gef(häften

überall für juläffig ju erachten, wo nicht bie ©atur be# ©efchäft#

ober aufibrütfliche gefcpliche Seftimmungen eine Außnahme vor-

fchreiben. Sur<h bie ©atur bet Sache würbe bei 3nfinuationen

grober Schentungen bie SteHvertretung aQerbing# außgcfchloffeti

unb bie periöiiitche Anwefenheit ber Setheiligten geboten er-

febeinen, wenn mit bem 3ufxnuation#afte eine caaaae cognitio

feiten# be# ©ericht#, inßbejonbere eine Unterfu^ung über ben

3nhalt unb bie ©mftlichWt be# Sdjenfungßwillen# ju verbinbon

wäre. 3n früheren (Sntfchribungen be# ©. ©., #u vergl. Sb. 6

a. a. O., ift aber bereit# aufigefprochcn, baf, bie gerichtliche

Snfinuation von Scbenfungen im Ü&efenlichen hejwecft, einen

öffentlichen Sewei# be# Schenfungßafte# heejufteHen. Sieter

Sewei« liegt in ber Aufnahme eine« gerichtlichen proteloü#

über ben Aft ber 3xiftnuation unb er fanu folgerichtig erreidjt

werten, ebenfowohl burch perfönliche Uebetgabe bet S4>enfung#*

urtunbe al# Durch beten ©erläge {eiten# eine# in gehöriger SBeife

bestellten Spe.iialbrooQmächtigten. -pieroon außgehenb hat ba#

©. @. in einem früh« entfehiebenen galle bie Anwefenheit be#

Sefchenften vor ©ericht für erforberlich nicht angefehen; e#

nimmt aber auch frinen Anftanb, bie perfönliche Mitwirfung

be# SchenferS al# unwefentlich ;u crtlären. Sefonbere Seftini*

inungen, welche ähnlich wie bei (Errichtung gerichtlich« leftamente,

ein perfönliche# CEricheineit be# Schenfer# außbrücflich erferberten,

ftnb tut ©fiepe nicht enthalten, au# allgemeinen ©rünben aber

ift bei bem vorhin angegebenen 3w«f* ber 3nfinuaticn nicht

ju folgern, ba^ nicht auch perfönliche Ueberreicbung ber

Schenfungßurfunbe feiten# be# Schenfer# fdbft, Durch rinen mit

legaler Spe^iafoüflmoiht außgeftatteten Stellvertreter erfept

werben fennte. III. 6. S. i. S. ?ücfen c. Stabtmüller vom
21. 3uni 1887, ©r. 69/87 III.

37. Ser Mantatar ift vertflichtri , ben ihm erteilten

Auftrag pünftlich unb mit Sorgfalt außjufüljren unb haftet

für febe ©achläffigfeit. ®irb bemfdben Der Auftrag crtheilt,

außftehenbe gorberuugen riujujiehen, ba# erhobene ©elb für ben

Manbanten ju verwalten unb ihm erft nach Ablauf einer

längeren 3<it h«an#iugebeu, fo ift Der Manbatar, wenn er

beim (Eingehen ber gorberungen auf Schwicrigfeiten flögt, bie

Schulbner auf feine Aufforberung nicht freiwillig 3al)luug leiften,

vermöge ber ihm obliegenben Siltgenj verpflichtet, bem Man-
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banten von bfefer Sachlage Äenntnifj ju geben, bamit tiefer bie

jut Öerhütung von Dlad?tbetlen geeigneten Stritte tljun fann,

unb et ift für ben burh bie Unterlafjung einer folgen 'Dltt*

theilung bem ©tanbanten entftanbenen 0<haben verantwortlich,

weil tiefer auf tem ©ihteitigebcn bei ©elbef mit ©ücffiht auf

ben bem ©lanbatar erteilten Auftrag, baf Welt ju verwalten

unb erit nah Ablauf einer längeren fRetye von Sabren an ihn ju

jaulen, nicht entnehmen fann, tag trgenb welche Shwierigfciten

bei (Sinjiehung ber gorberungen entftanben feien, vielmehr ju

ter Annahme beteiligt ift, bag ber ©lanbatar bie gorberungen

eingejogen ^abe. ©*ht bie gorberung wegen verdübelter ©er»

ntögenflage ber ^ct?ulbner verloren, fo hat ber ©lanbatar für

ben bem ©lanbanten entftanbenen Shaben ju baften, weil ihn

ein ©erihulben befielt trifft , baff er bem ©lanbanten nicht

rechtzeitig von ber 9li<btjafylung bei ©elbef burh bie jur 3ah*

luug aufgeforberten Shulbner »JJlittbeilung gemalt bat.

III. 6. 0. i. 3. ffieber c. SERaft vom 21. 3uni 1887,

©r. 73/87 HL
38. @4 fann nicht angenommen werben, bafj cf ber ©atur

bef SienftverhäUniffef wiberftrrfte, nah ©«nbigung beFfelben

noch Sienftleiftungen auf ©runb bef Sienftvertragf in Anfpruh

ju nehmen, Qjfi ift bei privaten wie bei öffentlichen Sienftver*

hdltnifien möglich, bafj burh ben Sienftvertrag ober bie An-

fettung ©erbinbUhWten feftgefefct werben, weihe erit nah Ab-

lauf ber Sienjtjeit ju erfüflen finb. ®ie bie etwa in bem

Sienftverhdltnig begrünbete Pflicht jut ©eheimhaltung bef iui

Dienfte ©angenommenen niht blof wabrenb fonbem aöh nah
©etnbigung bef Sienftverhältniffe! beitebt, fo fann and? bie

Pflicht ju ©littheilungen an ben Sienftherrn über bie iui Sienfte

gemähten fflabinebniungcn nicht blof für bie Sauer ber Sienft»

jeit, fonbem auch in zeitlicher Unbefhtfinfibeit übernommen fein.

Sag aber bei Anftettung einef Sdjifffaijtef biefe Pflicht auh

ohne aufbrüeflihe ©erabrebung alf eine in zeitlicher Hinftchl

unbefhraufte aufjufafjen ift, rechtfertigt fth burh bie (Srwdgung,

bafc bie ©eranlaffung jur Befragung beffelfcen niht blof wabrenb

fonbem auh nah ©eenbigung ber SReife unb bef Sienftverhdit»

niffefl fih ergeben fann. @f ift bähet bie Pflicht bef Shifff*

arjtef, über feine wabrenb bef drjtlihen Sienftef gemähten

®abrne^utungen bem ©h*ber auf ©erlangen ©Uttbeilung ju

mähen, auh nah ©eenbigung bef Sienitverb&ltniffel wenigftenf

infoweit anjuerfennen, alf ein rechtlich** Sntereffe tefl iRljeberf,

folche ©littheilungeu ju verlangen, befte^t unb erft nah bem

©nbe bef Sienftverbältniffefl ^ervorgetreten ift. Sag jtl. im

0tanbe ift, in bem wiber fie anhängig gemähten ©ehtfftreite

ben ©efl. alf 3*ugeit ju benennen, fte^t ber erhobenen jflage

niht entgegen. Sie im öffentlichen Dichte beruhenbe pfliht

3«ugmg abjulegen unb bie bem bürgeTlihen ©echte angeherenbe

Pflicht jur Üluefunftfiertbeilung infolge bef Sienftvertragf be»

fteben neben einanber. 9Bie berjenige, welcher bie £eraufg«be

ober Vorlegung einer Urfunbe nah ben ©orfhriften bef bürget»

lieben iKeditf verlangen fann, jwifhen ber ©rbebung einer jllage

ju biefeni 3t»etfe unb ber ©eltenbmahung ber prejeffualen

(Sbitionfipfliht (§ 387 6. P. O.) bie ffiabl hat, f® h*#* auh
bie jtl. bie freie ©ahl, bie vom ©eflagten gefolterte Auffunft

burh (Srljebung einer Älage ober burh ©enennung beffelben alf

3eugen ju erjwingen. (Sfi bebarf bafjer feiner (Erörterung, ob

bribe ©erpflihtungen fid; völlig betfen unb ob burh ©enennung

bef ©eflagten alf 3eugen berfelbe @rfolg wie burh Mf erhobene

Älage erreiht werben fönnte. I. 6^ 3. i. 3. ^). Ä. ^aefet*

fahrt $t. ©. c. Dieboul vom 25. 3uni 1887, ©r. 151/87 L
39. ÄQertiugf barf eine ©emrtheilung jum 0hubenferfa6

nah ^en ©mubfäfen ber lex Aquiüa nur bann erfolgen, wenn

ber 0haben auf ein ©erfhulben bef ©efl. jurücfgefübrt werben

fann. Somit fleht aber niht im ®iberfpruh, wenn mau in

gSUen ber vorlicgenben Ülrt (djrplofion einef ‘Pulvermagajinf),

bif jum ©ewei)e bef ©egeutbeilf annimmt, bag ein jur 4per-

beifübmng bef (Srfolgf völlig geeignetef fhubbaftef ©erhalten

auh bie wirflihe llrfahe bef eingetretenen 0habenf gewefen

fei. @f werben bamit für gäUe biefer 9lrt lebiglih bie fonft

geltenben ©runbfdpe über ben Umfang ber ben Äl. treffenben

©eweiffaft uiobiüjirt, waf nah Analogie ber 1. 11 § 2 Dig.

ad leg. Aquiliam gerehtfertigt erfheint. hiervon aufgegangen,

ift bie ©utfhettung bef ©. ©. niht rehtfirrthümlih- Senn

baf ©. ©. erblidfte, auh ber bem ©efl. günstigeren Unter*

ftettung, ba§ bie @rplcfion bef 'Pulvermagajinfl berjenigen bef

Äoflergangf voraufgegangen wäre, in ber Unterlaifung einer

orbnungfmdgigen ©ewahung ein jur Herbeiführung bef (Sr*

folgf geeignete^ fhulbhaftef ©erhalten. Sief in ©erbinbung

mit bem Umftanbe, bag bie Lagerung großer Pulverquantitdten

im Äottergang jebenfattf alf ein grobe! ©erfhulben aufgefagt

werben mug, rechtfertigte aber nah ben oben angegebenen

©runbfapen bic geftftettung, bag ber entftaubene 0habeit auf

ein ©erfhulben ber gabrifleitung jurüefjuführen ift, III. (5. 3.
{. 3. Älee c. 3tabt ©cfel unb ©en. vom 5. 3nli 1887,

©r. 89/87 III. M.

(0h tuB Mgt.)

$erfona(>$eränbcTnngen.

3u(afTun((en.

Dr. jor. Of walt beim Obetlanbefgeriht granffurt a. ©t.;

— ©obert H°h n Obcrlanbefgeriht ©ümbetg-, — (ioebiufi

beim &mtlgerid)t ©enthiu ;
— Otto jturnif beim Ämtfgeriht

2ieban i. 0hlef.; — Dr. Hfrrniann ©rabowdfi beim fhnti

»

geriht ©eibenburg; — ®olfgang 3hflling beim l'anbgeriht,

Heinrich H a hu beim 9mt4geriht Hamburg; — Silhelm

©ehe beim ifaubgeriht ©reflau; — Dr. Hermann ?ubwig

Shuiicbt beim Ämtfgeriht 3u>rnfau; — ©enno 3alj beim

Üanbgcriht I ©erlin; — 3igifmunb ©luuieuthal beim i^anb*

geriht 1 ©erlin; — ©rochtmann beim lümtfgeriht Ahlen;

— 3ellp Aba m beim Uantgeriht Sanjig; — ©.*A. u. ©otar

©eigier beim Amtfgeriht ©rog • 3trchli$; — Dr. paul

3iegfrieb Herrmann beim üaubgeriht I ©erlitt; — Dr. ©lagnuf

Haafe beim iJanbgfriht I ©erlin; — Hermann Äoh beim

Aiutfgeriht greubenftabt; — Dr. Äarl Äohler beim Ober»

frinbefgeriht Äarlfruhe; — Äarl 0henf beim Amtegericht

0<ho<ucbecf; — S in fgrave beim 8anbgeriht Aurih; —
©iharb ©infler beim Ämtfgeriht ©eljig; — ©oewe beim

Amtegericht Äprip; — CfmalbtHeiubarb ® agner bei ber Üaiumer

f. Haitbelffaheu 3>ttau; — Dr. ihe°^ or ©fl«pp beim Amte«

geriht GUbiug; — Suliuf ©lumberg beim Ämtfgeriht

®arenborf; — Hermann 3dger beim Ämtfgeriht 3wingenberg;
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— griebr. Äunau beim Amtsgericht Dfterburg; — ©röter

beim Amtsgericht 9Jtinbeu ;
— Ibeob. 9Mid?ael -fcogrefe bei ber

Äamwer für £anbelßfa<hnt ©remerbaben unb beim Amtsgericht

Bremen; — Dr. jur. 3ofcanneß Äarl ffieber beim Amtsgericht

Aflnigftein; — Dr. 9>aul griebrich ffiert^auer beim Lanbge-

rieht Leipjig; — 5«l. ©rünfcpiib beim Amtsgericht ÜHelfungeit.

$öfd)uttßfn.

©öttrieb beim Laubgericht Strußberg; — Dr. Söeigel

beim Lanbgericht Äaflet ;
— Offergelt beim Laubgericht Aachen;

— 3.» 9t. te ©ifeur beim Lanbgericht $ofen; — 9t. -St. unb

9Iotar CSart ©effer beim Laubgericht glenßburg; — ÜMattbaei

beim Amtsgericht AlfHb; — ©ernte Sal$ beim Amtsgericht

©ollftein
;
— Dr. jur. Lubwig ^eiiro Oßwalb beim Lanb-

gericht granfiurt a. 9H.; — 9tecfe beim Lanbgericht Lanbß*

beTg a. b. ;
— Dr. Äarl Äoljler beim Lanbgericht grei-

bürg; — ©lumcntbal beim Amtsgericht Alt • Lantßberg ;
—

Sr. fty. Genius beim Amtsgericht ©urg; — Dr. griebrich

Hermann ffiey beim Obcrlanbcßgericht Hamburg; — Shil-
ling, Srögephoruß ln ©cnS^eim beim Amtsgericht 3w»i«-

geuberg; — Dr. 9ti<h- Äteranber Äap beim Lanbgericht l

©erlin; — Steinent Äreitmapr beim ObcramtSgericht LantS-

brrg a. Lech; — 3uft.-9talt> 3imm ermann beim Lanbgericht

•fcanau; — ©eitler in Srauftabt beim Lanbgericht Liffa; —
©lumentbal beim Amtsgericht Alt-Lanbßberg; — Äarl Auguft

Lttbwlg ©roffe beim Laubgericht 3«?icTau ; 9t.-A. u. ftotar

^heobor ©eiftler beim Amtsgericht Srauftabt; — Äunip beim

Lanbgericht ©üben; r. ©iernacfi beim Laubgericht ©leimig

;

— Äug. granj Alb. ©ceroe beim Amtsgericht f)ri$l»alf;

3uft.*9tath Schau feil beim Landgericht $)fiffelborf.

Ernennungen.
3u Notaren ftnb ernannt: 'Paaljoto in Seelow füt

ben ©ejitf fcr« ÄautntergcrichtS unb ©ohttfip Srelow ;
— iH.-A.

Stocf in Äulm für ben ©ejirf beß ObcrlanbeSgcrichtS flRarien-

werbet unb ©otmüb Äulm; — ©olbccf von Ärnebutg m
Laueuburg i. für ben öejirf beß OberlanbeßgerichtS $u

Stettin unb LBobnitp in Lauenburg: — Utb in ^>anau für

ben ©egirf beß Oberlanbeßgerichtß Äa«el unb ©ofuiftg in 6anau.

£obf*fäüe.
granj Abolpb 9tanfft In fDiühltroff; — 3.*9t. Dr. @h ul b

tu ©tagbeburg; — 9?echtSanitalt unb Llotar Stamp, griebticb*

itabt; — £adwig griebrich Gbriftian 'JHatjmann in JRoftocf;

3 *9t. te ©ifeur in $ofen; 9t. -A. unb 9totar ©effer

in Äpentabe; — Garl ©mit ©leol in Gbcmnib; — Llotar

SBüft in ^Dormagen; — 9t.-A. ©efte in Gelle; — 3ohann ^etttr.

9Jtütler in Linbenau bet Leipzig; — Anton 9 ater in 6bemntfc;

— Sufti.trath ©uft. üRorip .ftallbauer in 9Jteiüen; — ©e-

hrimer 3uft.-9tath Dr. 3uftuß 2Belbe in Gelle; — Dteufirch

in Dtp«.

Gin erfahrener ®nreau*$3orftrf>fr wirb »en einem 9te<htS-

anwalt in einer größeren Stabt Thüringen« gefneht. Offerten unter
O. N. finb in ber Gjrpebttion ber Jnrift. fBodbenfcbrlit niebenntegen.

3<h lud?« einen ^efTTtair, weicher felbfiftÄnbig arbeiten fann.

9Mülheim a. b. dtuhr.

Setbhanß
^«ftttratb, 9te<htßanwa(t unb 9iotar.

Gin ber polnifchen Sprache m&htiger, tiiditigrr Aeditß:
aiiu>alt*tBurfnu«'Itorfteher, aber nur ein folcher, gefneht. Äbr.
sub L. IDO an bie Grpeb. b. 3tg. jn richten.

QSn bantjaue Tüchtiger >>{ecf>tßanipalt«^ureaut>orfteher,
30 Jahre alt, oerh-, mit fehr guten ^eugniffen u. langjährigen Gr-
fahrungen wünfeht vom 1. Oftorer c. ab, ev. fpäter anberw. Stellung,
©eit. Off. nimmt bie Grp. b. 91. sub W. Ä. entaegen.

Gin Älterer ^tuuuilt munlcpt al* Äonjipient bet einem Anwalt
unter mSfjtg« ©ehalteanfprüchen elnjutreten, auf ©unfep fofort
©ril. Oiferten sub B. an. b. G^p. b. 3urift. ©oebenfebr.

ISIttßl
Gin gewanbteT, jnufrtäffiger 9iircaut»orfteber, aut empfohlen,

fautlonef., Stolje Stenogr., 27 3. alt, jucht, burep gamtfinnier|.
jnr Aufgabe f. jepigen, nicht gefünbigten Steflung begrigl. lüerlaffen
beß ©ohnorte genötpigt, unt. b«fd?. Äufpr. anbere bauerube Stel-
lung: Antritt am Uetoftcn fofort. ©eil. 0»f. unter H. Q. 3 an
bie Grp. b. ©L erb.

Verlag oon 5iran; vjjaßren in ISerfin
W., ®Öiobren- Srrage 13/14.

Soeben ift erfchienen:

Slrflfijffrlibudi für öas Orutfdjf Krirfj
Webft einem Anhang

MtpalttiA

AeiÄt-itrif-Vrlntirfebr, fiwir AirfÄriflri ibrr 3«ti»tri|hrit . f. w.

Xertaußgabe mit Anmertungen unb Sadjregifter

gnm i'raf tifeben (gebrauch
oon

»r. 3uftue Clobnuffii,
ttmrnicrfltn^tSfal*

1887. dritte oermeBrtr Au (Tage.

16*/» ©egen 12° Gartonnirt mit Leinenrüifen ®i. 1,

—

Carl flnjmanns ^rrlas, Urrlin W.
.‘Hechte- unb StaatßwifienfchaftUcha Verlag

.

Soeben riichien:

3dtf(ftrift fiir Dcutrdicu c£tmrprojcß.
Unter Hlitluirlumn Peutröjrt K r ili t s 1 e li r c r mtö piMhtiftrr

beiaußgegeben oon Ätifdi, v'anbqerld'tfratb unb 9ierhaiiß, 9if.tierung?ratb.

XI. ©anb. 2 3. $cit. Umfang 1"> :
.. Äogen. Urcio 4M. 5.

2)tee 'Soppelbeit eiitbali uuijei Abu.tnbtungen, v'itei atuibvipiecjiuiigen unb ©ciepgebuna ben 9encht über bie oon bet fliebaftion

bei- Jettfchnit im »origen Jabrc verairitalteten fiatlvfOiejiuattjchen Gnjui-ten^cm* ber ?eber be4 .üerrn 'proTtniu Dr Ab. 'iiiacb in tfetpjfg.

Steift jebrs 2tanbrs IX. 12.

gür bie Meboftion nerantm.: S. £taenle. ©erlag: *U. IMocter ^lotbudtbanblung. Drud: 4Ö. SMoe f e r frafbuebbrudertt in ©erlitt.
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JVj 42 ani) 43. ««<'». t. Styimkt. 1887.

3uri|tifd)f 1U o djp it frf) r i f t.

fjerauigegeben »ott

S. IJaralt, unt 0t. fltnqmtr,

tte$tftuu9aU tn Änßbatb. JRedjt«attmalt beim ßanbgertdbt L ln Berlin.

cas

Organ t>*8 bpiUfcbfit 2tnn>alt:33ercta8,

PretS für ben Jahrgang 20 Statt — fytferate bte geile 40 Pfg. — BefteEuugen übernimmt jebc SBudftanMung unb poftanftalt.

XiMIt
<f?ülf«faffe für beutle 9ie<bt«an»&lte. ©. 363. — 9tn»

trüge. ©. 363. — Vom 9teicb«geri(bt. (©<blufj.) ©. 364. —
liebet bi« Vebeutung be« § 87 bet ©eb übten etbnung für fRetbt«»

anwälte. ©. 375. — Petfonal-Veränberungen. 0. 377.

^äffö£a(T< für brutfcfje ^StdjtsanroüCt«.

Sie ®taer«I»trf«mmIuHg ber $ülfsfafte ftubtl am
11. Stylcmirr 188? gilbt u 10, foabera bereite rat

9 U f| r Bormittag* ftott, toaä ,*ur Beri^tigmg ber tfiu-

labattj kam 3*ni b. 3«. in 'Jimnmrr 95 mb 38/39 biefeb

Blatte« bemetft mirb.

fieibjig, 8. Dlugoft 1887.

fl6ifska(Te fftr brntför Untitsaimtälte.

Dr, Ser»,
(WeljeitnrT ^ujptijrttt^, fflt>tfi|eilber.

Anträge ber 33frid)tcrftnttcr IHcdjtSauttiiilte ®ntt =

mann in Berlin nnb Sö ö rf ^ in fimtUnilie.

L

Der Deutle 9towalt«tag erflärt:

1. 9la<b geltenbem SRe$t ift ber 9ted?t«anwalt befugt, bte

Vertretung einer 9ltmenfacbe, Hielte tym vom ©eridjt

übertragen ift, abguleijnen, roenn er fie na cf? gewiffmbafter

Prüfung für mutwillig ober auefu$t«lo* erfennt.

2. 6« empfiehlt ftcb, in ber tRecfittianwaltorbnung einguföalten I

a) al« 9lbfap 2 be# § 35:

3n bcnfenigen 9&0en, in melden bie Veiotfcnung

eitie« DvrdjtÄanisalte« bavon abbängt, bag bie be»

abüctiigte Otecbtßverfolgung ober iRec^tüvertbeibigung

nicht mutwillig ober auAfbbttio« erfcfceirst
r
fanu

ber beigeorbnete $Re<bt«anwalt bi« Vertretung ber

©acfie able^nen, wenn er nach gewiffmbafter 9ßru»

fung erfennt, bafj tiefe Vorau«fepung ber Bewilli-

gung nic^t Vorlauben war ober nicht mehr vor«

ganten ift.

b) a(6 9tt>fap 3 be« § 36:

®u§er bem gaQe be« § 35 Äbf. 2 b«t ber Vor«

ftgenbe, wenn ber 9te(bt«anwalt
,

weiter einer

Partei gut Söa^rne^mung ihrer 9#«r^te beigeorbuet

ift, bie Vertretung ber Sache auf ©runb ber

§§ 28 ober 31 ablebnt, bet gartet fogleicb einen

anbem iKecbt«aiiwaU beiguorbnen.

3.

<5« empfiehlt jicb, baff ber einer Partei gut ©abrnebmung

ihrer SR«bte beigeorbnete ober gum Bert^eibiger beftettte

9te(fft«anwalt, weiter bie Uebernabnie ber @a(be able^nt,

bavon unvergügUcb bem Vorftanb ber 9lnwalt«fammer

unter üflitttyctlung ber ©rünbe Ängeige wacht

©uttmann.

li.

1. Der einer Partei auf ®runb ber Beftimuiungen ber Givil*

progeftorbuung ober bet fRei^tflanwaltftorbnung beigeorbnete

(Rechtsanwalt ift nur bann betätigt, bie Vertretung ber

Partei abgulebnm, wenn ein $all be« § 31 91. 91. D. vorliegt.

2. Sin $aH be« § 31 9t. 91. D. liegt bann vor, wenn bet

(Rechtsanwalt auf ©runb gewiffen^after Prüfung eine Sache

für mutwillig ober au«fi<htSlo« erfennt.

3. 3m $aüe be« § 33 fann ber beigeorbnete (Rechtsanwalt

aufjerbem bie Ueberna^uie ber Vertretung bavon abhängig

machen, ba§ ihn ein nach ben Vorfdjriften ber ©ebübren»

orbnung gu bemeffenber Vorfifcufj gegart wirb. Die ge*

wiffen6afte HuSübung be« 91blef}nung0re$t« ift eine Be»

rof«pfli<$t be« BletptflanwaU«, beten Berletung efyrengeri^t*

liebe Beftrafung nacb ftcb giebt.

4. @« wirb folgenbe Raffung be« § 38 9t 91. D. beantragt:

ffienn ber einer Partei auf ©runb ber Beftim»

mutigen bet (S. p. O. ober ber 8i. 9t. D. beigeorb*

nete 9le(^t«anwalt auf ®runb be« § 31 tR. 9(. O.

intbefoubere be«^alb, weil er bie 0ac^e für mut^»

willig ober auftfic^tAlo« erfennt, able^uit, fo bat er

bie« ber Partei in einein ©(priflfab unter Angabe

bet ©rünbe niitgutbeilen; von biefem 0<brtftfa3 ift

ju ben ©ericbt«aften gu geben.

Da« ©etit^t fanu in biefem ^aüe ber Partei ba«

ttrmenrc<bt begw. bie bewilligte Beiorbnnng eine«

Sfeebtßamoalt« entgieben ober beweiben einen anberen

9teebt«anwaU beiorbnen.

©a« bie 9tnträgc be« #errn Beri<bterftattet« betrifft, fo

beim fitb bie sab 1, 2 a unb b gefteflten Anträge mit obigen

Anträgen; ben Slutrag sab 3 bitte ich abgulebnen.

Bßcf b-
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®om
(S4l»6)

Sit berieten über bi« in bet 3«»* oom 11. 3u(i bis

15. ftuguft 1887 au#gefertigten ©ivilerfenntniffe.

V. (Da# $reaftifcffe ftßgemrtne £aubrecfft.

40.

9tacff ben auf ©runb bet 8erffanb(ungen non bem

8. ©. feftgcftetltcn 2ffatfacffen trifft ben 8« fl. nicht nur ein

mäffige# 8etfeffen, (onbern beffen 8erffa(ten enthält ein grobe#

Serfeffeu; ber ÄL hat fleh bagegen n(efft eine! groben, fonbern

nur eine# mäffigen 8erfeffen# fcffulbig gemacht. ©in grobe#

8erfeffen ift nach § 1 8 2hl. I 2it. 3 ft. 2. SR. ein folcbe#,

wclcffe# bei getDd^nUr^en gäffigfeiten ohne ftnftrengung ber ftuf«

merffamfeit vetmieben werben fonnte. (Diefe 8orfcffrift ftnbrt

auf ba# Serffalten befl 8efl. bei bem ffter in 8lebc ftehenben

Unfälle ftnwenbung, ba baffelbe ein im fföcffften ©rabe unvor«

richtige# unb ungehörige# war unb ber 8efl. ohne ftnftrengung

ber ftufmerffarafeit unb bei gewöhnlichen ^d^igfeiten wiffen

muffte, baff ein folche# 8crfaffren mit groffet ©efaffr oetbunben

fei unb er biefe ©efaffr verhüten fonnte. 8on febem, welcher

ble 3agb ausübt, muff verlangt werben, bafj berfelbe babei alle

8orfiefft#maffregeln anwenbet, welche erforberlich unb möglich

finb, um ein unfreiwillige# ©ntlaben feine# ©eweffr# unb bie

barau# für brittc ^erfonen entftehenben (gefahren für lieben unb

©efunbffeit ju verhüten, namentlich bann, wenn er in ©emein«

fchaft mit anberen f>erfoaen fagt ober fonftige $erfcnen in ber

Stäffe Md? beffnben. (Sr muff alfo, wenn er, wie im vorliegenben

Salle, bie 3agb jeitweife unterbricht, entweber ba# Gewehr ent«

laben (wa# bei ben ßinterlabem
,

wie ber 8efL einen bei ber

fraglichen Gelegenheit benufft hat, fehr leicht ift), ober, foweit

biefe# nach b« Äonftruftion be# Gewehr# möglich baffelbe

auf fonftige Seife fichern, ober ba# ©eweffr in eine folche Sage

bringen (aufrecfftfteßeu ?c.), baff ein fich etwa entlabenber ©cffu|

für frembe fPerfonen ober ©achen einen SlacfftffrÜ nicht herbei«

führen fann. ©egen biefe 8erpfUcfftung hat ber 8efl. in ber

gröblich ft en Seife verftoffen, inbent er, al# er Reff, bie 3®gb

unterbrechenb, an einem Säße nieberfefete, ba# gelabene ©ewebr

({rinterlaber, ©entralfeuergeweffr) quer über feine ©eine unb bie

3agbtaf<he, au# welcher er bie bann verwahrten ©peifen unb

©etränle entnahm, auf bie Saufe, über bie £äffne be#

©eweffr« legte, obgleich Ä I. in geringer ©utfernung fich be*

fanb unb, obgleich er wuffte ober hoch wiffen muffte, baff ba#

©eweffr, welche# er führt** na$ Inner Äonftruftion, felbft wenn,

wie «r behauptet, bie #äffne beffelbcn gefuhert waren, währenb

Äl. behauptet, fie feien gefpannt gewefen, in welchem gafle ba#

an fi<h im ffötffften ©rabe unvorfuhtige ©erfahren be# 8efl. noch

um fo unverantwortlicher gewefen fein würbe, fehr leicht, burch

ein geringe# 3urücfgieffeu ber £5ffne jur ©ntlabung gebracht

werben fonnte. (Diefe# ©erfahren be# 8efl. ift ein in fo hoffem

©rabe unvorfiefftige« unb ungehörige«, baff e«, um ein grobe#

©etfeffeit beffelben aujuneffmen, nicht barauf anfommt, ob e« ein

befteffenber 3agbgebrauch fei, au« ©ewebren ber ffier fraglichen

ftrt ftet# beim Unterbrechen ber 3®gb bie Patronen gu entfernen.

Stun befanb fich aßerbing# ber AL gu ber 3tit, al# ber 8efL

fich fln &#» nieberfeffte unb fein ©eweffr in ber äuge«

*) Stacffbrurf offne ftngabe ber Duelle verboten.

gebenen Seife ffiugelegt hatte, an ber rechten ©eite beffelben,

wohin ber Äolben be# ©ewefft« gerichtet war. ftßein ber Äl.

ging an bem 8efl. vorüber unb leffterer forberte ben erfteren

auf, fieff ebenfaß« niebergufeffen. 8ei biefer Sachlage war ber

8 eff. unbebingt verpflichtet, ba# ©eweffr in eine für ben ÄL
ungefährliche Sage ober 8efchaffenheit ju verfemen, unb er ver«

leffte in gröblicher Seife bie iffm obiiegenbe ftufmerffamfeit,

wenn er troff be« $eranfommen# be# ÄL fein gelabene# ©eweffr

in bet betriebenen gefäffrlicffeu Sage belieff, unb fogar fortfuffr,

mit ben $änben in ber auf bem ©eweffre Uegenben Sagbtafcffe

ffeff 5 11 befdjäftigen unb babureff bie gröffte ©efaffr einer ©nt«

labung ffetbeijufüffren. ©# ift bann nicht bloff, wie ber 8. 81.

annimmt, ein mäßige#, fonbern ein grobe# ©erfeben enthalten,

ba ber 8eti. jebe ftufmerffamfeit auffer ft eff t gelaffen ffat unb

ba# Unglücf verffütet fein würbe, wenn er bie iffm obiiegenbe

Hufmerffamfeit angewenbet hätte. • HI. ©. ©. t. ©. ©effroeber

c. 8öbmet vom 8. 3uli 1887, Str. 53/87 III.

41. (Die ÜRfl. wirft bem 8. U. vor, baffelbe habe bie ©runb«

jäffe über ^Regelung ber 8fwei«laft verlefft. weil e# bezüglich ber«

jenigen niefft verbrannten ©egenftänbe, für welcffe Äl. Schaben#«

erfaff liqulbirt ffat, von ber fRfl. ben 8ewei# geforbert ffat, baff

bem ÄL eine Unreblicfffeit gut VJaft falle, wäffrenb fieff ÄL ent«

fcffnlbigeu muffe. ftßein niefft wegen feber fcffulbvollen,

fonbern nur wegen einer unreblicffen Ueberliquibation ift ber

^räfubijfaß ber §§ 1 1 unb 1 3 ber aßgemeiuen 8erficfferung«-

bebingungen gegeben. IR. D, ©. ©ntfeffeibungen 8b. 8 Str. 17,

8t. ©. III. 588/81 vom 9. ÜJtärj 1882 ©utfebeibungen 8b. 6

©. 54, III. 122/85 vom 22. ©eptember bei 8olge $rari« 8b. 2

©. 1048. Seien man nun aueff bei ©erjäuraniffen, bei welchen

feffon eine Slacffläffigfeit nacfftffeilig wirft, wie bei untrrlaffener

jJrämienjafflung, von bem ©erficffeninglnehuiet forbern wirb, baff

er fieff entfcffulbige, I. 360/86 vom 22. (Dezember, fo liegt boeff

bie ©aeffe ganj anber#, wenn bie ©inrebe ber 8erwirfung nur

fubftantiirt ift, fofern bie 8erfichrning#gefeßfchaft behauptet, ber

8erficfferte ffabe wiffentliiff überliquibirt. (Die 9lrg(ift muff

naeff aßg^meinen ©runbfäffen berfenige beweifen, welcher ÜRecffte

au# einem argliftigen 8erffalten be# Wnbem ableitet, wenigfteu#

in folcffen S®ß*n, in benen au# bem objeftiven ©aeffverffait bie

^(rglift niefft fferjorleucfftet, dolun ex re patit. 8on einem

folcffen iff aber fficr gar feine Siebe. Senn ÄL, offne

barauf ftucfTtcfft ju nehmen, baff er bi# juui 8ranbe |)afer ver-

füttert unb ©troff in ber Sirtfffcffaft verbraucht hatte, bie voUe

geerntete Duantität alfi verbrannt liquibirt ffat, fo ergiebt fieff

barau# noeff niefft, baff er ba# niefft au# Ueberfeffen unb 3rrtffum,

fonbern mit veßern 8ewufftfein getffan ffabe. (Die 8erufung

ber flift auf ba# ft. 2. 8i. 2ffL I 2it. 5 § 271 begrünbet iffren

ftngriff ebenfo wenig wie bie auf bie Statur be# 8etficfferung«>

vertrag#. I. <5. ©. i. ©. $)r. Stat. 8erf. @ef. c. ^antel vom

9. ouii 1887, Sir. 165/87 I.

42. ftßerbitig# ffat ber fMenarbefcffluff be# $r. Dbertribunal#

vom 20. SRär^ 1846 beu ©runbfaff aufgefteßt, baff bteiiäffnge 8er«

jäffruug au# § 54 ft. 2. 3i. aueff in ben Säßen ba# gange Stecfft

trifft, wo ber au# einer £anblung entfteffenbe, tein 8efcffäbigten

befannt geworbene ©effaben fo befeffaifen ift, ba# er, obwoffl im

wecffielnben Umfange, fnff aueff in ber 3ufunft erneuert ©# ift

aber feffon in ben ©rünben be# |)(enarbefcffluße# aulbrücflicff

ffervorgeffoben, baff von bem aufgeftellten ©runbfaffe biejenigen
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Säfle nicht betroffen »erben, wo, au^er beu anfänglichen nach*

tbciligeu SokP* ber befebäcigenten £anMung erft fpäterßin noch

anbere Diacßtßcile entsprangen, beten Äaufaljufammenßang mit

ber fraglichen £anblung R<h gar nicht »eraußfeßen ober hoch nur

»iefleiebt befurchten lief}, Ebenfo bat baß Obertribunal in fpäteren

Entfcßeibungen außgejprocßen, bah jener SMenarbefcßluh nur bie

au§erßalb beß breijährigen 3eiträum® liegenben Erneuerungen

eine® f<hon »orßer befannt geworbenen Schaben® »on berfelben

©attung oon ber SRechtßoerfolgung ßat außfcßlichcn »ollen,

unb bah bßlßatt in jebem einzelnen ^aHe ju ermitteln fei,

»eiche oon teil all ©irfung ber befebäbigenbeu ^)anblung ßer*

oortretenben ©efcßätigungen al® foltfce anjufeßen fmb, bie bem

©efcßäbigten feßon brei Sabre oor Slnfteßung ber Älage befannt

waren ober hoch al® fußer beoorfteßenb erfennbar fein mußten.

(Entfcßeibungen be«Obertribunalß ©b. 19 ©. 1, ©trietßorft 9lr<ßi»

©b. 96 ©. 311, oergleicße auch 53b. 92 ©. 263 unb 33b. 61

©. 316.) Ser biefen Urtheilen ju ©runbe liegenben 9lu®lcgung

bei § 54 Sß. I Sit. 6 91. 2. 91. ift bunh»eg beijutreten.

VI. 6. ©. i. ©. Äaifer c. Sobfowifc ooro Jl. Suli 1887,

9hr. 161/87 VI.

43. Sa® 23. ©. bat mit Stecht angenommen, baß ber

Unfprucß brr Ät. auf tRücferftattung ber ^ier fraglichen 3ablungen

Reh rechtlich nicht all eine Scherung auf ©cßabenß erfaß,

fonbern al® eine Äcnbiftion auf Erfaß ber rechtlo® in ba«

©etmägen beß 33efl. fibergegangenen ©ereießerung cßarafteriffre,

unb eß nimmt ferner unter ©e«ugnaßme auf baß in ben Ent*

feßeibungen be® vormaligen Obertribunal® 311 ©erlin, ©b. 15

©. 97 abgebrueft« ^räjubi« biefe« ©ericßtßßofeß mit fltaßt an,

baß bie gebaeßte ©erjäßrung au® § 54 Sßl. I Sit. 6 91. 9. Dt. auf

folcße Äonbiftionen nicht anroenbbar fei. I. E. ©. i. ©. 2<win*

foßn c. lanbwirtßfcßaftlicße DJiagajtngenofffnfcßaft in Äcnigßterg

00m 29. 3uni 1887, Dir. 155/87 I.

44. Sie Erwägungen be« ©. 9t. befinben fuß in wefent*

licßcr Uebereinftimmung mit bei JRecßtfprecßung be® »onnaligen

3>r. Obertribunal. 3n ber Entfcßeibung oora 28. 3anuar 1848

(IHeeßtßfafle ©b. 3 ©. 321) ift angenommen, e® bange »011 ber

©efteOung ober «ielnießr oon ber Angabe beß ©efteOer® über ben

3»ecf ber ©erwenbung ab, ob bie gewößnlicße ober bie furje

©erjäßrung ftattffnbe; feßle eine folcße Hingabe, fo muffe 00m

Biicßter naeß ber ©efeßaffenheit be« (bewerbe® unb ber ©efeßaffen*

ßeit unb DJtenge ber gelieferten ©aaren ober Arbeiten geprüft

»erben, ob ber eine ober ber anbere ber galle gegeben fei.

91eßnli<ß wirb ba« Urtß. ooin 8. Dlooember 1848 (^räjublj

Dir, 2078, ©trietßorft, SIrcbio ©b. 4 ©. 254) mit ber 31uß*

füßrung begrünbet, 3ur 9lußfcßlteßung ber furjen ©erjäßrung

bebütfe e® nießt be« DIacßweifcß, ba§ bie ©aaren ober Arbeiten

unmittelbar ©e«ug auf bie $>robuftionen be® ©efcßäftßbctriebeß

ßaben füllen, ober ba{? Re «um 3»e<fe biefet ^robuftionen ober

be« ©ejcßaftßbetriebeß oerwenbet worben feien; e® genüge oiel*

meßr, baß fte «um 3we<fe be® ©efcßäftß gefauft ober gebungen

feien. 3n einem fpäteren Salle (Urlß. 00m 21. ©eptember 1871

©trietßorft, 9lrcßio ©b. 82 ©. 322) ßat ba« Obertribunal außge*

fproeßen, e« fei bei ber förage, ob ber Empfänger bie ©aaren ober

Arbeiten auf feinen ©ewerbetrieb erßalten ßabe, unerßebltcß, ob er

ba« Empfangene «u feinem ^rioatgebraueße ober }u feinem ©e*

»erbe oerwenbet ßabe. E® entfeßeibe allein, ob bie ©efteHung

in 9Iußübung feine® bewerbe® erfolgt fei. (3u vergleichen ferner

©trietßorft, 9lrcßlo ©b. 7 ©. 250). Sie in biefen Sntfcßei»

tungen «um tNußbrucf gelangte iHecfctßauffaffuug ift für bie

riißtige ju eraeßten. Diacß 2üwenberg (©eiträge «ur Äenntniß

ber ©iotioe ber 'preußifeben GMeßgebung ©fc. 1 ©. 97) foU

ber ©runb ber 2(ußnaßmebeftimmung beß § 1 Dir. 1 be« ©e*

feßefi 00m 31. DJtärg 1838 in ber Erwägung gefunben werben,

baß Sabrtfuntmicßmer, Äaufleute, Ärämer, ftünftler unb .franb*

werfer unter einanber eine® längeren Ärebitß bebürfen, unb

baßer eine für.iere ©erjäßrung«frift auf ben ©erfeßr nacßtßeilig

wirfen würbe. Siefe Erwägung fonnte baßin füßren, bie 9ln*

wenbung be® ©eßlußfaße® be® § 1 91 r. 1 be® ©efeße« in allen

Sailen außjufcßliehen, in welcßen ber Empfänger fein Sabrif*

unterueßmer, Kaufmann, Ärämcr, Äimftler ober £>anbwetfer ift,

fonbern ein anbere® (bewerbe betreibt. Sie SolB* baoon würbe

fein, bah Scherungen eine® Sabrifuntetueßmert, Kaufmann«,

Äramerfi, Äünftler« ober £anbwerfcr® gegen einen ©auuuter*

neßmer oon ber ©eßtuhbeftimmung beß § 1 9tr. 1 be® Giefeße®

überhaupt nießt betroffen werben lonnen. Senn ein ©auunter*

neßmer ift ju ben im § 1 Dir. 1 bejeießneten ^erfonen nießt gu

reeßnen. tüeßtereß ßat aueß ba« Äöniglicß ^)r. Obertribunal in bem

Urtß. 00m 26. 3uni 1856 (Entfcßeibungen ©b. 34 ©. 97)

angenommen, worin e® ben ©aß aufgeftellt ßat, baß bie 9ln*

fprücße eine« ©auunterneßmer® au® einem ©auübemaßmeoertrage

ber furzen ©erjäßrung au® bem § 1 91r. 1 nießt unterworfen

Rnb. 9lQein jene Erwägung ßat im ©ortlaute be® ©efeße®,

nach welchem bie in Stage fteßenbe 9(u®naßniebeftimmung nicht

auf Sorberungen, welche fieß auf ben ©ewerbebetrieb ber Empfänger,

wenn Re Sabrifunttmeßtnrr, Äräuier, Zünftler ober ^anbwerler

Rnb, ju befeßränfen, fonbern auf aQe Scherungen, bic Rcß auf

einen ©ewerbebetrieb ber Empfänger, auch wenn er über ben Ärei®

ber angegebenen ©ewerbetreibenben ßinau®geßt, ju beließen ift.

Sap aber ein ©auunterneßmer, ber feinen Unterßalt babureß ju

gewinnen fueßt, bah fr £äufer jum 3»ccfe bc® ©erfauf« ber»

felben erbaut, al® ©ewerbetreibenber anjufeßen ift, erfeßeint nießt

jweifelßaft. Sa« ©efen beß ©efcßäftßbetrifbß eine® folcßen

©auunterneßmer® befteßt barin, baß er ©auplaße erwirbt, baß

er «um 3wecfc ber Erbauung oon Käufern auf bcnfelben bie

geeigneten ©außanbwerfer unb ©auarbeiter bingt, baß er bie

erforberlicßen öauftoffe anfeßafft, unb baß er bie Raufer, wenn

Re »dientet fmb, mit ©ortßeil «u oeräußeni fueßt. Ein folcße;

©efcßäftßbetrieb fteOt fuß al® ©ewerbebetrieb bar. IV. E. ©.

i. ©. Sritfcß c. ^armening 00m 23. 3uni 1887, Dir. 46/87 IV.

45. Siacß preußifeßem 9lecßte ift bie ©erpfltcßtung be®

Käufer®, bie gefaulte ©aare bem ©erfäufer abjuneßmeu, feßon

an fitß: oergt. § 215 Sßl. I Sit. 11 91. 2., in ©erbinbuug

mit § 270 Sßl. I Sit. 5 bafelbft, befonber« aber bann unbe*

benfließ, wenn naeß bem ©ertrage felbft Ääufer bem ©erfäufer

«ur 91b* ober llebemaßme — naeß Sßol a. a. O. ,,©eguaßme"

— entweber au«brücflt<ß ober ftiüfcßweigenb fieß oerpfließtet ßat.

2eßtcre® ift bann an«uneßmen, wenn eine baßin geßenbe 9lbficßt

ber ©ertragfeßliehenben Rcß au® ben Umftänben beß ©efcßäfte®

ober au« ber 9latur ober ©efcßaffenßeit ber ©aare unsweibeutig

ergiebt. VI. E. ©. i. ©. ©ümberger ©obafabrif c. Uttmann

u. ©lüDer vom 27. Suni 1887, Dir. 126/87 VI.

46. Ser ©. 9i. läßt bem § 434 Sßl. I Sit. 11 91. 2. 9t.

gegenüber bem IL ben Dlacßwei# offen, baß er, wenn er aueß

bureß ben Antrag auf 3wangßoerReigerung ba# Äapital früßer
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f&flig gemalt pätte, bei ber 3u>ang«»etfteigeTung ben glri^n

9Iu6fatI , wie fpäter, erlitten gaben würbe, unb ba baß ©friert

biefeti Bacpwci« naep ben eigenen Angaben be« Befi. für geführt

anfiept, fe eraeptet e« ben Begreganfpruep be« Kl. in bet fegt

noep ftreitigen £öpe al« begrünbet. Siefe Sluffafjung verlegt

ba« ($efcg. Set ton bem ©. &. für erpeblicp erachtete Bacp«

wei* ftept ber Stnwenbung be« § 434 niept entgegen. Siefe

Botfcprift bebropt in iprer Jeben 3totifet au«f<plic§cnben Sort-

faffung ben ßeffionar mit bem Sierluft be« Begreife*
,
wenn er

e« unterlaßt, bie fdÜigc ^orberung fofort beijutreiben ober bem

©cpulbner freiwillige Bacpficpt opne auöbrürflicpe (Genehmigung

be« ßebenten zugeftept. hiermit pat ber (Gcfeggeber bie Haftung

be« ßebenten für bie ©ieperpeit ber abgetretenen ^orberung von

ber Becptzeitigfeit ber Beitreibung abhängig gemalt unb bamit

ift bie Stnnapme unvereinbar, bafj bem fäumigen Seffionar ber

Bewei* pabe nacpgelaffen werben füllen, bie begangene ©äumnifj

fei unfcpäblicp gewefen. Siefe Stuffaffung würbe, wie ba« vor«

malige fPreufjifcpe Obertribunal in bem Urteil vom 28. Oftober

1862 ((Sntfcpeibungen Bb. 50 ©. 140, 147) jutreffrnb außge*

(proben pat, baju führen, in ben Begriff ber ©äumntfj, welcpc

ben ©erlieft be« Begriffe* $ur golge paben foH, ba« (Srforbenitf}

be« Kaufalzufammenpange* ber ©äumntfc mit bem Berlufte ber

Sortierung ptneiii3utragen. (Bergt, auep ßntfepeibungen be« vor-

maligen Beiep*obetpanbel«gericpt«, Bb. 9 ©. 297 ff.) Bur ber

bem § 436 a. a. O. entfpreepente Bacpwei« pätte ben Kl.

fepufeen tonnen, bafc bie ©ubpaftation fepon früher, epe er jie

pätte beantragen tonnen, burcpgefüprt worben fei unb ben Studfad

brr S^rberung fonftatirt pabe. IV. (5. ©. i. ©. ». Kalfftein

c. Kap jun. vom 11. 3ult 1887, Br. 63/87 IV.

47.

Bacp § 410 Spl. I Sit. 5 be« St. 8. B. mu§ bei

einem Beitrage, beffen $auptgegeuftanb £anblutigeit finb, wenn

ein Kontrahent von bemfelben jurütttritt, weil ber anbete ipn

liiert erfüQen tann, tiefer ipm, auf} er ber erfolgeuben Stuf*

pebung be« Beitrag«, für allen au« feinem fontraftwibrigen

Berpalten, bi« $um 3eitpunlt be« erflärten Bücftritt«,

wirflicp entftantenen ©epaben gereept werben, unb naep § 4 1

1

bafelbft finben in tiefem B&de wegen Bergütung brr auf Becp«

nung be« Bertrag« fepon geleifteten £anblungen bie §§ 166

unb 167 beffelben Sitel« Slnwenbung, von benen elfterer, wenn

ber Berpflicptete bie rücfftänbigen £anblungen niept leiften will,

bem Berechtigten einen Stbjug an ber verabrebeten Bergütung

geftattet, bet (eptere aber, wenn ber Berechtigte fie niept an«

nehmen will, benfelben zur Bergütung be« SBertpefl ber wirfliep

geleifteten £anblungen verpflichtet. Ser berechtigte Bücftritt be«

einen Kontrahenten beseitigt baher in biefen Baden bie 2Bir«

fungen be« butch benfelben aufgehobenen Bertragc« jweifeÜo«

nicht für bie Befangenheit
, fentern nur für bie 3u fünft;

benn bie vor bem Bücftritt entftantenen, burch ben Bertrag

begrünbeten Slnfprücpe auf ©tpaben«erfag ober auf Bergütung

von Seiftungen bleiben h' er beiten Kontrahenten, wenn auch

unter Umftänben in bef<hrdnttem Umfange, trog ber Aufhebung
be* Bertrag« erhalten. Söenngleicp nun bie bezetepneten Bor«

fchriften für bie verwerte Sieferung eine* oerbungenen ffierf«

nicht gelten, ba für biefe bie §§ 93 7 unb 938 Spl. I Sit. 11

be« SL 8. B. befonbere Beftimmung treffen, fo bütfen fte hoch

Zur (Srflärung ber legteren perangezvgen werben. Bach § 93 7

a. a. O. haftet ber Bkrfmeifter bem BefteUer be« SBerf« für

ben au« feiner 3<3gerung entftantenen ©epaben nach Brrpältnig

feine« Berfchulbeu«, unb im unmittelbaren Stiiftblufe pieran

ftlramt § 938: „Ueberhaupt aber fteht bem BefteUer frei, nenn
ba« fiö&erf mit bem Ablauf ber au«brücflich beftimiuten Seit burch

bie ©chulb be« SBcrfmeifter« ober burep einen in beffen f)erfort

fty ereignenben 3ufad niept abgeliefert wirb, von bem Beitrage

jurürfjutreten.'
1 ©epon au« biefem 3ufammenpange beiber Be«

ftimmungen lägt fiep entnehmen, bag ein ©cpaben«anfprucp au«

bem Bertrage unb ba« Becpt, von bemfelben jurüefjutreten, fiep

niept au*feplte§en, fonbern neben einanber beftepen fennen, tag

alfo ber auf <&runb be« § 938 erftärte Bücftritt nur für bie

3ufunft bie (Sntftepung von Bertxagflanfprücpen unbebingt

au«fcplie§t, waprenb e« bezüglich ber Bergangenpett von ben

Umftänben abpängt, ob unb inwieweit folcpe al« fortbeftehenb

angejepen werben tonnen. Suicp fcic §§410 fg. Spl. I Sit. 5

be« SL S. B., weiepe ben §§ 93 7 fg. Spl. I Sit. 11 bafelbft

verwaubt finb , wirb biefe Äuffaffung ber lepteren beftätigt.

VI. (L ©. i. ©. Biebe c. Äofr^ewlfi vom 7. 3uli 1887,

Br. 118/87 VI.

48. Bla« bie be« Srbvertrage« brr ^i.fcpen (Speleute

betrifft, fo ift bie Unterteilung bet Betl., ba§ e« naep § 1 1 5

Spl. I Sit. 12 be« St. S. B. ber 3ujiepung von jwei Unter«

fcptiftdjeugen für jeben Kontrahenten beburft pabe, vom B. &.
jutreffenb burep bie ßtwägung befeitigt, bag au« bem <Seje$

ein folcpe« örforbernig niept pervorgepe, übrigen« auep niept ab«

jufepen fei, inwiefern bie (^laubwürbigfeit bloßer Untericprift«*

zeugen burep beten gleichzeitige ^eranziepung für z»ei ©epreiben««

unfunbige beeinträchtigt werbe, eine Srwägung, welcper ba«

Beftript be« ^reugijepen Suftijminifter« vom 3. 3uli 1816

(ton Kampb'« Sftprbücper Bb. VIII ©. 5) jur ©eite ftept.

IV. & ©. t ©. Heering c. SBenf unb ®en. vom 30. 3uni

1887, Br. 55/87 IV.

49. Bacp ben Bonnen ber §§98 unb 118 Sit. 13 SpL I

be« f)r. St. S. B. verpflichtet bet zu einem gewiffen (ftefcp&fte

opne au«brü(flicp beigefügte (Sinfcpränfungen BevoQmäcptigte ben

SBacptgeber burep alle zur Boüziepung be« betreffenben gewiffen

GJefcpäft« unternommenen &anblungen, infofern zu folcpen £anb«
lungen gefepiiep eine ©pezialvodmacpt niept erforbert wirb

; felbft

berfeuige, weiepem bie Befolgung aller Slngelegenpeiten be«

Blacptgeber« aufgetragen worben ift, tann £anblungen, bie eine

©pezialvodmacpt erforbern, in für ben SKacptgeber oerpflieptenbet

Üöeife nur infofern vodziepen, al« biefelben in ber OeneralvoU«

maept auftgebrüeft finb. 3n ben §§ 99 bi« 109 beffelben Sitei«

finb einzelne Bade aufgeführt, in benen ©pezialvodmacpt er«

forberlicp ift 3« bet oberftricpterlicpen Becptfprecpung ift mit

Becpt angenommen, baj$ biefe ®e$epe«]teQen feine0weg« beftimmt

finb, ade $anblungen erfepopfenb aufjufüpren, zu benen eö einer

©pezialvodmacpt bebarf; bap in jenen ©teilen vielmehr nur

ba« ®runbprinzip für einzelne Bade zum Sluftbrucf gebraept ift,

„bag
z
u <t>anblungen von grögerer Bebeutung für bie Prrfon

unb ba« Betmögen be« Blacptgebcre, namentlich für folcpe £anb«

lungen, beren Böigen fiep niept immer vodftänbig überfepen laffen,

©pejtalvcllmacht erforberlicp fei," j. B. zur Slubftedung von

SBecpfeln, zur Berabrebung von Konventionalftrafen, auep zum
Slbfcplug von Berficperung«vertiägen, wofür auep bie Beftimmun«

gen ber §§ 1945 bi« 1949 Sit. 8 Spi. II be« fx. St. 8. di.

eine ^ruublage geben. — Sie 91ormen ber §§ 119 bi« 12 8
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Xit. 13 XhL I be« 21. 2. 8?. (inÄbefenberc bi« Borm be«

§ 122, baß Bcrwatter in Änfeljung ber ihnen anvertrauten

©efchäfte vermuthete Bottmacht haben), begleiten fi<h nicht auf

f>anblungen, gu benen Spezia IvoÜmacht erforbcrlich ifl, unb be»

treffen überhaupt nur Satte, welche feinen Äufjchub leiben (vergl.

Erfenntniß be® $>t. Dbertrlbnnal® vom 30. 9Rärg 1849, Ent»

Reibungen Bb. XVIII ©. 207). ben im Sit. 14 Shl. 1 be«

9>r. 2L 2. !R. für bie Berwaltung frember Satten gegebenen Bor»

fünften fommen bei ber Berwaltung tiefe {Regeln von SBoII-

macht®vertrügrn gut 2lnwenbung mit ber Blobiüfation, baß ber

Vermalter gu folgen Äften, weiter im 2aufe von Berwaltungcn

ber ihm aufgetragenen Art gewöhnlich finb, al* ermutigt gilt,

unb baß e® (wenn au® ben Umftänben flar erhellt, baß btrfelbe

in feinet Eigenfchaft al® Berwalter geljanbelt l?at), feinen Unter»

(4>ieb macht, ob er einen Vertrag auf ben {Rainen be® bringt»

pal® ober auf feinen eigenen Bauten abgefchtoffen bat. 21 u®

ber im § 1 1 0 tit. dt, beftimmten ©erpflic^tung be® Bermalter®,

Bebaut gu nehmen auf bie Erhaltung unb orbentlich« 2lbmi»

niftration ber ©ache, Abwenbung alle® brohenben Staben® unb

mögliche vorteilhafte Benußung ber oerwalteten ©ache läßt

fi($ bie Berechtigung eine« ©ut®verwalter« feinen 3>rinjtpal ohne

©pegialvoflmacht burch Abfthlüffe von BerficherungSverträgen gu

verpflichten, nicht hetleitcrt. Saß Bereicherungen bet gelbfrüchte

gegen #agelf (haben nicht gu ben Aften gehören, welche im

2aufe ber Berwaltung non £aubgütern gewöhnlich finb, bat ba®

B. ©. ohne ©efeßeÄvetleßung thatfächlith feftgeftellt. — Wie

biefe formen, welche ben 9Rachtg«ber unb f>ringlpal gegen bie

©«fahr ber geffelung burdj #anblungen be® Bevollmächtigten

unb Verwalter® fräßen fotten, greifen (nach bwt ©ef«ße®grunbe)

ebenfowohl bei Borverträgen, welch« jum Abfchluffe eine® Ber»

ficherung«oertrage® verpflichten, al® bei bem Berfuhening«vertrage

felbft gum ©chuße be« Btachtgeber® unb f>ringipal® burch- —
I. 0. ©. i. ©. ©ff. gut gegen]. {>agebrrfich. gu 2eipgig c.

3iegler vom 2. 3uli 1887, Bt. 158/87 I.

50.

Ser BerwaltungSvertTag ift nach bem $r. A. 2. IR.

ein au® Beflmatht«* unb Berwahrung«vertrag, meifien® auch

noch Sienftmieth« gemifihter Bertrag (§ 109 Shl. I Xit. 14

be« A. 2. 9?.), bei welchem feboch — worüber Softrin unb

f)rari® be® 2>reußifch«n 9lecht« einoerftanben finb — ber (Sharafter

be® Bottma«ht®vertrage® ber corwiegenbe ift. Efi ift mithin

bie au® ber Bevollmächtigung entfpringenbe Bcfugniß be® Ber»

Walter® gur Bertretung bc« 'Principal® gegenüber Sritten ein

wefentliche® Element biefe® Bcrtrag®oerhältniffe« (§ 5 5hl. I

Sit. 18 be® A. 2. 9t.; ©triethorff® «rc^ir? Bb. 4 ©. 377). Ser

Umfang berfclben h&ngt gwar in febem öinjclfatte von ber

Bereinbarung ber Kontrahenten ab. Seßlt <4 aber an feiger,

fo heten bie begügli^en Borfchriften be® ©efeße« (§§ 123 ff,

5hl. I 5it. 14 be® 21. 2. 9t.) ergänjenb ein, wonach bie Bevott»

mächtigung be® BeTwalter® ft<h pTäfumtiv auf alle in ben

Ktei® ber orbentlichen Berwaltung fallenbe Angelegenheiten

erftreeft unb bem Bemalter nur einige, für ben ^nngipal be»

fonber® präfubigirliche ©efchäfte in Ermangelung fpegieller Er»

mächtigung be® leßtercn unterfagt finb. 2eßtere® gilt auch in*

Satte bet uueingefchränften Uebertragung bet Berwaltung

(engl. Sntfcheibung be® Preußinen Dbertribunal® Bb. 16

©. 174). IV. 6. ©. i. ©. ». &ftrow®fi c. 3ucfer oom 4. 3uli

1887 Br. 61/87 IV.

51. Sie Bcbeutung be« § 46 be® U. 2. 91. 5hl. I 5it. 16

ift nicht in allen feinen Begehungen unftreitig, aber barüber

Wenigften® b erriet? t Einverftänbni§ in Softrin unb ^tap®, baß ber

Eintritt in bie {Rechte be® begabten ©laubiger« für ben

3ahlenben nicht erfolgt, wenn biefer ben Eintritt nicht gewollt

hat, baß ber 28ifle, burch bie 3ahlung eingutreten, oermuthet

wirb, fo lange nicht au® ben Umftänben ba® ©egentpeil ge»

fchloffen werben tnufj, baß enblict ber Eintritt nicht baburch

allein aulgefchtoffen wirb, baß ber mit bet 3oh^un8
gugleich ben ihm vom ©«hulbner gegebenen 3ahlung®auftrag

au®führt, vorau®gefeht, ba§ biefer Auftrag nicht blo« befteht in

Ueberbringung unb 21u«gahlnng ber vom ©chulbner bem

3ahlenben eingehänbigten 3ahlung«mittel. Ser B. 91. pat

aber recht®irrthümlich überfehen, baß bei 3«h*un0 *‘ncr freniben

©chulb, mit bem Sitten, in bie 9t«chte be« bejahlten ©laubiger«

eingutreten, nicht ohne Seitere® ein Bergi^t auf ben 2fnfpruch

verbunben fein muß, welcher ben 3a^Ienben au® ber 9u®führung

eine« — pier nicht ftreitigeu — 33^Iunß6auftTa^etf gufteht. —
E® fann im 3ntereffe be® 3ahl^nben liegen, namenlich mit

{Rücfftcht auf bie gegen ihn au® ber perfon be® begahlten

©laubiger® guläffige Einreben, fich ben ftnfpruch au® eigenem

9ie<hte neben ber auf ihn übergegangeuen ^orberung gu erhalten.

Satin liegt felb(tverftänbli<h nicht ba« 9techt, hoppelte Be»

friebigung gu verlangen, fonbern nur ba® 9tech>t, eine beftimuite

©elbfumme au® einem hoppelten Sunbamcnte gu forbexn.

V. E. ©. i. ©. ©tettbaum c. ©ielewicg Konfur® vom 30. Sunt

1887, Br. 108/87 V.

52. Bur ein unbebingte® unb vorbehaltlofe« Befenutnift

ber gef<hch««n Aufhebung bet Berbinblichfcit ftept bem ©lau»

biger mit ber Sirfung entgegen, baß ihm ber Bachwei® be®

^ortbeftehen® ber Berbinblichfeit, alfo ber Unri^itigfcit be®

Befenntniffe® obliegt. ^>ier fehlt e« feboch nach Beftfteflung

be« B. 9t. an einem fo befchaffenen Befenntniffe unb be®halb

trifft bie B«wei®laft ben KL unb nicht ben BefL 3« einer

anberen Äuffaffung führen auch ®orfchriften ber §§113
unb 114 5hl. I 5it. 16 be« 21. 2. 9t, ba biefe glctchfatt« vor»

au®fehen, baß in ber Quittung bie Aufhebung ber Berbinblich*

feit unbebiugt unb 'jorb«halt®(o® von bem ©läubiger befcheinigt

worben ift. IV. E, ©. L ©. SEBolff c. Su«h® eoul 30. 3uni

1887, Br. 92/87 IV.

53. Senn ba« ©efep bei Berbinblichfeiten, bie burch

3ah^un9 8
U erfüllen ftnb (gu vergleichen § 390 5ßL I 5it 16

be« 21. 2. 9t.), an bie burch Berechtigten felbft bewirfte

9tücfgabe be® 3n|trument®, unb hierunter wirb ba® von bem

©chulbner cinfeitig auftgeftettte ©chulbinftrument verftanben

(gu vergleichen § 125 a. a. D.; ©triethorft Archiv, Bb. 72

©eite 50), bie Bennuthung ber 5ilgung ber ©chulb fnüpft,

fo geht e® von ber 'Annahme au®, baß ber ©laubiger ba®

Beweismittel nicht au« ben ^»änben gegeben hatfn »ürbe,

wenn bie Xilgung ber ftotberung nicht wirflich erfolgt wäre.

3ft bie® aber bie Auffaffung be® ©ejepc«, fo ergiebt fi«h, baß

bie Bermuthung bet Xilgung nicht «intritt, wenn entweber ber

©chulbner ba® ©chulbbefcnntniß in mehreren Exemplaren au®»

geftettt unb ber ©laubiger nicht alle Exemplare gurüefgegeben

hat, ober wenn für bie ©chulb mehrere ©chulbtitel beftehen

unb burch ba* gurüefgegebene 3nftrument nicht fämmtliche Xitel

beurfunbet waren. Senn in beeben Ratten fehlt e® an her

Sk
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©oraulfepung, baf? fi<h fccr ©laubiger burch tie gefabene

[Rüdgabe bet llrEuube be« Seweiemittä« über baü Öefteljen bei

Schulb entäugert hat. IV. (5. S. i. S. Sßolff c. guch« vom

30. 3uni 1887, ©r. 92/87 IV.

54. Der § 6 ber ©crorbnung vom 4. Wärj 1834 lautet: Die

Ginwenbungen bet*)ahtung ber&owpenfation, be«Grlaffe« unb be«

©ergleich« bemmenbie($;efuttcti nur al«bann, wenn fte liqulb

jinb, uub bie X^atfac^cn, auf welche fie gegtünbet werben, fi<h erft

nach gefchloffener 3nftru(tiou ber Sache ereignet haben, ober

erft nach biefem 3citpunft jur ftenntnig fcefi Schulbnerfl gelangt

ftnb. @6 ^anbelt ftd} alfo in biefer Seftimmung nur um bie

Hemmung ber SpelltHon unb e« fehlt an febem Inhalt, an

jebein ©echtftgrunbe, btefelbe auf ben $aH bet Subifatsflage au«

einem wegen StHauf ber gefehlten Seif! für bie ©oUftrecfbarfeit

(§ 3 2it. 24 2 bl. I ber 2(tlgemeinen ©erichllorbnung) nicht

w«bT ooUftrecfbarem Slntbeile au«jubeh>ien. Ginet fotc^en Älage

gegenüber fann bie Suläffigfeit eine« in feinen tbatfa<blid?en

©runblagen bereit# gur 3eit ber Snftruftton be« ©orprojeffe«

gegebenen Ginwanbe« nur narb § 383 2it. 16 2ht l be#

91. 2. iH. unb nach ben allgemeinen ©runbfäpcn von ben

©irfungen einer re<bt#fräftigen Gntföetbung beurteilt werben.

Durch bie ©orfchrift be# § 383 werben aber nur folche Gin-

wenbungen au«gefch (offen, welche ben im ©erprogefc erfolgten

Snfprucb felfcft betreffen, mit biefem lonnep ftnb; birrju gebärt

auch ber Ginwaub ber Äompenfation#abrebe. Äuf felbftftfinbige

b. b- mit bem Älageanfpruche nicht in innerer Segnung ftebenbe

[Rechte unb gorberungen, welche ber Setl. im ©erprogejj ein*

roanbSweife geltenb gu machen unterlaffen, finbet ber § 383

(eine Slnwenbung. (©ergl. Gntfcheibungen be# Dbertribunal«

Sb. 22 8. 332 unb Sb. 37 8. 106.) Buch au« ben attge*

meinen ©runbfafcen von ben ©irfungen ber [Rechtäfraft fann

— obwohl e# an abmeicbenben Stimmen nicht fehlt: vergl.

Dernburg tJebrfcuch I § 135 ©cte 10; gcrfter*Gceiu« preufji-

fche« Privatrecht 4. Auflage § 56 bei ©ote 30 — bie Ungu*

läifcgfeit ber hier geltenb gemachten gefcplidjen Äompenfation

nicht gefolgert werben. Denn bie ©irfungen ber ©echt«(raft

erftreden fid? über ba# gur Gntfcheibung gelangte ©echt«verhätt*

ni§ nicht hinau#. ©ut au# biefem Tonnen gegen bie 3ubi(at«(lage

weitere Ginwenbungen nicht erhoben werben. Selbftftanbige

[Rechte, inlbefonbere ©clbforberungen, welche mit bem bem

Subifat jn ©runbe liegenben Slnfpruchc in (einem 3ufaucmen*

hange ftchen, werben in ihren Gigenfchaften unb JRechtÄwirfungen

burch ba« 3ubi(at nicht berührt. 3u ben Gigenfchaften einer

fälligen ©clbforberung gehört aber auch ^Te Äompenfation«*

fäbigfeit, welche ben ©laubiger gu feber 3eit in ben Stanb

fegt, von berfelben gum 3®ed ber Änfrecbnung gegen eine gleich-

artige gorbernng feine« Schulbner« ©ebrauch gu machen, gleich«

viel ob biete au« bem urfprünglichen gunbament, ober au« einem

3ubifat erhoben wirb. 3m Ginflang hiermit hat fchon ba«

vormalige preußische Dbertribunal ben Ginwanb ber Äoiupen*

fation gegen bie Subifatöflage au« einer älteren im ©orprogefc

nicht geltenb gemachten ©egenferberung jugelafjcn. (Striethorft

2lr<hiv Sb. 10 S. 272.) Da« ©leiche ift im Pringip in bet

Gntfcheibung be« fH. ©. Sb. 6 S. 279 aufigcfprochen. IV. G. 8.

i. 8. Dreier c. ©ubclph vom 2. 3uli 1887, ©r. 110/87 IV.

55. Der S. 91. ift ber Vnftcht, bah fca« in ben §§ 61

unb 65 be« 91. 2. 5H. 2hl« I üt. 17 bem 9)iitcigenthümer ge-

gebene ©orfauflrecht auch $l°& gwlffr fith um

©eräugerung eine« 9lntheil« an einer ^ypothefenforberung

burch Geffion hanble. Dielet 9lnfc<ht (onnte nicht beigetreten

werben. Da« 9. 2. fR. behanbelt „ba# ©orfauf«*, 91äher- unb

©ieberfauffiTCcht" unter welchem Ditel ber britte ftbfcbnitt be«

20. Ditel« 2hl- 1 bie betreffenbe fKechtSmaterie verträgt, mit

erftchtlicher Ungunft. Äßnnte batüber noch e‘n 3weifel beftehen,

fo fchwinbet er gegenüber ber 91eu|erung »on Suarej in feinen

amtlichen ©ertragen bet ber 8<hlu§r«ifion be« 21. 2. SR.
(
welche

erflärt, e« fei ber gange Slbfchnitt „fooiel al« möglich in odium

be« juria proiimiscos al« einer läftigen Ginfchränfung be«

Gigenthum« unb ber libcrt&tia commercioruin gearbeitet."

(Sergl. Äampp, 3ahebücher 41, 61). Sei biefer 2enbeng ift e«

im h®hon ©rabe unwahrfcheinlich, ba§ ba« 2t. 2. 8?. ba« Släher*

recht, »on welchem ba« bem ©liteigenthümer an begegnetet

Steile gegebene ©orfauf«recht eine Unterart bilbet, auf einen

galt habe au«behneu wollen, weichet biefem [Rechte gut 3eit bet

IRebaftion be« 21. 2. ÜR. webet nach römifchem, noch nach

fchein [Rechte unterworfen war. Dem römifchen 9te<hte, welche«

ba« ©orfauf«recht nur al« einen ftnipruch gegen ben ©erfäufer

(ennt, ift auch ein SRiteigenthum an gorberungen au« einem

hoppelten ©runbe fremb, einmal, weil gorberungen an 6<h

überhaupt nicht al« ©egenftanb be« GigcuthuiuÄrcdjt« angeiehen

werben (oergl. 5Binbfcheib Panbeften I § 167, Seuffert

Panbeften § 120), fobann nach b*® befannten Sa$e: nomirm

ipso jure divi** auni. ©ach ^om heutigen Privatreiht beftanb

aber ba« IMraftrecbt au« bem ©liteigenthum ber [Regel nach

nur an ©runbftüden unb folgen ©echten, welche gu ben 3m*

mobllien gerechnet werben, (©ergl 8tobbe, Deutfche« privat-

recht n, §§ 89, 90, 2öalch, ©äherrecht S. 127, 136, 140,

182.) G« ift auch au« ©runb unb 3wed be« ©äher- unb ©ot*

(aufrechte« beim ©liteigenthum (einerlei Urfache gu entnehmen,

bemfelbeu auf bie ©emeinfehaft au gorberungen Änwenbnng gu

geben. @« fehlt hlcr ie^ e8 Sntereffe fowohl begüglich be« ©e*

genftanbe« ber ©emeinjehaft al« auch begüglich ber perfonen ber

©emeinfehafter
,

einem SEBechfcl ^tnftc^tlic^ bet lc$teren vorgu«

beugen. 21u« tiefen Grwägungen gelangt man gu bem Schluffe«

bafj für ba« 2t 2. ©. ein ©orfauf«recht , wie c« ber S. ©.

annimmt, nur bann gugegeben werben muß, wenn feber 3weif*t

über eine bahtn gehenbe Hbftcht be« ©efebe« au«gefchloffen ift.

Gin folget 3weifel wirb aber burch bie 21ufiführung be« S. ©.

unb burch eigene Prüfung ber bezüglichen Seftimmungen nicht

befeitigt. töirb näher bargelegt. V. G. 8. U 8. ©eßhorn

c. 8<hulpe vom 9. 3nli 1887, ©r. 119/87 V.

56. Der § 328 be« 21. 2. 9t 2ht I 2it. 21 beftimmt

nur, ba^ bie ftiQfchweigenb erfolgte ©erlängerung
ff
in ber Siegel*

auf ein 3«hr »erftanben werbe. Diefe ©orjehrift ift mit ben

©efepreviforen (vergl. ©önnc« Grgängungen gum § 328 a. a. D.)

bähen gu oerftehen, tag nur hat beftimmt werben foÜen, wa«

in Grmangelung anberer 2lnhalt«pun(te ©echten« fein joUte.

V. G. 8. i. 8. 8tru§c. 2eger vom 13. Suli 1887, ©r. 118/87 V.

57. G« ift gwar gugugeben, bag bie für ben §aÜ nicht

pünftlicher 3infigahlung vereinbarte Gjcmifiionäflaufel nicht in bem

8inn ein ©ebenre<ht ber Pa<htgin«forberung ift, baff ohne be«>

fällige ©ereinbarnng ein Uebergang beffelben auf ben Gefftonar

ber pachtjiu«forberung angenommen werben (önntc; benn bie

Gtiniffion«flaufel bient im 3weifel nicht blo« gut Sicherung be«
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pünftlichen Eingang# ber Pachtgablungen
,

fenb«n nod? gu

anberen änctfen, namentlich gur Sicherung beß ©«pachtet! vor

ben ©efahren bet »eiteren Öewirthfchaftung beß Pa*tgrunbftücfß

burc^ einen gahlungßf*wathen pä*ter. Senn aflerbingß barmt

no 4' nicht gefagt ift, ba| bet ©<rpä*ter ohne alle Diiicffidbt auf

bie meiftenß entgegenftefcenben Sutercffctt bei ßeffionart bet

pachtginßforberungen bei beten unpünftlicher 3ablung von feinem

(SpniffiDnßrecht ftebraudj malten bürfe, jo wirb bo* im 3o>cifcI

»eitet bavon außjugeljen fein, bafj baburch nicht für ben pachtet

ein Anfpru* auf Nichtaußübung beß Sjcmifftcnßrechtß begrünbet

wirb. dagegen barf nicht unbeachtet bleiben, tag bie (Seffion

bet Pathtginßforberungen infofetn nicht ohne (Einfluß auf bie

Außfibung beß ©ymijfionßrechtß bleibt, ai« fortan ber Geffionar

3n$abct berfenigen gorberung ift an beten nicht piinttli*« ©e-

friebigung bie Außübung beß (Ermifjionßrechtß angefnüpft ift,

bet (Seffionar alfo fortan übet bie 3^hlunden ur,b beten

Termine verfügungßbercct'ttgt ift, namentlich (Srlaffe ober Auf-

ftänbe bewilligen fann, mithin bie grage, ob pünftlich gezahlt

fei, fortan nur unter TOberücfftchtigung beß gwifthen beui öeffionar

unb bem pachtet entftanbenen ©erhältnifjeß beantwortet werben

fann. V. & ©. i. ©. v. ©lubiefi c. (Rubal vom 13. 3«li 1837,

Nt. 140/87 V.

58.

öß ift von ber auch oom 9t. ®- wieberholt, u. A. in

bem Urttfeil beß V. iS. ©. i. ©. griebric^ftabt wiber grepfnecht

V. 341/85 vom 31. Ntärj 1886 (in ©ruchot ©eitr. ©b. 30

©. 968) anerfannten (Regel außgugehen, bafj jebe Partei bie gur

©egrünbung ihrer (Rechtßbehelfe erforberlichen 5 hatfachen gu be-

weifen hat» unb ba§ re babei feinen Untersteh macht, ob biefe

3hatfa*en pofitiver ober negatioer Ärt finb. Alfo würbe tm

vorliegenben gafl ber &l. nicht beßhalfc non ber ©eweißlaft über

bie angebliche Ni*tgahlung ber Pacht befreit fein, weil er folgen»

fallß eine Negative 511 beweifen hätte; bie noch hfut 8
U $age

oon einigen (Redjtßlehrern, inßbejonbere von D«nburg Preufjifcheß

Prioatrecht ©b. I § 128, oorgetragene Sehre, bag bie Ni*t-

cjtftcng oon Jbatfachen i« &« Siegel nicht gu beweifen fei, ift

unrichtig. (SntjCpeibenb für bie ©ertheilung ber ©eweißlaft ift

vielmehr lebigtich, ob bie ©erufuug auf Nichtgaljlung ber Pacht

gu ben rechtßergeugenben 3hatfa(^en auf flägenfch« ©eite, ober

ob bie ©ehauptung beß ©ef(. vom ©egentheil gu beu rc*tß-

oernichtenben Shatfachen gehört. £iet hantelt eß fi* aber um

eine rechtßoernichtenbe ti^atfath?e. 3Senn ber Pächter ftch für

ben gad ber nicht pünftlichen padjtjahlung gut fofortigen

(Räumung verpflichtet, wie überhaupt wenn einem ©ertrage eine

faffatorifche, eine fogenaunte ©erwirfungßflaufel, eine lex com-

mis&oria, ober bie ©etabrebung einer äonventionalftrafe hin^u-

gefügt wirb, fo ift baß im 3ro«if«l »ich* aufgufaffen alß bie ©e*

grünbung einer befonberen, neuen ©erpflichtung begiehungßweiie

©erechtigung unter einer „©ebingung*, g. ©. gur (Räumung

unter ber ©ebingung ber llnpünftlichfeit in ber Pa*tgahlung,

gut Aufgabe beß ©erfuherungßanfpruchß, gur Babluttg fc« Äon-

ventionaljtrafe unter eineT beftimmten ©ebingung u. f. w.;

fonbem 3wccf unb ©inn biefer Abmachungen beftehen baren,

bafe bet ©«pflichtete eine Stiftung (hier gur prompten Pacht-

jahlutig) übernimmt unb gugleid) beten (SrfüQung burch eine

©erfthärfung bet (Rechtßfolgen ber Nichterfüllung nach «in« be*

ftiinmten (Richtung (hier bah»n, ba§ fofort geräumt werben mufc)

ficherftedt. Darauß folgt, bajj, wer ben dintritt biefer (Rechtß-

folgen geltenb machen wifl, nicht ben Gfintritt einer „©ebingung",

unter welche jene (Rethtßfolgen oereinbart wären, fonbem baf| er

lebigtich *ie Uebernahme ber ©erpflichtung, bie oerfprochene

Seiftung bei ©eruceibung ber vereinbarten folgen ju befchaffen,

burch ben ©efl. ju beweifen ^at. Die Uebernahme biefer ©er*

pflichtung burch ben ©efl. ift für ben Äl. bie re<htßer$cugenbe

Xh®Ma<hf* weiche erft vernichtet wirb burch *en — f^en beßhalb

00m ©efl. $u erbringenben — ©eweiß, baff er erfüllt h^be.

Diefet für baß preufjifche (Recht in gleicher 2Beife wie für baß

gemeine (Recht geltenbe ©runbfap, welch«« von namhaften ©chrift-

fteQern verttieibigt wirb, ift auch VDn ber älteren wie neueren

Praxiß überwiegenb jur Anwenbung gebraut worben. V. 6. ©.

i. ©. 0 . ©lubiefi c. (Rubal vom 13. 3ult 1887, Nr. 140/87 V.

59. ©on ein« (Sieberaufnahme b« dtjefrau in bie eheliche

Sohnung fann nicht bie (Rebe fein, wenn nach wie vor bie

häußliche unb wirthfchaftlich« ®««<infchaft »erfaßt wirb unb «in

auch räumlich getrennteß Seben — wiewohl innerhalb einer

Sliethßwohnung — ftattfinbet. 3ut wirtlichen 2öieberh«ftelluug

beß ehelich«« 3 ufamnienlebenß gehört notbwenbig bie ©emein-

famteit beß ^außbaitß unb bie äBiebereinfepung ber frau in

bie ihr gebührenbe Stellung alß Seiterin beß ehemännlichen

^außwefenß (§§ 1 75, 194 3*1. D 3it. 1 A. S. (R.). ©or-

liegenb ab« ift weit« nichts gef£h«h«n (
alß ba§ ber ift. b«

©efl. einen abgefchloffenen (Raum ber von ihm gemietheten

SBohnung jum bauernben Aufenthalt üb«(alfen unb felbft einen

anberen (Raum berfelben bewohnt ^at. 3«8«nb eine fonftige

Gemeinschaft bat jwifchen ihnen nicht ftattgefunben. IV. 6 . ©.

i. ©. Sange c. Sange vom 11. 3uli 1887, Nt. 97/87 IV.

60. <Sß ift bem ©. (R. batin bei^utreten, ba§ b« ©cheibungß-

grunb ber boßwidigen ©erlaffung baburch bebingt ift, ba§ ber

eine dhegatte wiber ben Sillen beß anbern bie §ortfe$ung

b« ehelichen ©emeinf<haft verweigert, unb barna* fommt tß

wefentlich barauf an, bag ber <5tjegatte, welcher ben ©rlaß beß

richterlichen ©efeblß beantragt, bei ©teQung biefeß Anträge! ben

ernftlichen Sillen hat, burd) bie nachgefuebte ©ermittelung beß

(Richterß bie Sieberherftedung beß ehelichen 3ufammcnlebenß

herbei^uführen. Senn bieß aber gutrifft unb b« ©egentheil

bem «gangenen richterlichen ©efeble ohne hlnreichenben ©runb

feine golge leiftet, fo ift ber Shatbeftanb b« häßlichen ©erlaffung,

bie beharrliche Setgerung, bie dh«8«meinfchaft fortgufepen,

erfüdt (§ 680 ff. 3hl- 11 1 beß A. S. (R.); ber anb««

©h«datte bamit baß (Recht erworben, bie 3reitnung ber &h*
gu beantragen, unb biefeß Diedjteß wirb er baburch, ba§ « fl*

bem fpäteren (Srbieten beß abtrünnigen 3h«l^ baß eheliche

3ufamuienleben wieberum aufgunehnten, gegenüber ablrhnenb

verhält, ni*t verluftig. IV. (5. ©. i. ©. 3eplaff c. 3eplaff

vom 23. 3««i 1887, Nr. 42/87 IV.

61. Die Grrforbetnifjc für bie Anwenbung beß §711
II. 1 A. S. 9t. finb gegeben, wenn ber (Ehemann in golge eigenen

©erfcbulbcnß tfcatfacblicb nicht im ©eftpe ber gum Unterhalte

ber grau erfocberlfchen Niittcl ii* befinbet. Darauf, ob berfelbe

an ft*
r
wenn er einen orbentlichen Sebenßwanbel führen wodte,

im ©tanbe fein würbe, bie grau gu «nähren, fommt eß ni*t

an (gu vergl. baß reichßgerichtlicht Uriheil vom 2. gebruar 1885

in ©ruchot'ß Beiträgen ©b. 29 ©. 691; ©triethorft'ß Ar*tv

©t. 14 ©. 31). IV. iS. ©. i. ©. Xeplaff c. 3cplaff vom

23. 3uni 1887, Nr. 42/87 IV.
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Durch ba« ©efep »Mn 5. HJtär« 1855 (§§ 1, 3) ftnb

bie bamaligen 21ppeflation«gerichte, — an beren Stelle nach

§ 49 be« preufctfchen 9lufifübning«gefebe« gum beutfchen ©. V. @.

bie £>. 9. ©. getreten —
, ju gibeifommifjbebörben itftrt ©e»

jtif« eingefept, mit bet Vtafcgabe, bafj fte fortan bezüglich ber

Verlautbarung unb ©ejtcitigung ber ©tiftung«urfunte ben per*

fönltchen 9tichter (91. 2. 9t. 5hl. II Sit. 4 § 29) trieben,

auch bei ©eaufftchtigung ber gibeifommiffe, bei gamilienfchlüffen

unb fonftigen Di«pofitionen über bie gtteifommißobiefte ade

nach beftebenbem ©efe| bem gibeifommifjrichter «ugewiefenen

gunftionen wabrnebmen, namentlich auch bie Eintragung von

©runbfibeifommifien in« £ppoihefenbu<h veranlaffen füllen.

Hu« biefer Vorfchrift leuchtet bie Hbftcht be« ©efepgeber« hervor,

bie 9lu«übung ber gürforge für gibeifommiffe, foroett iolibe bem

Staate jufädt, fortan au«fchlie§lich ber neu eingefepten gibei*

femmißbehörbe «u übertragen. E« fragt fich aber, welche gunf»

tionen bem $ibrifommi§ri<bter bie tabin jugewiefen mären.

3n § 47 SM- II Sit. 4 be« H. 2. 9t. ift ba« gibeifommifj

al« ein «um beftüntigeu ©eften einer gamilie gewlbmcte« 93er*

mögen hingeftettt. Vtit ©e«ug auf bie Cbfefte be« gibeilem*

miffee unb bie ber gamilie baran «ufommrnben Strebte bat ba«

«. 9. 9t. (vergl. 3 bl. II Sit. 4 §§ 7 2 ff.,
8 7 ff.; ©efefc vom

15. gebruar 1840), abgefeben von bem nupbaren Eigentum
befl gibeifommiftbefiber«

,
ber ganjen gamilie wie einzelnen

©liebem berfetben eine gewiffe Einwirfuitg, ber erfteren in

©eftalt von gamllienfcblüffen, ben lepteren in gorm ihrer Ein*

wifligung, «ugeftanben. (Soweit biefe EinwiTfung aber nicht

geftattet ift, läfjt
r
«b au« ber ©runbregel be« § 7 6 Einleitung

unb bei § 49 %\}l II Sit. 18 be« 91. 9. 9t. folgern, ba& bie

gürforge unb ber Stechtsfchup be« gibeifciumiffe« eben bem

gibeifommißrichter anoertraut ift. 3n biefem Sinne ift e« ju

vergeben, baf; bem giteifoininifjriibter in §§ 62— 71 Sbl* H
3it. 4 befl 91. 9. 9t. bie ©eftßtitelberichtigung für ba« ©runb*

fibrifommiß (vergl. jept § 74, 99 beT ©mnbbntborbnung) unb

bie Verjeichnung be« 3ubeljcr« unb 3noentar6 in § 30 9lb|. 2

Sbl. I Sit. 46 ber Hflgeuieinen ©eri<ht«orbnung bie gerichtliche

Verwaltung be« gibeifommiffe« wabrenb eine« Succeffion«ftTett«

übertragen ift 9Benn über bie fpejied ben votltegenben Stecht«»

ftreit berübrenbe grage, inwieweit ber gibeifommi§ri<bter $ur

©eftedung einer .Kuratel für ba« gibeifommiß unb für unbe*

fannte gibeifommifjintereffenten befugt, in obigen ©efeßbüchern

fttp nur «wet auSbrücfliche Vorfchriften finben, bie be« § 95,

2b l* II Sit- 4 be« 8. 2. 9t. unb be« § 30 Hbf. 1 Shl. 1

Sit. 46 ber Hngemeinen ©ericht«orbnung, fo ift mit bem vor-

maligen preußifchen Dbertrifcunal (ocrgl. Entf<beibungen ©b. 45

©. 233) gegen Koch (Kommentar gunt 91. 2. 9t. Sl>l. II

Sit. 4 § 95) unb görftcr-Ecciu« (IV ©. 275 «nmerfung 32)

anjunebmen, ba^ bamit nur einzelne 9lnwenbungen ber adge*

meinen 9Segel be« § 49 Sb 1* H 18 bei 2. 9t. unb

feinefiwegß ftngulare brr §lu«bebnung nicht fähige ©eftimmungen

gegeben finb. S'anadi gelangt man ^u bem Ergebnis, baf?

fefcon vor bem ©eie# vom 5. fDiärj 1855 bem gibeitommif}*

ridjter bie gunftionen ber ©eauffiebtigung unb Verwaltung be«

gibeifommiffc« jugewlefen waren, in bem ©aße, bap berfelbe

auch befugt war, in VebarfftfäQen nach feinem Ermeffen eine

Kuratel für ba« gifceifommi§ unb bie bei bemfelben intereffirten

pnbetonnten ^etfonen ju befteden. $n ben» ©efep vom

5. SDtarj 1855 felbft treten nun auch i«ne beiben gunftionen

be« gibeiferamiferiebter« beutlicb ben?Dt 5
unb inbem bann bem

Obergericbt be« belegenen gibeifommtffe« bie gefammte ©ear*

beitung ber gibeiforami^facben übertragen ift, Ipt bamit au<h

bie ftaatli«be gürforge für ba« gibeifommi^ au«f<blie§li<b in bie

^anb biefer ©ebürbe gelegt werben foden. ©iefe Stellage

ift auch nicht, wie bie Dtevifion in Anlehnung an Koch unb

görfter*@cciu« (ocrgl. a. a. O.) noch macht, burch bie

Vormunbfchaft«orbnung vom 8. Sult 1875, in«befonbere ben

§ 90 berfelben geänbert Denn biefe« ©efe$ erfhrftft bie ftaat*

liehe gürforge, worüber adfeitige« ©inverftänbnl^ h^^* (»crgL

Dernburg, Vormunbfchaftaorbnung, 3. Äufl., ©. 24; gÖrfter-

Erciu« IV 0. 188), lebt glich auf phbfif<h' Einjelperfonen,

watjrent beim gamiUenftbeifommib e« fuh wefentlich um ein

«um beftdnbigen ©eften einer gamilie beftimmte« Vermögen«*

objeft hanbelt. Dab bie gürforge für leptere« bei oormunb*

fchaftlichen oerwanbt ift, liegt in ber DRatur ber Sache, ift aber

ohne ©elang (oergt. Dernburg, privatre^t I S. 964, Vor*

munbfchaft«orbnung S. 24, 419; Vlärcfer, 9ta<hlabregu(irung,

11. «uft, S. 217, 345). IV. E. S. i. S. ©raf $otuli<fl

c. ©raf Sforjew«tifche« gamilienfibeifonimifj oom 4. 3uÜ 1887,

91t. 62/87 IV.

63. Die au^erorbentliche Erftpung einer Seroitut ift

nach gemeinem unb preufjifchem Stecht unter ben allgemeinen

gefeplichen Voraufifepungen gegen ein gamilienfibeifommiß felbft

bann an«unehmen, wenn bie gibei(ommiß*Eigenf(haft im {»ppotbe*

tenbuche eingetragen ober bem Erfipenben felbft befannt war.

Hu«führlich begrünbet. V. E. <B. i. ©. ©raf Schajfgotfch c.

©tedenbepper in Schrciberb^u unb ©en. vom 7. 2Hai 1887,

9tr. 296/86 V.

64. Sderbing« l5§t P<h bie Slupcht nicht bidtgen, bab

§1951 Sht. II Sit. 8 91. 2. 91. «u ben burch ®.

«ur E. 9>. O. (in«befonbere burch ©eftimmung be« § 14

Vr. 2 unb 3 ibid.) aufgehobenen gehöre, ober botb burch

bie ©runbprin«ipien ber neuen ©. V. obfolet geworben fei;

benn ber § 1951 a. a. £). ift feine projeprechtliche Vorfchrift

unb würbe (nach § 1 ®&f. 8 be« |)r. 9lu«fübrung«gefepe« «ur

E. D.) ber betreffenbe |)roteft burch ben ©ericht«ooD«ieher

mit ber SBirfung einer gerichtlichen ©efanntmachung «ugeftedt

werben Tonnen. E« mag auch im vorltegenben gade (ebenfo

wie in bem von bem $r. Obertribunal in bem Erfenntniffe vom

17. 3uni 1867, welche« in ©trietborft« $lnhiv öb. 6T 9lt. 51

©. 282 abgebrueft ift au«geurtbeilten) tabin gefteOt bleiben, ob

ber §1951tit c. auf ©egenfeitigfeiUverficberungen über-

haupt angewenbet werben bürfe, „ba ba« f)r. 9L 2. 9t. biefe

9lrt brr Verftdjerungen ni^t fennt, unb in einer ©efepeflftede

eine enge 9lu«nahme*©eftimmung gegeben fei." SrbenfaU« fept

Jene ©efepefiftede bie Elften« eine« in feinem ganjen Umfange

in etjehöpfenben Tiaren Stipulationen verbrieften Verficherung«-

veTtrage« vorau«, au« welchem berfenige, in beffen Varaen bie

Verftcherung genommen ober crtbeilt ift, SBiffenfchaft von bem

Kreije.ader Verpflichtungen au« bem VerncherungÄvertrage ge-

wonnen bQl P^er gewinnen mu§tr, welche für ihn envadjien

würben, wenn er nicht gerichtlichen ^)roteft einlege. I. E. ©.

i. ©. ©efedfeh* «ur gegenf. ^agelverfuh- «u 2eip«ig c. 3i«glet

vom 2. 3uli 1887, 9tr. 158/87 I.

65. Vach ben ©ninbfäpeu be« flreubifchen Staat«* unb
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Rerwaltungßrechtß wirb, im ©egeufafc gut 0olfßf<hule, ein

gwingenbeß 3ntereffc beß Staate an ©rünbung h oberer

?ebran|"talten nic^t anerfannt, unb beßbalb finbet auch eine

5ffentüc^<rec^tli<f>e Retbigung gur Dotirung einer 0olfß|chule

gweefß (Strebung berfelben gur ^c^eren &hranfta(t, ober einer

^ö^eren Staute jwecfß ihrer (Erhebung gu ^ö^eret Stufe in

feiner Seife ftatt (vergl. ©ieje ^o^eret Schulwesen 0b. 1

®. 33; Stfjulge j)reuf;ij<heß Staatßrecht 0b. II Slbth- 3

0. 572, 573; 2. 3t. II $it. 12 §§ 29 — 37;

©efefe »om 21. 3u!t 1846, ©efepfamml. 0.392). IV. (E. 0.

t. 0. Jtircfccngemeinbe ©erben c. $ißfuß »om 4. 3uli 1887,

Rr. 28/87 IV.

VI. ©onftige ^rrußifdje Sanbedgefehe.

3u ben ©efepen über bie Äaffenvertoaltung bei

ben Regierungen.

66. Die (Eontrolvorftriften, welche bie ©efchäftßanweifung

für bie Regierungßhauptfaffen beguglich bet 3<t^l tingelt ent»

hält, haben erfuptlich ben 3w*cf, le$tere gu fiebern unb Unter»

f<b(eife gu verhüten. Daß D. 2. ©. führt unn, inbem eß auf

biefelben näher ringelt, au«, baß nach ber außbrucflicpen 0or*

ftrift beß § 56 berfelben ber Äaffirer nur auf folcpe 0eläge
3ahlung töfk* bürfe, welche mit ber »om 0u<hhalter unb

»om 2anbrentmeifter voUgcgenen 3ahlungöanwei(ung »ergehen

feien unb baß burch ein ber ©eühäftßauweifung guwiberlaufenbeß

0erfabren beß leßteren, bem felbftvrrftänblich febe 0efugniß fehle,

bie »om ginangminifterium erlaffene Anweisung tbeilmeifc außer

Äraft gu feßen, bie ibm unterteilten 0eamten nic^t »on ber

f>fli<ht entbunben fein fonnten, bie ihnen natb ber ©eftäftßan»

weifung obliegenben Dienftnerri^tungen pünftlicb außguführen,

unb für Unterlaffung berfelben verantwortlich gu fein. Diefe

Äußerung beß £). 9. ©. beruht auf richtigen ©nuibfäßen,

unb eß ift bagegen etwaß vom rechtlichen ©efichtßpunfte auß

beadjtcnßwertheß nicht »ergebracht worben. Daß eß hi*rna<h

auch ohne 0cbeutung ift, wenn baß Verfahren beß 2anbrent»

meifterß, wie flägerifterfeitß behauptet wirb, mit Äenntniß unb

unter ftiUfchweigcnber Dulfcung ber oorgefefcten Regierungßbe»

amten ftattgefunben haben foHte, bebarf feiner Slußführung. —
3« richtiger $luffaffung ber amtlichen Stellung eine# Saffmrß

bet Regierungßhauptfaffe unb ber auf biefelbe begüglichen 0er»

fchriften geht baß D. 2. ©. »on bem Stanbpunfte auß, baß

wenn ein folcher 0eamter ohne vorfchtiftßmäßige 0e»
läge 3ahlung leiftet, berfelbe fuh baburch verantwortlich

macht unb mithin erfappflichtig wirb, wenn jene ©eibet an

unberechtigte (Empfänger gelangen, unb baburch 0erluft für beu

$ißfuß entfteht. II. (5. 8. i. 0. 2empfrieb c. Regierung gu

(Win vom 8. 3uli 1887, Rr. 70/87 II.

3u ben 0tempelgefe&en.

67. 3n ben 8chriftftücfen, um beten Stempelpflichtigfeit

eß ft<h hanbelt, hat bi* £1. bie (Erflärung abgegeben, baß ihr

für eingugiehenbe ftranfatuebeträge, brachten unb 0pefen feitenß

ber Direftion ber Dberfchiefifchen (Eifenbahn bestimmte 0eträge

am Sage ber Slußftellung beß betreffenben 8<hriftftücfeß frebitirt

worben feien. Dlefec (Erflärung finb bie ©orte beigefügt:

„worüber biefeß außf<hließli<h jur Äontrole beftimmte änerfennt»

niß." Daß 0. ©. hat bie in Rebe ftehenben 0chriftftücfe für

ftempelpflic&tige Schulbvcrfcprfibungen erachtet. Diefc Huffaffung

ift rechtlich gutreffenb. Die Urfunben enthalten Änerfenutniffe

von ©elbfchulbcn, welche, ber Ratur ber ©etbfchulb entfprechenb,

bur<h 3ahluna gu tilgen finb, unter Angabe beß 8«hulbgrunbeß.

Dag llrfunben beß »orliegenben ^nbalteß, wenn gunächft »on

ben in bie Urfunben aufgenommenen ©orten: „außfchließlUh

gur äontrole beftimmte" abgefehen wirb, für Schulbverfchret*

bungen im Sinne beß Tarife gum 8tempelgefepe oom 7. Rlarg

1822 gu erachten finb, hat ber IV. & 8. beß 9t ©. fd?on in

einer Reihe non fallen angenommen, u. a. in Sachen Dgialaß

unb Scfermann c. ^ißfuß, Urtheil ooni 24. Februar 1885,

IV. 392/84, unb in Sachen Slftiengefcttfchaft ichleftfche Sohlen»

unb Äoafßwerfe gu ©otteßberg c. gißfuß, Urtheil »om 21. Rtai

1885, IV. 44/85. Die Äl. ift biefer ttuficht auch n^l tnl*

gegengetreten. Sie ift aber ber SReinung, baff in golge beß

burch bie fraglichen ©orte außgebrüeften 3»ecfeß ber Jtußfteüung

ber Urfunben ber 0erpflichtungßwiDe auß beufelbcn F»<h nicht

ergebe unb mithin ben Urfunben baß rechtliche ©epräge oen

8chulb»etfthteibungen genommen fei. Dtefe Slnfuht ift nicht

gutreffenb. ©enn bie Urfuuben alß außfdjlicfjlicb gur Hontrole

beftintiut begeichnet werben, fo hat bieß feine anbere 0ebeutung

alß bie, bag in ihnen ein RUttcl ber jtontrole für ben 3nhalt

ber (Eintragungen in bie |)anbelß» ober ©efchäftßbücher ber jtL

unb ber oberfchlefifchen Gifenbahnbireftion hat gefchaffen werben

folien. ÜJlan bat alfo neben ben (Eintragungen in fene 0ücher

noch anbere« RUttel ber Älarftellung ber ©elbfchulb fich »er»

fchaffen wollen. Daburch fann ben Urfunben bie 0ebeutung »on

0chulbserf<hreibungen nicht entgegen werben. Sußbefonbere lägt

fich ihr Inhalt nicht ben bei einem Äontofcrrentoerfehr »or*

fommenben fchriftlichen ftnerfenntniffen eingetner Äontoferrent»

poften restlich gleich fteElen. Denn beim Äontoforrcntoerfehr

finb bie eingelnen poften Tegelmägig nicht ©egenftanb einer ©elb»

fchulb. «llß folche ift vielmehr in ber Regel nur ber in be»

ftimuiten 3<itpunften burch ftbfchtug beß ^ontofonentß fuh er-

gebene Salbe angufehen. 3m »orliegenben JaÜe bagegen hanbelt

eß fuh um eine Reihe eingelner ©elbfchulben, bie innerhalb be»

ftimmter 3eiträume gufammengerechnet unb begahlt werben. Da»

mit wirb für bie gu entfdjeibenbe gtage bie 0ebeutung beß ^ln>

erfenntuiffeß ber eingelnen ©dbfchulben nicht anf bie eineß

SSnerfenntniffeß einer Äontofonentpoft h^abgebrüeft. Die Ur»

funben bleiben vielmehr Änerfenntniife von ©elbfchulben, welche

legieren bur«h 3ajj>Lung gu tilgen ftnb. IV. 6. 8. i. 0. DÜen»

borf c. gißfum vom 11. 3uli 1887, Rr. 80/87 IV.

3u ben ©runbbuthgefepen.

68.

2aut ^hatbeftanb beß eeften Urthcilß hat bie (Eigen»

tbümenn unb Schulbnerin in einer notariell beglaubigten Ur*

funbe bie (Eintragung einer {)ppothef auf ihrem ©runbeigen*

thum für bie $»rberung beß äflägerß bewilligt unb beantragt.

Die Urfunbe würbe »on ber (Eigentümerin bem ftl. außgehän»

bigt unb von 2ebtereui mit bem Antrag auf (Eintragung ber

•Stpotbef bem ©eriihte überfenbet. 2llß ungenügenb fdnnte

biefer Antrag nur alßbann erachtet werben, wenn in jebem

$aQe ein von bem (Eigentümer felbft münblicp ober f<hriftlich

gefteüter @intragungßantrag gu »erlangen wäre. Allein, eine

beraitige gu einem übermäßigen ^ormalißmuß füfirenbe ^arbe»

rung erfcheint nach fcen ©Mt01 nty* gerechtfertigt. Daß R. ®.

nimmt baher feinen Snftanb, ft<h ber »on ^Eurnau, ©runb»

0uchorbnung 0b. 1 0. 297, in 0erbinbung mit 0. 99 unb

100, vertretenen Slnficht angujehtießen, baß ber ©laubiger ohne
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©eitere« jum Anlrage berechtigt fei, Wenn et bie »om ©igen-

thümer in beglaubigter Sonn erflärte ©intragungSbewifligung

überreizt unb bars, trenn in leitetet ber @intragung«antrag

mit enthalten ift, e« eine« befenberen Antrag# überhaupt nic^t

bebürfe. III. 6. ©. i. ©. ®et>cr c. ®. »om 17. 3unt 1887,

9h. 50/87 III.

3um fog. Stucbtliniengefep.

69.

2>er Kläger behauptet, bie ©chleufetiuferftralje, an

melier {pm bet Anbau unterfagt ift, fei feiert lange 3<it rot

Qhlafj be« ©efepe# vom 2. 3uli 1875 nach ben batnal« be-

fteljenben Borfcpriften anbaufähig gewefen, beC^alS fönnteu

bie Beftimmungen be« Drtßftatut« auf biefelbe nicht bezogen

werten. $ap biefe Behauptung, tpre fRii^tigfeit »orau#gefept,

nicht bapin führen fann, ben orbentlicpen (Richter 311 »erpfUcpten,

nacpjuprüfen, ob bie betreffenbe fMijei-Bcrorbnung ba« Ort#-

ftatnt auf eine folcpe ©trafje habe anwenben bfitfen, pat bet

B. 91. mit (Recht bejaht, foweit e« ft«h um ben fcortteftanb

biefet Berotbnung pantelt unb bie Verpflichtung be« Älaget«,

ba« Bauoerbot ju beachten. Über etwa« berartige« hat bet

Äläger mit feiner Behauptung auch nicht bejwecft. ©t greift

bie Anweubung be# Ort#ftatut# nur infofem an, ai« ihm mit

SRücffldpt auf baffelbe unb bie ihm jum ©runbe liegenben Bor-

fchriften ber §§ 12 ff. be# mehr angejogenen ©efepe# »om

2. 3uli 1875 ©ntfcpäbigung oerfagt wirb. Heber bie Stage

aber, ob »egen eine# polizeilichen (Singriff« tn ba« ©igentpum#-

reept bet ©igentpümer entfepäbigt »erben muffe, pat ber Siegel

nach, un^ eine ber Au#napmen liegt ^ier nicht »or, bet orbent-

liehe (RiCpter ju befinben. Bergt, ©efep »om 11. ÜJlai 1842

über bie An«fcpliefjung be# 9iecht0»ege# § 4. ©# ift habet

auch nicht an bie Anficht ber fMtjeibepörbe gebunben, »on

»elcher biefelbe bei ©riafj einer Berorbnung über bie Solgen

berfelben in Bejug auf bie ©ntfthäbigung möglicher ©eile ficb

hat leiten taffen, fenbem er mug felbftftänbig prüfen, ob ba#

©efep tm gegebenen SaQe eine ©ntfcpibigung jubiQfgt ober

nicht. 3n btefer Befcpranfung auf bie ©ntfcpätigungÄfrage ift

ihm auch ™4*t serfagt, bie Stage in ben Bereich Jener Prüfung

jn jfepeu, ob ber befonbete ©runb, auf »eichen bie $olijet-

Berorbnung fiep bernft, jutreffenb fei, in Anwenbung auf ben

»orliegenben SaO alfo, ob ba« Drt«ftatut in feinen ohne ©nt-

fchäbignng«oerpflichtung juläfjigen Beftpränfungen auf ältere,

nach früherer Anfcpauung bereit# fertige ©tragen mit »irffamer

Au«f<plie§ung ber ©ntfcpäbigung bezogen »erben burfte. Bun

hat aber ber jept erfennenbe ©enat im Anfcplufj an bie BReinung

be« Oberoenoaltung«gericht0 (»ergl. ©ntfepetbungen be# Ober-

»erwaltunglgericpt# Bb. 3 ©. 304 ff.
Br. 60 unb B. 5

©. 341 9h. 51 bereit« in bem Urteil »om 5. BRai 1886 V.

369/85 (»ergl. IRapow nnb Äünpel öb. 30 ©. 1037) befunben,

bafc bie Anwenbung ber bejeiepneten Beftimmungen bc« ©e»

fepe# »om 2. 3ttU 1875 unb eine« auf ©runb beffelben er*

(offenen Ort«ftatut« nicht juläffig fei auf bie fogrnannten

hiftorifchen ©tragen, b. h- folc^e, »eich« bet ©riafj jene« ©e-

fepe# f<hon jurn Anbau fertig hergefteflt »aren, fo»eit e« bie

bamal« befiepenben Borfcpriften »erlangten. An biefet Auf-

faffung war feftjubalten. 3n ©emajjpeit berfelben hätt« ber

BorbeTricbter bie Behauptung be# Äl., bafj bie ©<pleu»enufer-

ftiajje eine folche bifrtrifepe ©trape barftelle, jur (Erörterung

unb ©ntfeptibung jiehen muffen. 3“t Bacppolung be« Unter-

laffenen »ar bie Aufhebung be« angefochtenen Urtbeil# unb bie

3urücf»er»eifung geboten. V. ©. ©. i. ©. be ©u»rp c. ©tabt

Berlin »om 21. Blai 1887, Br. 67/87 V.

3um 3uftänbtgfclt#gefep »om 26. 3uli 1876.

70. 5)a# ©efep, betreffenb bie 3uftänbigfeit bet Betttaltungfl*

behörben je. »om 26. 3«fi 1876 (©efepfamml. ©. 297) be*

ftimmt in § 43: „ber Ämflaußfchuf? befcbliefet: 1. über bie

©enehmigung jur Beräu§erung »on ©runbftücfen ober ©erechtig-

feiten ber 2anbgemeinben, fowie jur Belaftung ber lepteren mit

©chulben. Sie §§33 unb 34 $it. 7 2 be# SL 2. SR.

.... ftnb aufgehoben." Unter „©chulben" »erben aber h*«
niiht obligatorifcbe Berbinblichfeiten im Slflgemeinen, fonbern nur

©chulben im engeren ©inne, Sarlehnfi- unb ähnliche ©chulben,

»erftanben. 2)ie« ergiebt ft<h au# ber gesehenen Aufhebung ber

§§33 unb 34 3it. 7 2hl* 2 be# $(. R, »eiche »irfung«(o#

wäre, wenn bem Äußbrucfe „©chulben" jene weitergehenbe Be-

beutung beigelegt »ürbe. Sür biefelbe 9tuffaffung fprcdjen auch

bie Materialien be# ©efe^e#. 3n ber 9legierung«»orlage, welche

— § 1 9lr. 7 — entfprechenb bew § 4 3 Br. 1 be# na<hh«rigen

©efepe« lautete, war hinter bem SJorte „©^ulben" ber § 35

2hl- 11 2tt. 7 be« 3. (R. allegirt unb in biefer ^inficht

wollte auch ba« #au« ber Hbgcorbneten feine Äenbetung ein-

treten laffcn (,ju »ergl. Bemäntlungen be# $>aufe« ber (Sbgeorb-

neten, ©efften 1876, Slftenftücfe 61 unb 206). dagegen würbe

auf ben Borfchlag b« Äommtffton be« ^>enenhaufe« ba« 9lflcgat

geftrichen, intern auflgefüljrt würbe: unter Belaftung »on

©chulben fei ,,2Rehrbclaftnng burch Aufnahme einet Slnlethe"

jn »erfteben, wogegen bie laufenben Hußgaben unb bie ju beren

augenblicflicher 2)ecfung getroffenen Arrangement# nicht hl«rher

ju jählen feien (ju »ergL »on Brauchitfch preu^lfche Berwal-

tung«gefepe Bb. I ©.167 Anm. 8). IV. 4. ©. i. ©. ©emeinbe

Dbhaujjer, f)elrt unb ®en. c. SW»® rora 27. 3uni 1887,

9h. 49/87 IV.

3ura Allerhöchften ©rlaft »om 14. 3uni 1848 unb
bem ©efefj »om 24. April 1878.

71. Beibe Stifta n^ri ct?ter nehmen jutreffenb an, ba§ bet

(Srlah »om 14. 3uni 1848 noch m ©cltung fteljt unb berfelbe

nicht, wie ber Befl. meint, in feiner Anweubung auf ben Saü

ber bamal# unmittelbar beuorftehenben Umbilbung ber ©taat#-

behörben bcfchränft ift, fonbern generell auf afle »orfommenben

gleichartigen SaÜe Anweubung fmbet. IJMefer (Sharafter be#

(Srlaffe# ift in ber Ucberfchrift: ^Aflcrhöchfter örlaü, betreffenb

bie Bewilligung »on SBartegdbern an bi#poniblc Beamte* au«-

reichenb gefennjeichnet unb hat in neueren ©efepen au«brucfliche

Ancrfennung gefunben. (©irb näher begrüntet.) SBenn aber

»on jener Annahme auögegangen wirb, ift ber Auffaffung be#

B. SR., tag im gegebenen Safle bie Anwenbung be« ©riaffe«

»om 14. 3wni 1848 bem ©efepe »om 24. April 1878 gegen-

über außgefchlofjen fei, niept brijutreten. (Der § 104 be«

lepteren ©efepe#, auf ©nmb beffen bie 2)i«ponibelfteHung be#

Befl. erfolgt ift, beftimmt, bafi — bei ber mit ber neuen ©e-

richt«»erfaffung »erbunbenen Umgeftaltung ber ®erichi#behörbcn

— bie niept im h^h«ren SafHjbienfte angeftedten Beamten,

welche eine anberweite Anftellung nicht erpalten, einftweilen in

ben SRuheftanb »erfept werben. JDiefe Beftimmung fc^Ite^t üch

an ben ©rla§ »om 14. 3»ni 1848 an, intern fie fcenfclben auf

bie am 1. Dfteber 1879 be»orftehenbe Umbilbung ber ©ericht«-
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bdjförben anwenbet. Qrl ift tuVf burch ben § 104 rin von

feem Ubon beftebeiiteTi abweicbenber £Ke<htbjuftaub nicht gefdjaffen

waten, unb bieb »oraubgefefet, muffen bie aQgemeintn ©runbf&fee

beb fraglichen Urlaffeb, fowcit foidjc nicht aubbrücflich abgefinbert

worben finb, unb felcheb trifft aflein bmtlcfctlich ber £6he beb

gu ^atjlenfcen ffiartegelbeb, nicht aber auch ber ©rüube beb ©eg*

fadb beffeiben gu, auf bie »on beni § 104 a. a. 0. betroffenen

©eamten Anwenbung finben. Dicfet Auffaffung fteljt webet ber

©ortlaut noch ber erftc^tlic^e innere 3ufammenhang beb ©e-

jebeb »on 1878 unb ebenjowenig bie ©ntftehungögefchichte

beffelben entgegen. — ffiirb nähet bargelegt. — Daun hfifft eb:

Der (5rlap ooui 14. 3uni 1848 »etortnet, baff ben gut Dib*

pofition geftedten Beamten ein ffiartegelb fo lange bewilligt

werben fcQ, bib ihnen entweber ein anbereb öffentliches Amt

übertragen wirb, ober ihre $>enfronirung tbunlicb erjdjeint. Wit

5K«(bt nimmt ber $1. St. an, tap hier unter einem öffent*

liehen Amte ein »ow 'Staate übertrageneb öffentliches Amt,

alfo ein Amt im unmittelbaren tötaatbbienfte oerjtanben wirb,

fo baff bie Uebernahme eineb anberen öffentlichen Amte«, alfo

auch eineb Komncunalamteb, ben ©erluft beb ffiartegelbeb nicht

nach ffch gieht. Aflerbingb ftelpt biefer Sublegung ber ©ortlaut

beb (Srlajfeb entgegen. Denn ber ©egriff beb öffentlichen Amte«

ift ein weitergehenber unb umfafft jebe einer $)trfon übertragene

Ih&tigfeit öffentlichen (Sharaftcrb. Auf ben gebrauchten Sab*

truef taun cb jeboeb allein nicht antommen. (Sntfcheiteub ift

für bie Sublegung ber ©efichtbpunft, taff eb an febem etfenn*

baren ©runbe für bie Annahme fehlt, baff eb in ber Abficht

beb ©ejefee« gelegen habe, ten gut Dibpojttion gefteflten ©e*

amten in eine ungünftigere Sage gu »erfefeen, alb ben penfto*

nirten ©tarnten, obgleich berfelbe burch feine (Sittlaffung jebenjallb

nicht minbet hart getroffen witb, wie ber Untere burch bi<

$>enftonirung. Solche« würbe aber ber §aß fein, wenn bie

Uebentahme jebeb öffentlichen Amte« — unter ben jonft ge*

gebenen ©orauijefeungen — ben ©erluft ober bie Kürgung beb

ffiartegelbeb gut Böige haben würbe. Denn jehon nach ber gur

3«it be« (Srlajfeb bet ©crorbnung »om 14. 3uni 1848 bejtehenben

©efefegebung würbe ber Snjpruch auf 3)enfion (abgefefcen von

anberen, tytx nicht in ©etvacht foumenben llrfachen) nur burch

bie ©teberanjtellung beb 'penfiouärb im Staatbbienftc auf*

gehoben (§30 beb ^>enfton«reglemenib für bie (5i»ilftaat«biener

com 30. April 1825, ». .Kampfe, Annalen ©t. 16 3. 248),

unb in biefer £inficht ift auch burch bie neuere ©efefegebung

eine Aenbetung nicht herbeigeführt worben (§§ 27 bib 29 beb

^tenftonbgefefeeb ooui 27. Würg 1872). ©ährenb alfo bet

penffonirte ©eamte in ber Sage ift, burch Uebernahme anberet

öffentlicher Aemtcr fitfe eine weitere (StnnahmequeUe $u jebaffen,

ofene eine ©inbuffe an ber ftatftoft gu erleiben, würbe, wenn

bie Sublegung beb Kl. richtig wäre, bem gur Dibpefition ge*

(teilten ©eamten eine gleiche ©ergünftigung nicht gu Statten

fommen, unb bie Böige ta»on würbe fein, baff einem joichen

©eamten bie Wogliehfeit, burch ben Eintritt in ein anbereb

öffentliche* Amt fein ©infommen über ben ©etrag beb ihm gur

3eit ber DibponibelfteQung gugeftantenen Dieniteinfommenb

hinaub gu fteigern, — ben Bad allein anbgenommen, taff mit

bem neuen Amte ein höhere« ©infemmen alb bab lefetere »er*

bunbrn ift, — entgegen fein würbe. Daff aber ein folcher, ber

©ilUgfeit wiberitreitenber Erfolg ootu ©efefec gewollt fein jodte,

ift nicht angunefcmen, unb bebhalb fann ber Sinn beb ©efefeeb

nur bahin gehen, baff im Bade ber ©ieberanftedung im

©taatbbienfte, — welchem jefet ber 9teich«bienft gleich*

ftefft, — alfo wenn ein bem früheren entfprechenber 3«ftanb

hergeftedt unb bamit bem ©eamten bie gewiffe Aulftcht wieber*

gegeben ift, mit ber 3*it in h§hew ©ehaltbftufen eingurüefen,

bab bei ber SibponibelfteÜung bewilligte ©artegelb in ffiegfad

femmt. — Wit Wecht hat ber ©. Ä. auf bie Kabinetborbre

»om 31. Suguft 1824 (Wüder, 3uftigoerwaltung ©b. I

S. 426, 427) oerwiefen, welche für einen ähnlichen Bad bie

3ahlung beb behalt* „bib gut ©ieberanftedung beb ©eamten

in einer etatbmäfrfgen Stefle", alfo im Staatbbienfte, anotbnet.

Auch fpricht für jene Aublegung bie auf ©runb bet Scljtufc*

bejtimraung beb (Srlaffeb »om 14. 3unt 1848 ergangene (Sir*

fnlarocrffigung ber Winifter beb 3«nern unb ber Binanjw »om

21. Oftober 1848 (Winifterialblatt für bie gefammte innere

©erwaltuug, 3ah<f0. 1848 S. 387), welch* beftimmt, bafe bie

3ahlung beb ©artegelbeb mit bem 3age ber ©ieberanftel •

lung beb ©artcgelbempfängerb aufbört, unb ferner bie ©e*

hötbe, welche bie Aufteilung eineb ©artegelbempfängeTb »erfügt,

»erpflichtet
,

ben ©egfad beb ffiartegelbeb ^erteijufu^ren
,

be-

giebungbweife bei ber betreffenben Dtegierung, in beren ©egirf

bie 3ahlung erfolgt Ift, gu oeranlaffen. JDiefe Anweifungen

laffeit beut lieh erfennen, bafe ber (Srlaf; »om 14. 3uni 1848

nur bie Uebertragung eineb anberen Staatbamteb im Sinne

hat. Augenfcheinlich ift auch bei ©erathung beb Aubführungb*

gefefeeb »om 24. April 1878 ba»on aubgegangen, bah na<h

beftehenben Stechtbguftanbe bab ffiartegelb nur im Bade anber*

weiter Aufteilung im Staatbtienfte in ffiegfad fomnit.

!Deu bet ben ©erhanblungen im Herrenhäufe (ftenographifch«

©ericht 3. 879) hat ber ©ertreter ber Äegtenmg in feinen

gegen bie Aufitedung, eb würbe eine erhebliche ©enachthefligung

bet betreffenben ©eamten eintreten, gerichteten Darlegungen,

tap ber entlaffene ©eamte bie brei ©iertbeile feineb öehalteb

ohne ffieitereb gum ©oraub habe unb babei in ber Sage fei,

fi<h burch Uebernahme eineb (Sngagementb eine fernere Einnahme-

quelle gu fchaffen, in lefeterer ©egiehung aubbrücflich auch auf

ben Kommunalbienft hingewiefen. Adebem gegenüber fann

ben entgegenftehenben Äuflführungen in ber (Sirfnlar»erfügung

ber STOinifter beb 3*mern unb ber Binangen »om 5. B*bruar 1881

(Winifterialblatt für bie innere ©ermaltung, 3ahrg. 1881 ©. 77),

auf welche bie Klage ©egug nimmt, eine entfeheibenbe ©ebeutung

nicht beigelegt wetten. IV. (S. S. i. @. Biöfab c. Ottenborf

»om 13. 3uni 1887, 9tr. 31/87 IV.

3uni döefefe über bie 3a>angb»ollftre(fung in bab

unbewegliche ©ermögen »om 13. 3uli 1883.

72. Dab ©ejefe über bie 3mangb»odftrecfutig in 3mmobiHen

»om 13. 3uU 1883 beftimmt im § 13, baff ber Antrag auf

3wangb»erjteigerung bie ©egeichnung beb gu »erfteigernben ©runfc*

ftücfb enthalten muff. 3tach § 14 ift bem Anträge ein bab

©ruubftücf betreffenber neuejter Aubgug aub ber ©runbiteuer*

mutterrolle unb ber ©ebänbefteuerrode beigulegen. § 16 »er*

orbnet, baff ber ©efchluff über bie (Sinleitung beb ©erfahrenb

aubfprechen fod, baff „bab ©runbftüct" gu ©unften beb ©laubigerb

in ©cfchlag genommen wirb. 3ufolge §40 muff bie ©efannt*

maebung beb ©erfteigerungbterminb enthalten: 1. eine ©egeich*

nung bt« gum ©erfauf beftimmten ©runbftücf«, wel^e genügt,
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baffelbe oon anb«n $u untergeben, 2. ba« ©Jcfammtmah ber

ber ©Jrunbfteuer unterliegenben glasen, 7. bit ftnjeige, wo fcer

ftu«jug au« bcr Steuerrofle, beglaubigte ftbicprift be« @runb-

buchblatte« ober ftttifeW — etngefeheu w«ben Wunen. Die

Bummern 8 unb 9 be« § 40 cit. enthalten fern« bie ftujforbe-

rung an afle biefenigen, welche Bealredjte aber baö ©igentfcum

an bem ©runbftücfe beanjpruthen, fictp $u melben, unb lpre

Siebte nach näh«et Beftimmung be« ©efepe« wahtjunehmen.

3Birb ber 3ufchlag erteilt, fo fiub nach § 83 in b« formet

be« Urtheil# „ba# oerfteig«te ©runbftücf b« ©rftep« unb ba«

©ebct ju bezeichnen, bur* ben 3uf4>lag erwirbt ber ©rfteh«,

wie § 97 fagt, ba# Qfgent^um „be# o«fteigerten ©runbftücf«."

Bei b« Bereitung be# Äaufgelbe« werben aufjer bem ©lau-

big« unb Schulbner nur bie tRealüit«effenten (§§ 21. 13) be#

oecfteigerten ©runbftücf# nach näherer Beftimmung ber §§101 ff.

«ugqogen uafc b«ücffi<htigt. ftde biefe Beschriften laffen beut*

lieh erfennen, ba§ ba« Berfteig«ung«oerfa^ren fich nur auf ba«»

fenige ©runbftücf erftrecft, welche« in bem ftntrage, in ber Be*

fchlagnahraeoerfügung unb in bem 3uf4>lagdurtf)eÜ unter .frinwei«

auf ben ftu«jug au« ben Steuerroden bezeichnet ift. Bur bie

8tealint«effcnten biefe# ©runbftücf« finb gefeplich berechtigt unb

»«pflichtet ,
i^re Bedjte in bem ©erfahren geltenb $u machen,

ö« würbe bie Be<ht«fich«h«t geführten, wenn man annel;men

wollte, bng fuh bie Bechttwitfung be# 3uf<^tag<urt^eit6 auch

auf anb«e ©runbftücfe bezieht, unb bah Perfonen, welchen

(Sigenthum ob« bingliche Rechte an anbern ©runbftücfen tu-

fiepen, biefe öetlieren, obwohl ftc $ut ©eltenbrnacpung b«felben

in bem Berfteigerungfloerfahren nicht befugt finb. Dief« [Recpt«»

anficht entjprecpenb ift b«eit« eine 9teipe non ©utfepeibungen

be« öt. ®. ergangen. Da« Urtheil oom 10. gebruar 1886 in

Sad?en $erbft c. Sterneder (V. 280/85, abgebrueft ©ntjepei*

bungen in ©ioilfacpen Bb. XV S. 249) fpriCht generell ben

Sap aufl
,

ba§ ein ©runbftücf, welche« ein eigene« Blatt

im ©ninbbuch pat, niept fttttfcpweigenb zugleich mit einem

anbern ©runbftücfe burch ftbfubifation ober ftuflaffung be«

lept«en in ba« ©igenthum eine« ftnberen üb«gehen fann.

3)« ©ruubfap wirb al« nothwenbige Äonfeguenj b« ©runb*

bucheinri«htung, unb ber fie beherrfchenben Prinzipien b« Spezia-

lität unb publijitat hiiigeftedt — ferner ift in Betreff unbe*

weglicher pertinenten erfannt, baß ihre tpatfSchliche Bereinigung

mit anbern ©runbftücfen ba« [Recpt be« Bucheigenthüm«« ber

erfteren nicht aufheht (Urtheil oom 17. Februar 1886 in Sachen

3a«ful«ti c. oon Poncet V. 203/85, abgebrueft in ©ruepot,

Beitrage Bb. 30 S. 704), bah vielmehr nach ben ©runbbuep»

gefeint oom 5. -Dlai 1872 pertinenten, welche al« felbftftanbige

©runbftücfe im ©runbbuepe unb in ben Steu«bücpeTn einge-

tragen finb, ben ffiitfungen bn 3wang«oerfteigerung be« -fcaupt-

gute« nur unterliegen, wenn [ich ba« ©erfahren mit auf fie er»

ftreeft bat (Urtheil oom 25. 3unt 1881 ln Sachen Preufjifcpe

£9pothefen*B«fuherung«*©efcÜfchaft c. Bteeg, V. 659/81, unb

oom 3. 3«li 1886 in Sachen oou tJobbecfe c. ÜRünftcr, V. 62/86).

%n biefen lörunbiähen muh au* für ben gaQ feftgehalten werben,

wenn ein ©runbftücf, welche« thatfüihlich mit einem anbern al«

Pertinenj ob« Subftanjtheü o«bunben ift, zwar fein felbft-

ftanbige« Blatt tm ®runbbu«h hat aber nach ben Steuerbüchern

ben $hc’l e'ne* anbern <^runbftüclefi hübet, für welche« ein

eigene« ®runbbu<hblatt befteht. SSirb tn folchem gaUe ber

3wang«oerfauf be« ©runbftücf«, mit welchem bie Pertinenj

thatfüblich »erbunben ift, eingeleitet, fo «ftreeft fuh ba« B«-
fahren nur auf biefe«. 5)a« @efe$ oom 13. 3u(i 1883 o«-

pflichtet web« ben ©igenthümer, noch bie Bealglaubig« be«-

fenigen QJrunbftücf«
,

$u welchem bie pertinenj grunbfcuchmähfg

gehört, fich bei bem ©erfahren ju betbeitigen. Sie Wnnen be«»

halb ihre Bechte burch b®* 3ufc^lag6urt^eil auch nicht »erlieren.

Än biefem JRefultate wirb auch baburch nicht« ge&nbert, bah ^et

©igenthüm« be« oerfteigerten ©runbftücf« burch Bebauung

(Snäbihfation) gema§ § 332 ft. 2. B. Zty. I 2it. 9 ba«

©igenthum be« Pertinenjftücf« erworben h<ü* 3n folchem

gaHe h flubelt e« fich nicht um eine freiwillige B«au§erung.

3)er § 1 be« ©. @. &. oom 5. *Kai 1872 finbet alfo

feine ftnwenbung, fonb«n b« Bebauenbe wirb auch ohne ftuf-

laffung unb ©intragung ©igenthümer. dagegen erlangt « nach

§ 5 beffelben ©efepe« ba« [Recht b« ftuflaffung unb Belaftung

be« ©frunbftücf« «ft burch feine ©intragung im ©runbbuih«.

Bi« btefelbe «folgt, bletbt ba« burch Bebauung erworbene 2renn-

ftücf grunbbuchmähig 2hcil be«jenigen ©runbftücf«, $u welchem

e« nach bem ©runbbuch unb ben Strunbü^em gehört. Der

©Üaabe be« ©runbbuch« bewirft, bah Ber&uherungen ob« Be*

(aftungen, welche b« ©igenthümer be« lepteren vornimmt, für

{eben reblicpen Dritten Bccht«wirffamfeit «langen. (§7, § 1

9

be« ©. ©. ©.) ©ill berfenige, welcher burch Bebauung ©igen-

thümer geworben ift, biefe Berfcinbung be« Ürennftücffl mit bem

Stammgrunbftücf löfen, fo mu§ « bie ftbfchreibung be« «ft«en

o«anlaffen. ©rft oon bem 3eitpunft ab, wo ba« $rennftücf ein

eigene« Blatt tm CÖrunbbuch erhält, ob« einem anb«n Q)runb»

jtücfe jugefchricben wirb, f&nt bie im § 5 be« ©. ©. @. bem

©igenthüm«, welcher ba« ©igenthum ohne ftuflaffung erworben

hat, gefepte Scpranfen fein« Dt«pofition«befugnih fort. Bi« bapin

pinbert § 5 be« ©. ©. &. eine freiwillige Beräuperung mit b«
SBirfung be« ©igcntbum«übergange«, unb baffelbe mu| oon

einer 3wang«oerfteigerung auf @runb be« Q^efepe« oom 13. 3tiU

1883, welche« nach ben ©ingangdworten „für ben Bereich bn
©tunbbnchotbnung" erlaffen ift, gelten. V. ©. S. t. S. 2lnben-

ftrauh u. ©Jen. c. o. Bapm« oom 15. 3uni 1887, Br. 863/86 V.

VII. Da« Ofrangöftfdje Bccfjt (Bibifcpe gaiibredjt).

73. D« ftrt. 7 8 4 B. ©J. B. ift in bem iilel oon b« 3Titeftat-

erbfehaft enthalten; bie Borfchrift beffelben Ift alfo au«brücfliih

nur für bie 3«teftaterben gegeben unb bie Bebcutung ber Bor-

fchrift befiehl bann, bah f»e ben ©rben bie Btöglicpfeit gewährt,

burep eine in feierlicher gönn abgegebene einfeitige ©rflantng

b« ipnen nach c. c. ftrt. 7 24 ip»o jure anerfaüenen ©rbfehaft

mit ffiirfung gegen 3«b«mann, fowohl gegen etwa betpeiligte

Bliterben, wie gegen britte perfonen, namentlich auch gegen bie

©rbfehaft «gläubiger, $u entfagen. ©«gleiche Demolombe XV
Br. 20, 21. Die grage, ob bie ftnwenbbarfeit be« ftrt. 784

bei Legaten, für welche eine gleiche Borfchrift nicht befiehl, über-

haupt au«gefchloffeu ift, ob« ob b« ftrtifel toenigften« auf

Qnioerfadegate (ftrt. 1003) unb Legate unter UnioerfalHtel

(ftrt. 1010), ober enblich ob « etwa nur auf Unioerfadegate,

fei e« mit BejchrSnfung auf ben gall be« ftrt. 1006, fei e«

opne biefe Befchr&nfung, angewenbet wnben rauh, $ <n Doltrin

unb 5R«htfptcchung fepr beftrliten. Bergleicpe 3athariae-DTep« IV

S. 473 Bote 9a; 2aurent XIII Br. 554. gür ben oorliegenben

Becht«ftreit bebarf e« nicht b« ©ntjepeibung biefer grage im
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Allgemeinen; es hantelt fiep um ein ?egat unter tlnioetjaltitel

unb fragt e# fiep baper nur, ob auf biejeS »on Seiten fcer

©ittroe Scheibt tu forutlofer ©eife gültig Venicpt geleiftet

werben tonnte, hierbei ift nun zunäcpft bie Untertreibung zu

machen, ob ein felcper Verzicht nach ber oben gegebenen Er-

läuterung bet Art. 784 bie ©ebeutung paben foll, tag er au(b

fc ritten Perfonen, inSbefonbere ben (Srbfi^attäglaubi^eTn gegen-

über (Art. 1012) oon ffiirfung fei . ober ob er letiglicp eine

Vereinbarung unter ben zunäcpft ©etpeiligten
,

nämlich unter

Erben unb Legatar, barfteflen foll, fo bah feine ©irfjanitrit au(b

lebiglicp auf biefe Perfonen befcpränft bleibt. Sofern e# fiep

allein um bas ?efetere pantelt, ift nicpt bezweifeln, bah ein

foUber non ber anberen Seite aeceptirter formlofcr Vergibt nach

ben aOgemeinen Recptflgrunbfäben über bie Verjicbtleiftung auf

erworbene Siebte gültig unb unwibenruflich fein würbe. Sabei

bleibt aHerbing* bie weitete $rage eine offene, ob ein berartiger

Vertieft auch beit Gläubigern ber Erbfcpaft würbe entgegengefept

werben fönnen. 3" ©ezug auf biefe Stage ftnb wieberum bie

Ausleger be# ©efepeS geteilter Meinung, inbem bie einen ben

formlofen Verzicht aueb ben ©laubigem gegenüber für wirffaui

galten, bie anberen in Anfepung ber ©laubiger bie feierliche

Sonn beS Art. 7 84 »erlangen. Sarin aber ftimmen aOe über-

ein unb treten infofem ber oorftepenb für richtig erflärten Auf-

faffung bei, bag bezüglich be# RecpiSoerbältnifjeS zwifepen Erben

unb Legatar bie ©ültigfeit be# Verzichtes lebiglich nach ben all-

gemeinen RecptSgrunbfäpen $u beurtpeilrn ift Vergleiche Semo-

lombe XXII Rr. 327, 328, Aubrp unb Rau VII § 7 26

S. 531, Laurent XIII Rr. 554 unb bie Eitate bafelbft. II. E.

S. 1 ©. ©lumenberg c. <$eefemann oom 1. 3uli 1887,

Rr. 79/87 II.

74. Sie Reoifton behauptet, ber 93. 91. pabe bei ber

allgemeinen Raffung ber in Rebe ftehenben leßtwifligen Ver-

orbnung ben Art. 1094 bet 93. ©. burch bie Annahme oer-

lefct, bah ber Jeftator felbft ba# ©aplrecpt bezüglich ber beiben

Sitten ber nach biefem Artifcl möglichen 3nwenbuug gehabt habe,

unb bah er tiefe« ©aplrecpt auch autgeübt habe; im ©egentheil

fei baoon auSjugepen, baf} nach bet fraglichen SiSpofition beS

Seftator# im Sinne be# Art. 1094 nur bie VennäcbtmftnehmeTin

bie ffiapl gehabt habe, ob fie '/« Eigentum unb 7« Riefj&raucp,

ober ben halben Riehbraucp nehmen wolle. Stefe ©ebauptung

fann jwar nicht für jutteffenb erachtet werben, ba ber ©ortlaut

be# ©efepeS feinen 3weifel barüber lä§t, ba§ el in ber ©efugnih

be# üeftator# fleht, zu beftimmen, ob bie eine ober bie anbere

9frt ber 3uraenbung Plafc greifen foll, unb eS M(p habet lebig-

lich fragen fann, wa# in tiefer Beziehung ber Seftator hat be-

ftimmen wellen unb beftimmt pat. Es ift baher Sache ber bem

Ricpter gebührenben Auslegung ber (eptmilltgen Verorbnung, feft-

juftellen, ob ber Seftator mit ber allgemeinen AuSbrucfSwetfe

baS Eine ober baS Anbere gewollt, ober ob er etwa baS frag-

liche ©ahlrecht wirflich bet Vermächtnihnepmerin hat überladen

wollen. II. E. ©. i. S. ©lumenberg c. £eefemann oom

1. 3uli 1887, Rr. 79/87 II.

75. Racp Art. 1184 beS c. c. ift bei fpnnadagmatifcpen

Verträgen bie auflöfenbe ©ebingung für ben SaU ber

Ricpterfiiflung oon ©eiten beS einen Kontrahenten als fiill-

fcpweigenb gewollt anzufepen. ©irb nun aus biefem

©runbe bie Auflöfung eine« folgen Vertrages oom dichter

auSgefprochen, fo hat baS — Art. 1183 1. dt. — bie ©irfung,

bah ber Vertrag rücfwärtS, wie wenn er nicht gefchloffen

wäre, aufgehoben wirb. Saraui folgt bann grunbfäplich,

bah Parteien tpatfäcplicp in ben früheren 3uftanb

jurücf juoerfepen fmb, namentlich ber Kontrahenten

baS aus Veranlaffung beS Vertrages Empfangene refp.

beffen ©erth zu erftatten hat. Vergl. Laurent, ©b. XVII
Rr. 116, 129; Semolombe, ©b. XXI Rr. 517 ff.; Sirep

©b. 77 p. 21. II. E. S. i. S. ©ebr. ffieiler unb ©en. c.

©erliner, Stern unb Eo. ( oom 28. 3unl 1887, Rr. 13/87 II.

76.

Ser Vater fann währenb beftehenber Ehe als gefefc-

liehet Vertreter feines rainberfährigen KinbeS einen Vergleich

ohne befonbere Ermächtigung ähnlichen. II. E. S.

i. S. Ricpter c. Arnolbi oom 24. 3uni 1887, Rr. 76/87 II.

M.

lieber Sie SeSentunn beS § 87 ber ©ebfif)ren<

orbnung für !He(i)t?anroölte.

Von ©. Eichhorn, ^anbriepter in 9anb#berg a. ©.

Racp § 87 ber ©eb. £>. für Rechtsanwälte erhält ber

Rechtsanwalt für Erhebung unb 9tblieferung oon ©elbern unb

©erthpapieren eine befonbere ©ebühr unb barf biefelbe bei Ab-

lieferung oon ©elbera oon biefen entnehmen. 3n einem Spezial*

fall war in Srage gefommen, ob ber Rechtsanwalt biefe ©ebühr

auch bei zmngSweifer ^Beitreibung ber oom ©egner ju er-

ftattenben unb oom ©ericht feftgefepten ^rozejjfcficn burch

©erichtSoollzieher einziehen (affen fönne, unb eS hat biefe Stage,

bie »On zwei Richtern beS betTcffcnben Amtsgerichts oerfchieben

beantwortet worben, Aniah Ju e*nc,n Vortrag »or bem Plenum

bei SanbgerichtS gegeben, wobei bie Öebeutung beS § 87 cit.

überhaupt eingchenb erörtert worben ift Sie babei gewonnenen

Refultate etfdjeinen, namentlich gegenwärtig, wichtig genug, um
eine weitere Veröffentlichung zu »erbienen.

©erücfftchtigt man bie Stellung beS § 87 dt in bet

©eb. O. oom 7. 3uli 1879 unb ben in ben ÜRotioen ent-

haltenen ©afc, bah ** gleich fei, ob bie ©elberhebung innerhalb

ober außerhalb eines Rechtsftreiis erfolgt fei, fo ergiebt ticb zu
*

nächft, bah h«r eine generelle Vorfchrift gegeben ift, wonach ber

Rechtsanwalt für febe Erhebung unb Ablieferung oon ©elbern

ober ©erthpapieren, zu ber er im Eioilprozeh, im Strafprozeh,

im Konfurfe ober auf ©runb befonberen Auftrag# Veranlaffung

gehabt, eine ©ebühr beanfpmehen fann. Allein biefe Vorfcprift

erleibet eine wefentliche Einiipränfung burep baS Prinzip ber

paufepgebüpten, baS bie ©eb. C. für RecptSanwältc im llebrigen

aboptirt pat unb welche# bie befonbere Rebengebüpr überall ba

niept als zuläfftg erfcheinen lägt, wo für bie mit bet ©elb-

erhebung »erbunbene 2hätigfeit beS Anwalts bereits eine paufcp*

gebühr bewilligt ift. Sa aber innerhalb eine# RecptSftreitS

©clbzaplungen in ber Regel burep ben prozehbetrieb felbft peroor-

gerufen unb oeranlaht finb, fofern eS fiep aber um zwangsweife

Erhebung hanbclt, praftifcp nur feiten eine ©ebüpr in Srage

fommt, fo ergiebt fiep, tag Jene allgemeine Vorfcprift beS § 87

nur eine Ausnahmebestimmung eutpält unb nur in wenigen

befonberen Süllen Anweutuug hüben fann.
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(Sine anbere frage wieber ift e«, inwieweit eine fotd>e

-fcebegebüljr — ifjrc 3uläfftgfeit im (SingelfaH votau«gefebt —
vom ^to^gegner ober Schulbnet nrftattet verlangt werten

fann. (Sine ©rftaituug ift möglich im ©ege be« geftfebung«*

verfahren« ober auch im ©ege befonberer Älage, fie fann aber

auch babunh ensirft werben, bat? bem ©ertcfct«voU?teber bie

Beitreibung ber ©ebühr unter bem $itel „3wang«vollftte(fung6*

foften" mit aufgegeben wirb ober bafc bei gu erljebeiibe ©elb*

betrag von vornherein um bie .fcebegebühr ersäht unb bei ber

Bertfcriluug (g. B. im Äonfurfe) gu tiefem tiM><rcn Brirag

liquibirt wirb, Stach einer Anftd)t ift nun überhaupt eine Sr*

ftattung ber ©ebühr be# § 87 nicht guläfftg,*) nad> anberer

Meinung wieber wenigften« in ©ingelfäflen gugulaifen fein.*)

Der wichtiger ift füt ben $ro$efri<hter ber $att bet (Sin*

giehung ber Strritfumme bur<h ben Anwalt unb ber Ablieferung

berfelben an ben Auftraggeber, unb ihm ftebt fcheinbar immer

gleich ber gall ber ©ingiehung ber Grogegfofteit, hoch ftnb beibe

ni^t unerheblich verhieben geartet.*).

Die (Singiehung ber ’Projegfoften gehört nach § 77 6. G* 0.

gu benjenigen Aufgaben be» Siecht« anwalt«, gu btnen er auf

©runb feiner Botlmacht gefe$lich ermächtigt ift; feine hierauf

gerichtete 2h5tigfeit ift mithin ein 2h«l be« fJrojegbetriefcrt

unb wirb baher bureb bie ihm nach § 13 Sir. 1 ©eb. 0. gu*

ftehenfce Gicßgebübr abgegolten, hieran äubert e« auch

wenn bie Äoften jwangflweife eingejogen werben, ba feine Dhätig*

feit in ber 3u>ang«ooflftrecfung«inftanj burch bie ©ebühr be«

§ 23 Sir. 2 ©eb. 0. belohnt wirb unb biefe 3nftang bi« gu

ber burch bie BoÜftrecfung«maftregel gu erlangenben Befestigung

be« ©läubiget« reicht (§31 bafelbft). Dagu fommt, bafe bie

„(SrftaÜung" biefer Äoften, wenigften« foweit fie bie ©an*

batariengebühren betrifft, in ber Siegel auf einer frftiou be*

ruht, ba biefe Äoften gewöhnlich nicht erft oem ©anbanten ein*

gefotbert unb bann erft gut ©iebercTftattung liquibirt, vielmehr

btreft vom (Gegner eingejogen werben unb bähet bem Anwalt

verbleiben. ©ine „Ablieferung" biefer (Selber ünbet alfo über*

haupt nicht ftatt unb für bie blojje (Erhebung berfelben allein

fteht bem Anwalt eine ©ebühr nicht gu.

Somit fann h*n t>on einer ©rftattung biefer Gebühr 1
)

überhaupt nicht bie Siebe fein unb ebenfowenig fann biefeibe

burch ben ©ericht#vo(lgieher mit ben feftgefe$ten Äoften jugletch

(nach § 697 ©. V . 0.) beigetrieben werben, ba fie gu ben

„3ioang«voQ)trecfung«foffen" an {ich ni<ht gehört unb ba fie,

wenn fie ge{e()lich nicht juläffig, auch nicht gu ben „nothwen*

bigen" Äoften ber 3»ang«ooüftTfcfung gegärt werben fann. —
Anber« liegt bie Sache bagegen bei ©iugiehung ber (Streit-

f um me vom (Gegner, -pier baitbclt eö jictj um eine $1^0^

•) £. ©ever, Darfküunfl brt ÄoftenfeftfepmigÄuerfabroiä nebft

evläutcmbcT Aufgabe ber ©eb. ö, für Siechteanwälie S. 77 gu § 87

©. ©. 0 .

*) S. bie Aufführungen von 0. 8. ©. Stcgemanu in ber 3rit*

fchrift für D. (ßoil)M|(| Bb. Vll gj. 361.

*) 'S. bie ©ctioe S. 104 jur (5. G* C. bei .{?ahn, ©aterialien

Abth- l S. 191, tro ber ©egenfap fcfxxrf betont wirb.

*) (Sine ftrftfepung berfelben Ift auch f<h«n barum hi« nicht

möglich, weil bie ©ebühr jur 3eit ber Acftftpung noch überhaupt

nicht entftanben war. ©. Gfaffroth ln ber 3urift. ©o<hmf<hrlft

1880 S. 12.

be« Siechttanwalt«, welche $um eigentlichen Grogeftbetrleb nicht mehr

gehört, ba „bie ©rfüUung ber ftreitigen Beipflichtung aufjeihalb

be« Dtecht«ftreit« liegt".*) Die 3ablunq ber eingeflagten ©elb»

lumme ift nicht mehr ein Aft, vorgenommen innerhalb eine« Siechl#»

ftreit« ober einer 3wang«vollftre<fung, fonbem behuf# Beenbigung

eine«9le(ht«ftreit« ober einfr3wangftooOftretfung, unb bie (Empfang-

nahme unb Ablieferung ber bezahlten Q&clber ift eine Db&tigfeit,

welche erft nach Schluß be« Siecht«flreit« ober ber 3tt®n0® t’^ #

ftreefung vor iich geht".*) ?iür biefe i5^atigfeit fann mithin ber

Anwalt bie befonbm ©ebüljr be« § 87 ferbern, unb e« macht

babri auch f^uen llnterfcbieb
,
wenn etwa feine Boümacht auch

jur (Smpfangnahme bet Streiifumme ihn ermächtigt*), benn

nicht ba« Belieben ber Partei, fonbern ba« ®tfep entleibet

bariiber, wa« al« Umfang be« Großbetriebe« ju erachten fei.

Da« Leibgericht
,
welche« im ©egeufap §u einigen 0. ?. @e*

richten biefe Anficht fonfequent vertreten h*ri, erachtet nun aber

eine Aritattung biefer ®ebübr burch beu unterliegenben ©egner

nicht für guläffig, eben auch weif bie 3ahlung ber eingeflagten

(Selber rin außerhalb be« StechtÄftreit« liegenbet Aft ift, unb ba

§ 87 (5. G- D. nur bie flohen be« 8t ec^t« ftreit« ber unter*

liegenben Gartei auflegt, io fann aQerbing« biefeibe nicht auch

noch weitere, nach Beenbigung be« 5Rechl«ftreit« bem ©egner

erwachfene Äoften ju tragen gezwungen werben. ®« fteht bem

auch entgegen, ba§ eine folc^e 3ah(ung auch btreft bem ob*

fiegenben (Gläubiger geleiftel werten fann“) unb bah berSchulbner

nicht banntet leiben barf, wenn ber ©egner gn feiner Bequem*

lichfeit ober au« anbern (Srünben feinen 9lf<ht«anwalt gur ®in«

giehung ber Strritfumme beauftragt hat; bie ihm bitfbunh er*

wachfenen ©ehrfofteu mug er auch allein tragen unb nur, wenn

etwa freiwillig ber ©chulbnet bie Streitfumme gerate an ben

9techt«anwalt be« ®egner« abliefern wiQ, erfcheint e« guläffig,

hierbei gugirich für He bur«h ihn felbft veranlagte vermittelnbe

Anwaltetljätigfrit bie £ebcgebübr be« § 87 von ihm gu erforbern.

fraglich fann nur fein, ob ber Anwalt, ber bie Streit»

fummc gwang«weife britrribt, unb bemnächh an ben ©anbanten

abliefert, bie ©ebegebühr be« § 87 ferbern fann, ba er für ba«

3wang6vonftrecfung«verfahreit bereit« eine betontere ©ebüfjT au«

§ 23 ©eb. D. erhält unb erft mit ber Befriebigimg be« ©lau*

biger« bie BoOftrecfungÄinftanj ihr (Silbe erreicht* ®« würbe

alfo auch bie Ablieferung be« beigetriebeneu ©elbbetrage« gu

feinen Pflichten gehören unb burch ß* ©cbühr abgegolten fein.

Die« würbe jeboch »oraubfepen, bah b fr ©ericbtSvoHgieher ben

Auftrag erhalten hohe, bie beigutreibenbe Summe nicht btreft

an bie $)artri (§ 716 Abf. 2 6. G- O.), fonbem an beren An-

walt au«juhänbigcn, ein frO, ber in ber Siegel nicht »orfomnien

burfte, ba bie Gartei einer Bermittiunq feiten« ihre« Anwalt«

fciergu nicht bebarf, vielmehr rin Sntereffe baran hoh«i

bireft befriebigt gu werben. Bevollmächtigt nun aber jemanb

au«brü(fli<h feinen Anwalt, auch hie Streitfumme in (Smpfang

») S. bie Befchlüffe bee SL ©er. (I) v. 29. ©ai 1886 u. v.

6. ©arg 1886 im Bureaublatt für geticfctl. Beamte uon 1886 S. 131

il 132.

•) Stcgemaun in ber 3«tfchrift für divüprogeh Bb. VII S. 361.

T
) ben Befehl, b. 31. ©er. (1) v. 29. ©arg 1886 im Büreau-

blatt von 1896 S. 132.

•) S. Gntfch- b. 9i. ©er. (III) v. 12. Januar 1883 in Blum«

Annalen Bb. Vll S. 293.
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ju nehmen, ertpdlt er ihm alfo au« irgenb weißen prriönlicbcn

3wrefm5gigfeit*grünben ben befonbere« Auftrag, ba« ©eit bei

fiß ju ergeben unb erft bemnäßft an i^n abjuliefern, — etwa

weil er noß in Bereßnung mit Ipm ftept ober weil er eine

Aontrole be« ©erißtsvofljieher« burß ben am felben Ort

wopnenben Anwalt wünfßt, — fo wirb e* auch nißt abjuweifen

Irin, bajj bem Se&tercn für biefe befonbere ^l^atigfeit in ber

3wang*opÜ[trecfuug0initaiij auch bie (Gebubt bei § 87 juftepe.

(Sine Srftattung berfelben aber burß ben ©egner ift auß pier

au*gefßloffen, wenigften* müßte ein folßer Anfpruß burcb einen

betonteren Berpflißtungögrunb auf ‘Seiten bee Sßultner* uiotivirt

werben unb fönnte bann auß nur im Söege ber Älage verfolgt

werben. Kne vorherige Seftfe^ung biefe* Anfpruß* burß ben

Bißter ift [ebenfalls nißt mögliß, wril biefe (&tbüpt erft fpäter,

naß Beenbigung ber 3wang«ooÜftr*efung entftept, unb eine

flRitfcdtrribung burß ben ©erißtÄooOjtehec (nae^ § 297 CS. D.)

ift um be«palb unjuläjfig, weil tiefer webet bie Betätigung

tiefer (Gebubt an ftß noß bie etwaige Berpflißtung fce* Sßulbner*

ju ihrer ©rftatiung ju prüfen in ber Sage ift.

Sine anbere Stage ift, ob ber Beßt*anwalt auch in bem

$afl eine £ebegebüpT au* § 87 forbern fann, wenn feine eigene

Partei, bie im ^rcjeffe unterlegen war, ipni bie Streitfumme

au«pänbigt unb er beten Ablieferung an ben obfiegenbcn ©egner

bewirft.') Sem fiept anfßdnenb entgegen, bag ba* Beiß«*

geriet ben 0ap aufgeftedt pat, bie ©efcüpr be* § 87 treffe

nur ben Sali, wo bet Anwalt Öelber bejro. ®ertppapicre, bie

fdnem Klienten ge faultet werben, für biefeit erbebt unb

an ipn abliefert. AÜdn bie ©egenanfißt, baff auß ber um*

gelehrte ^aQ gebüprenpflißtig fn, pat offenbar mehr Berechti-

gung. Senn § 87 ®eb. Ö. gilt aOgemeiu unb ohne Sin*

fßränfung für jebe Stpebung unb Ablieferung von (Melbern

unb ®ertppapieren , alfo auß für biefenige ßrpebung, weiße

von ben Klienten bewirft wirb, unb für biejenige Ablieferung,

welcpe an beffen (Regner ober einen Sritten burcb ben BeßtÖ*

anwalt ftattfinbet. Srtpeilt eine Partei iprem Anwalt einen

folßen Sprjialauftrag ju einer bie fte felb*t mit

gleicher ®irfung vornepmen fann, unb nur au* petfönlißen

©rünben nißt felbft, fonbern burep eine BlittdSperfon vor*

nepmen wiQ, fo mufj fie auß ben Anwalt für bieje 3Büpe*

waltung entfßäbigen, unb jebenfaft* fann Abfap 3 § 87 niept

alö ©egengrunb perangejogen werben, ba pler nur ein ©pejial*

fall erwäpnt wirb unb au* ber Unguläfflgfeit dne* Abjug«

oon ber bem ©egner ju japletiben Summe noep niept folgt,

baf) ber ©efepgebet für beten AuÄjaplung bem Anwalt eine

©ebüpr überhaupt verfugt pabe. Sera (Gegner barf er fie

freiliep niept fürjen, non ber f)artd aber fann er fie jweifcflo*

einforbem.

Anbeter) eit* füprt e* aber ju Weit, wenn man au* ber

llnricptigfeit biefe* einen öntjßeibung*grunbc* folgern will, tag

fcer Anwalt bte ©ebüpr be* § 87 für febc Stpebung unb Ab-

lieferung von ©elbern unb ®crtppapieren, fei e* innerhalb, fei

e* außerhalb eine* Beßtftftreil«, oerlangen fönne. ,6
)

Btdmepr

wirb bem Beiß*gerißt barin bdjutreten fein, ba§, mögen auep

bie Blotioe beibe §aHe gleißgefteQt paben, e* boep dn Unter«

fepieb ift, ob bie Srpebung unb Ablieferung oon (Melbern im

Saufe eine* BeßtSftreit* erfolgt ober erft naß Beenbigung

beffelben, infofern im erfteren ^att ber 3 w« cf, ju bem fie et«

folgt, entfepeibenb ift berart, bap wenn lebiglicp projeffuale

3wecfe mit ber ©elberpebung oerbunben rmb, bie $pätigfeit

be* Anwalt* burep bie $rojefigebüpr abgegolten wirb, wabrenb

nur, wo jene 3toecfc niept oorliegen, dne befonbere ©ebüpr be*

wtlligt werben fann.

Sie* trifft unbebingt ju bei jeher 3aplung oon Bor-
fcpüfjen feiten* ber $artd an ben Anwalt unb bei ber SHücf»

japlung be* niept oerbrauepten Betrage* an bie 9)artd, ebenfo

bd Boricpüffen, bie ber Anwalt an ba* @ericpt einjaplt

(j. B. für eine feftfpielige Beweisaufnahme) unb bie er oothet

oon ber Partei erhoben pat. 3» biefen Sillen fann man jwat

auep ÜOn ^no: ©rpebung unb Ablieferung oon „(Selbem"

fpreepen, allein ba§ ber G&cfe&geber für biefe tdn projeffuale

ühütigfeit beiu Anwalt neben ber ^aufßgel'üpr be* § 13 Br. 1

bejW. Br. 4 neß bie AuSnapmSgebühr be* § 87 pabe bewilligen

wollen, wirb taum behauptet werben fönneu. Sem SB ortlaut

naep würben freiliep auep biefe Süfle, in benen ber Anwalt einen

^elboerfepr vermittelt unb bei benen er, wenn auep nur jeit-

weife, bie Beantwortung für Aufbewahrung unb richtige Ab*

füprung von ©eitern trägt, unter § 87 ju fubfumiren fein;

auep in ben oben erwähnten Sillen ponbelt e* fiep ja rneift nur

um eine rein „meepanifepe Spätigfdt" “), um ein bloge*

©mpfanguepmen au* ber ^>anb be* ©elbbriefträger*, Ouittiren

unb Sieterdnpacfen, pöcpfteit* noep um dne Bucpung, jettweife

©infßliegung be* ©elbe* unb Abfaffung eine* Begleitfcpreiben«, —
alle« Spätigfeit*aftr, bie mit ber oft fepr popen ^ebegebüpr in

fdnem Berpältnil fiepen, fo bafi viele Anwälte Anftanb nepmen,

biefelbe ju forbern, — trophein aber finb bie SüHe ber blopen

Borfepupjaplung jweifrdo« niept gebührenpflichtig, ba § 87

offenbar von „Cöelbern“ in dnen» ganj bestimmten begrenjten

Sinne fpriept, unter ben fiep fr 93orftp>üffe
Ji

niept bringen laffen,

wdl fte fdne befinitioe „Ablieferung", ionbern nur eine pro*

viforifepe Sieperpeitbleiftung jum ©egenftanb paben.

(©epliß folgt.)

^trfonol=^ttänbetungtH.

SufdfTunfltn.

ÜÄaria 3»w 5lujujt filuj Santjtritfct 9J!üt^aujm

;

— (s^riftop^ ^ r ü cf f r beim ?imPgerii^t flltcna; — Dr. 3e'b-

Äatt fflebtt teim «anPgetic^t Itcikcn; — ». ©icrnacfi Mm
tfanbjrtictit ?ifja; — 2.bto60r OT'ibaet ficjisfc beim Ober-

^aubebgeriipt -pamtuig
;
— Dr. jur. 0cpulp beim bfanbge*

ric^t ÜHagbeburg ; — griebt. {wnnann ©c^urig in Äamtnj

beim Sanbgerlc^l ©äugen; — Dr. Etlc ©einer beim Slmtl-

geriet lllbiug; — Dr. griebr. Philipp Otto ©uerfc^apec in

Otberan beim i'ar,tgenebt in gteibrrg; — Otto S$meib(fr

beim banbgerit^t Siegnig; — äligur Otto p) a u n beim 8anb-

•) ®. ffialter, ®eb. O. für 9ied>Man»4!te 6. äS4 ff. “) G»ti<b- be« Äammergeiicbt« io bet JurifL SBotpfnicbrift

»I SBalter a. a. O. ®. 256. 1882 S. 180.
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geriet — 3uL 3olj. 3 acob 9 beim Sanbgericbt

Berlin L; — $aul ^^irnd beim 2anbgeri<ht Watibor; —
Dr. jur. Sodann Hl brecht ©löcfler beim Ober*?aitbe«geri<ht

granffurt a. 9K.; — 6«rl Hb. Lehman 11 beim Hmtftgericht

Drrtben; — griebr. Sbeob. ©alt ber beim 9anbgeri$t Seipjig;

— Srweb Dbrnalb Weinfcart beim HmtigfTi<ht 3Hei§en; —
Dr. von S® c inri beim Ober»2anbe«gcri<ht Äolmar; —
fMacjef beim Banbgericht f)ofen; — (So^n beim Banbgericht

2l}orn; — Wepger« beim Hmtbgericht Unna; — Dr. jur.

2e^m!n^let beim Sanbgericht £agen; — Dr. griebr. PP

Otto ©uerfchaper beim Hmtflgericht Deberan.

gdfdbuitßett.

3uft.*!Rath (Srnfl $effe beim Sanbgericht ©rcÄlau; — Dr.

daefar ©arajetti beim Sanbgericht üJlannijeim; — Seopolb

©arnfönig beim ?anbgeri($t SSalbfitjwt; — ® olbftüefer beim

Hmtbgeridyt SReuftabt Ö.»S.; — Garl Hbalbert Sermann
beim fianbgcricfct Dreftben; — Dr. Subwig gr etter beim

2attbgeri<$t ^Mannheim; — $ttu. ©(|urig in TOarienbctg

u. Srweb Dfliralb Weiubarb in Deberau beim Sanbgericbt

greiberg;— 2afd>fe beim Hmt«gericht Äprip; — Dr. gr. Hm.

?>$Uippi beim Dbetlanbrtgeriet Hamburg; — fJottien

beim ?anbgeri<$t ©romberg; — 3ofcph Salier beim Hrntfl*

geriet Hltena i.98. — Seo ©enfcel beim HmWgeri^t Stterjig

;

— Norbert Singemann beim Smt6geri<ht Oipe; — Dr. jur.

(Strebet beim Hm»geriet Sippftabt; — ffialt^er <S d? n e 1 1 c

ju fRoftocf, «frartmig griebr. Gljrüt. Ü0la§mann u. (5arl

©arnfrofj $u (Sdjwaan beim ?anbgeri$t SRoftocf.

^rtiemiungeit.

3« Notaren |inb ernannt: Ärueger u. Schmeichler

für ben ©ejirf beb Cberlanbefigetid^t« ju Sendburg unb ©ohnfife

bajelbft; — fDlalfwifc für ben Öejirf be« OberlanbeÄgeri^tÄ

ÄßnigÄberg unb SBohnfip in Babiau; — (gi§felbt für ben

©ejirt be« tfantgeritbld (Böttingen unb SBoimfip in Worthriur,

— fllotar ÜSeplanb in ©aum^olber für ben Sanbgerichtbbejirf

©onn unb fBohnjty in Oberfaffel; — 2 reis in Göln für ben

©ejirf beS yantgericbtft Saarbrücfen unb ©ohnftp in ©auui>

falber; — 3 urf ermann in gorft i. S. für ben ©ejirf bei

$ammergeri$t6 unb ©ohnfifc in gorft.

(Sin erfahrener ©ureau=©orfteher wirb von einem Wechrö*

anwalt in einer gröberen Stabt itbüringend aeiucbt. Offerten unter

O. H. finb in bcr (frpctition ber gurift ©etpcnfcbrift ni eberjulegen.

3um 1. Octcbcr 1887 fucpe idj einen erfahrenen, juverläffigen

©üreauvorftcbcr.
Dtapteanmalt pi erber, Oanjig.

3<b fuche einen Sefretair, rc-elcfjer felbflftänbig arbeiten fann.

9W ü (beim a. b. ftuhr.

gelbbanS
Juftiiratfa, Wecpleanmalt nnb «Notar.

(Sin ©üreau.-'liprftebcr für einen Weebteanmalt wirb gum
1. Orteber er. ge(ud)t. ®e»erler mellen ihre ©ielbungen einfenben

an <>emt Wetbteanmalt Woeber in 3üUi$an.

(Sin älterer ^Cntoalt münf^t ale Äonjipient bei einem inmait
unter ma|tgen OSebalteanfpnuben ein^utreten, auf 3Üunf<$ fofort.

(^eft. .Offerten sab A. B. an. b. Grr- b. 3urif|. SBoebenjebr.

3nng. tpät. ttnm. a, b. lanbrecbll. (^eb. f. Hffo^. m. alt. ÄoHeg.,

tbunl. in «Wittel» ob. Iförftbeutfcpl., gtei«b»iel ». Wegeb.

geft. Off, flttb T. 50 i^b. gypeb. b. ©L

Sie ©ttrean : ©orfteber juibt ein junger, gemanbter SWann,

ber polnifcpen Sprach« lnichtig, per fofort ober 15. September er.

anbermeitig tauernbe Stellung.

©albgefäOige Offerten unter JH. 51. 150 mit ($eba(ttangab<

poftlagernb (.^roiVStreblip 07®. erbeten.

^terfag »on 5- Äntfcnfag (35. Eoöm) i« jjSctfia.

(3n bi{ii^n turcti an« Su^^anMtiiigai.)

®ie

§it)ifpro5e|orbtiung
für bad

Heutfrije lleirfj

nebft

ben auf ben Ginilprogc^ bejßglt^ett ©efHtnmungen btö

öerithtöberfafftuigögefehcS n. ben (Sinführnngftgcfeben

erläutert von

l>r. J. Struckmnnn, unb Dr. R. Koch.
Ctcttnnbt*,icrvtrt*-'iir4fu<iii. Oit«.^r4fU<itt fc<* Äel44banffc:rfttflnu«*a

fünfte, vermehrte unb »erbefferte Huflag«.

Cey. 8*. XXVI u. 1198 ©. 21 M., geb. 23 Jt 50 ff.

3m unteri«i(bn«ten ©ertage erfdiien:

Stitfaben
für bie

juriftifdit’n ^rttfutiflfn
unb brn

SorbettUirngsbltaB btr Wrftrtnbjrifn in ])cru$rn.

Qm
Br. (f. m. .Hlcidt,

tu^c^t’ü^rrnbtm Äicfetn am aanlgl. Hmt*arrfitit 11. jn ©fTlle,

3»ette veTbefferte Huflage. f>relfl broefc. 1 ®t., gebb. W. 1.50.

3u bejiehai burch aOe ©ucbbanblungen, fomie gegen ginfenbunj

bee ©etrage^ franco burch untcrieicbnete ©erlag^budtbanblung.

Cetlin S. SS. SRocfer, Aafiwfiha«blnn|.
tbtallfchieiberftr. 34. 35.

Soeben etfehiet:

Carl fl r i| tn n n n a String, ütrlin W.
We<htt» nub Staatemiffcnfcbaftlichcr ©erlag.

gtormufare für ^iedjtößanbfnngen ber freimütigen (Sericfjisßarlieit.

3um @ebrauche für 'JUthtcr, Hnmalte, Hubttcurc, Äonfularbeamte, Hntoärtcr gum iHichtcramte,

(9crithtöfthretbcr unb fßritmtperfonen
entworfen unb au« ben ökfepen, ber Wechtfpreihun^ unb WetbWv

von Dr. pernio Thitfc.

WecbWwtffenfchaft erläutert

Sechste umgearbeitete Huflage.
4>erautgeg«b«n von jbermann ^recnc, Hmtlrichter.

f)rfi« elegant gebunbrn 3W. 8.

8für bie Webaftion verant».: S. ^aenle. ©erlag: SB. SHoefer ^ofbuchhanblung. Drud: SB. SRoefer ^ofbuchbruifcrei in ©ftlut*
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SW 44. SetIin, 3. September. 1887.

3uri(lifd)t 3Dod)en|’d|rift.
$erauägegebett bon

S. fjacnlc, unt £&. ficmpner,

{Redjtßanwalt ln «nebac$. SRedjtftmwalt beim Canögeridjt L ln ©erltn.

Gft9

Organ bf« bcutfcbcn 2lntoalt:93ere«tt8.

Steib für ben Qa^rjong 20 äRart. — Onfetoi* bie 3«*1' 40 Sßfg. — ScfttBmigen übernimmt jebe Suchbanblung unb Softnnftait

Saljtlt

Änträftc $u ben ©eje^gebungÄtragen: &) Soll bie Erhe-

bung ber 5t(ag< unb ber 9ta$t#inittel fcur$ Webetlegung ber

Älage- brjieljung&weife 9ta$tftmittelf4rift auf bet ©eritbt«-

jtbreibcrei unb bie 3>orlafcung $ur munb(i$en 9>erbanblung bure$

ba« angerufene ©rridjt bewirft werben? b) Sofien bie @nt*

ftfceibungen ber ©eritbte ben 'Parteien oon Umtfl-

wegen jugeftefit werben? A. !£rfl 9itd?t6aiiwa(td .ßartmann gu

Nürnberg. B. ©rt 3uftijrat^ ^eonbarb ju ©erlin. C. 5>e€

3u|‘tijratf> Söefiel *u Eßln. — 2)er Jerxen papet II ;u

Stuttgart unb Wunfcl gu Berlin. S. 379. — Uebet bie

Sebeutung be6 § 87 ber ©ebü^renorbnung für !Rt$ttanw&ltr.

(§<$lu$.) S. 385.

Anträge gu ben @efc^gebungb{rngen:

a) Sali bie (frfjcbnng ber älage unb ber

;Kcrf)tbmittcl butdj 'JHcberlcgnng ber älage»

bcgtcljungStucifc IHed)tSmittelfil)rift auf ber

©cridjtffftf|rci(icm unb bie SSorlabung gur

miinblidjcu Ükrljanblttng burd) bab angerufene

@eri$t bewirft werben?

b) Sailen bie Sntf^cibnngcn ber ©cridjtc

fämmtlid) bcn Parteien »an 9lmtäwcgen gu»

geflcllt werben?

A. jJSciidjt nnb Anträge »es Beißtsanroatts

Jüartraann \u fStirttüerg.

3« kn bunt bie Gioilprojtfforbnung normirten gönnen

bet Grijebung ber Älage nnb bet SRechlbmittei nie bet 3uite(Iung

bet richterlichen Gntfcheibungen ift bab ©pftem beb unmittelbaren

$rojejjbetrifb« butch bie Parteien aubgeptägt. ®te Stage, ob

unb in Beisein Umfange biefeb Softem ju bestirnten ift,

b. 1). ob unb innieseit bie ©eibftitänbigfeit bet parteilichen

®ibpojition in ftanb^abung bet ^hojegfotmen gehemmt metben

joD, ift inbeffen, oie bie nachitebeube Barfteilung bemeift, feint«-

lneg« allein nai bem (Sefn^täpunfte bet 3<oofmägigfeit jn

beurteilen.

L
Sot SIflem erfheint bie gtage, in Belehrt gotm bie Gr-

bebung bet Älage erfolgen jofl, feinebwegi alb eine teine gotm-

frage.

Sa« ®eftb fnüpft an btt Strebung bet Älage in ber bib-

petigen gotm butcb 3«fteHung bet Äiagfcbeift (§ 230) Im 9In-

maitbptojtfj ober butcb Serttag btt Älage in bet münbiieben

Betbanblung im amlbgtrt<btli<ben Setfabten (§ 4SI, 471) bie

SBittnngen bet prcgcfTuaien (§ 235) unb bet matericBen (§ 239)

SKf(bt«bängig!eit. Siefe SRnbtbfoigtn BÜrbcn nolbBtnbigcrmeifc

mit bet Sliebttlcgung btt fllagciebrift fchon eintrtte« muffen,

fad« mit biefet projeffuaien £anb(ung allein bet Slft ber Älage-

erbebung atb ooBenbet beteaibtet Brtbtn feilte.

hiergegen fpreeben inbeffen fpftematiftbe, Seefftb- unb 3»«f-

mä|igfcit<grünbe.

Jtot Silem fpriibt bittgegen bie begtiffiitbe füotut bet Älage.

®er bStojeff ift ein pubiigiftifibe« Mecbiboerbaltnifs ,
alb

beffen ©ubfefte Äläger, Sefiagter unb bab ©erlebt ctftbeinen.*)

Sie Älage ift ni$tb Snbete«, alb ein bie Segtünbung biejeb

SReibtboetbältniffe« einieilenterfiTt, bie SBiüenbetfiätungbe« Älägerb,

inbaitliib »eitbet betfeibe ben ptojefiualen Setbtbftbnp btjüglitb

eine« inoibueiien ütetblboeebältniffeb in itlniprurb nimmt, ©ollen

bie te<btli<ben geigen einer folgen äütilenbäugetung, inbbefonbete

gegtnübet btm Beflagttn in« ffeben treten, fo ift biefeibe natut-

gemäfe auib ben fämmtlilben bei bet ®egtünbung beb fKfdrte-

uetbäitniffe« betbeiligten Weibtbinbjeften mitjutbeiten unb etf<beint

e« nicht aubreicbenb, wenn biefelbo letiglicb butcb SRieberlegung

bet Älagefcbtift pur Äenntnig bc« einen gaftotb, btb Cietitplcb

unb nicht auib bur Äenntnij beb Befiagten gelangen uütbe.

Gin ptojeffrecbtliibtt 9ie;ub bet beibm Parteien, Belebet

butcb bie Gtbcbuug bet Älage begriinbet Betbtn foB, ift nicht

benfbat, bexot bet Setiagte auch oon bet Gjiftenj btb ifrojeffeb

ffRittbeiiung erhielt.

Biocb Beniger ift bieb mit Siücffnbt auf bie maietieüen

©ietungen bet SRccbthbängigfeit jufüffig.

G« ift Ja leintbBtgb bie Wöglicbfeit ju oetfennen, ba§ in

bem 3m!itbentaume jwifeben Ginteicbung unb 3ufteQung bet

Älage Setänbetungen bet Sachlage, Bit }. ®. ®omtji(«änbetungen

beb Befiagten, Betäugetung beb Streitobjeft«
,

3abiungetc an

*) Bergt, ©ach, h>anbbu<h ©. 39.
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ber.Stmtfumme eintreten, welche bie SnftSnWgWt beS ange-

gangenen ©eriehtS alteriren, unb ben Älägcr jur 3urücfnahu»e

bet Älage gingen — eine Vütljwfnbigfeit
,

bie aßerbingS ent*

falien würbe, faß« mit ber ©thebung ber Älage bie SBirfung

bet Rech tthängigfeit eintreten würbe.

Mein in aßen tiefen gäflen ift faum eine emftliche ©e*

fährbung ber flägerijehen 3nteref[en ju befürchten, ba ber $ln*

fpruch auf bie bereits erwathfenen Soften, wenn auch nicht als

$ro$efjfoftcn, loch in golge beS cfollrechtUcheu VetjugS entweber

als ein felbftftänbiger SchabenSerfapanfpruch ober infoweit noch

für bie Verfolgung ber £auptfa<he ein Kaum geblieben, als

Vebenferberung geltenb gemacht werben fann. 3» feinem gaße

aber bürften berartige 3ufäßigfeiien
,

welche hoch ju ben 9luS*

nahmSfäßen j,u galten fmb, im Regelfafl für bie prinjipiellc

^ßfung ber groge beftlmmenb fein.

^rojefjjwecf unb Älagjwecf ift nicht ibentifep.

2/ie Vormen ber ©ioilprojeßorbnung als 9Re<htSfehwporb*

nung er^eifc^en gleichmäßigen Sehup bet [ich frenjenben f)artei*

intereffen.

©ein ©intritt ber fogenannten materießen ©irfungen ber

ÖiechtShangigfeit bet mal* fidea, ber gefteigerten Haftung bed

im ^rejeffe unterlegenen JÖeflagten für grüßte, ©ntwerthung,

Verfchlechterung beS S>rojfßobjefteS
,

ber mala fidea, beS An-

fangs beS projeffualen Verzugs, ber Unterbrechung ber ©tfipung

u. f. f. liegt hoch ber, wenn auch nuc pftioe ©ebanfe ju ©runte,

baß ber ©eflagte mit bem ihm bewußten ©eginn beS f)ro$efieS

jum Sewuptfein feines ^rejeßunreihteS gelangt fei.

2>iefe giftion würbe nun jete reale Unterlage verlieren,

faflS fte fchon gegen ben Öeflagten in bem 3eitpunfte oerwerthet

werben foßte, in welchem, wie im Vtamente ber Wnmclbung ber

Älage, bet ©eflagte fleh beS ©egtnnS eines gegen ihn an.

geftrengten |)rojeffeS noch gar nicht bewußt ift. ©S wäre

ebenfowenig gerechtfertigt als bißig, ben ©intritt beS pro»

jeffualen Verzugs beS ©efiagten an einen 3*itpunft ju

fnüpfen, in welchem er noch nicht einmal von ber ©jeiftenj eines

ihm gegenüber erhobenen ^rojeganfpruchS Äenntniß hat unb

oießei^t niemals Äenntniß erhält. 2Ran beute nur an ben gaß,

baß ber Äläger, um bie Verjährung uub ©rfipuitg ui unter*

brechen, bie Älage einreicht, jeboch auSbrücflich bie Vichtjufteßung

ber Älage verlangt

©nblich bürften Slenberungen bei gefeplichen Veftimmungen

bezüglich ber ©rhebung unb 3ufteßung ber Älage weber ©e*

üdjtSpunfte ber 3roecfmä§igfeit, noch tie ©rfafciungen ber $)ra$iS

als befonberS wünfchenSwerth erfebeinen laffen. ©S läßt fuh hoch

faum verfennen, bafj bie 3ufteßnng ber Älage rafcher unb

prompter burch bie Partei, als burch ben ©eridj tsfehreiber,

welcher erft wieber ben öaichtSooßjieher in ©eweguug fepen

muß, erfolgt. 3n bringenben Säßen, in welchen bic ©inlaffungS*

frlft auf 12 ober 24 Stunben abgefür;t ift, wirb iich auch bei

bem prompteren ©efchäftSgang bic 3ufteßung ber Älage ton

ÄmtSwegen faum bethätigen laffen.

Schwierigfeiteu, welche fuh bei ber 3ufteßung, beifpielSweife

burch SBohnungSmänberungen, ober in golge ungenauer Angabe

bet Slbtejje beS ©efiagten ergeben, Rnben gewifj leichter burch

bireften Veifehr bet Partei unb beS Anwalts ruit bem 3u*

fteßungsbeamteu als burch W* Vermittlung ber ©erichtsfchrci*

berei ihre ©rletigung. Vicht feiten cntfp(i$t eS auch bem

Sntereße ber ÄlagSpartei, ben geeigneten 3eitpunft unb inner-

halb ber gefeplichen ©renjen auch ben Ort ber 3ufteßuug felbft

$n beftimmen, fowie in biefer ©e.jieljung ba« 3nftcßungSorgan mit

beftimmten SMreftioen ju terfehen.

II.

SDie ©eantwertung ber weiteren grage, ob für 3ufieQungen

bet ©ntfeheibungen ber ©crcchte Offijial« ober Partei *©etrieb

’plap greifen foQ, ift nicht ohne Sehwierigfeit. 2>ie Schwierig*

feit liegt in ber begrifflichen ©laftijitat, welche bcjüglich ber

Bezeichnung „©ntfeheibung” nach ber Terminologie ber f)rojeß*

orbnung befteht.

Unter ben ©egrlff „Gntjeheibungen” faßen, wie aus § 140

fuh ergiebt, Verfügungen, ©ejehlüffe, Urteile.*) Vlit ber 0.

biefer ©egriffSbeftimmung ift jeboch feineSwrgS ber ©egriff ber

fämmtlichen richterlichen ©rlafte erfchöpft.

Vicpt minber bäuftg finbet ftch bie ©ejeichnung: „Sfnorb*

nung", welche halb a(S ©ntfeheibung (§ 329), halb als ©cf$(u§

(§ 804), halb als Urteil (§ 415), halb als 3miichenurthcÜ

(§ 390, 396) eharafterifirt wirb, halb burch ®«ricfet

(§ 132— 139), balb burch ben Vcrfipenben (§ 666) erfolgt.

©enot nun bie 3ufteflunglform einer ©rörterung unterfteßt

werben fann ift junächft bie grage )u prüfen, ob für fämmtliche

©ntfehribungen beS ©erid^S, mögen biejelben ©efchlüffe ober

nur projeßleitenbe Verfügungen fein, mögen fte ton bem befepten

©eriepte ober bem Vorftpenben ober bem beauftragten Richter

erlaffeu werben, bie 3ufteflung obligatorifch werben foß. 2)ie

Verneinung biefer grage fepeint nur eine einfache Äonfequcng

ber gorberung, baß bie Vechtfipflege nicht in ftberftüffiger Seife

oertheuert werben foß. 3ft ba« 3uiteßungSwefen mit Vücfftcbt

auf bie ben Parteien veruvfachten namhaften Äoften in feiner

gegenwärtigen ©eftalt jept fchon ber ©egenftanb h^uftger unb

gewiß nicht unberechtigter Älagen, fo würben tiefe Älagen nur

an 3n<enftoität gewinnen, wenn bie 3»fteßung aßer ßerichtlithf«

©ntfepeibungen eine ebligatorifche werten foßte. Äuch würbe

ber unleugbare Vorzug beS gegenwärtigen Verfahrens, welcher

im ©egenfape ju bem fchriftlichen Verfahren in einer Verein*

fachung ber f)reje§forui befteht, ^unt großen 2peile paralpftrt

werten, faßS wir wieber $u ber obligatorifchen 3nfteßung aßet

gerichtlichen ©rtaffe jurüeffepren würben.

3|t es alfo briitgenb geboten, bei ber 3ufteflung ber ge-

richtlichen ©ntfeheibungen eine Schranfe tu jichen, fo fann eS

ftch nur fragen, wie tiefe SAranfe ;u jiepen ift

©ine ©infehränfung auf bie burch Rechtsmittel ober ©in»

fpruch anfechtbaren ©ntfeheibungen würbe bie Schwierigfeit nicht

im VHnbeften befeitigen. Vor Mein würbe baS öebenfen auf*

tauchen, ob benn bie ©eurtheilung bet formeßen Mfcchtbarfeit

bet ©ntfeheibungen bem ©erichtsichreiber aßeiu überlaffen werben

fann. 2)ie praftiiehe ©rfahrung lehrt, wie fchwer oft bie ©renje

^wifepen 'Änfechtbarfeit unb Vichtanfechtbarfeit, beifpielSweife bei

ben nach § 275 unb 276 erlaffeneu Urteilen, ju gieren ift
—

Streitfragen, welche burch bie reich«getichtltche Rechtfpreehung**)

•) Vngl. ©ntfchbg. beft a ©. in S. 870.

”) So ift bie ©erufung al« juIÄffig erflärt, fofeme NU Unter'

gertcht feine ©ntfeheibung auf § 276 geftüpt, auch wenn bie Voraus*

fepungen uidjt gegeben waren.

Vergl. ©ol^e, beS R. ©. I Vt. 1949, III 1783.
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faum fine ncnnrutorrtyr Älarung gefuitten ^atcn bürftcit! ©ie

3ufteflung ater Mit einer befontern Anorbnung be« ©ericht®

abhängig ju machen
,
würbe eine Uebalaftung beffelben herbei-

führen, weiche mit bem gegenwärtigen bie richtaamtliche 3^ätigs

feit auf ba® ©ebiet tcr fRechtfprechung befchränfenben (Spätem

fi^) in offenen ©iberjtrcit feßen würbe.

Abgeiehen hiervon aber würbe bie 3uftellung aller bei*

fptelßweife burch ©ejebwrTbc in abstracto angreifbaren ©nt*

Reibungen, für beten Anfechtung im to »treten gaUe «uf

©eite feiner ber beiben Parteien irgenb welche® ©ebürfniß fce-

fteht, gleithfnß® eine bctbft uberflüffige unb fofripieligc &cm-

plifation be® ©erfahren« bebingen. So unterbleibt oft bei-

1 ^fpirlflweffe au® IKücfflehten ber Äoftenerfparung bie 3ufteQung

per (fibefiurtbeile, unb erfolgt auf ©runb übereinftimmenben

|>arteiantrag®
,
eine® außbriicflichen ©ergibt® be® ©egnet®, be®

S<hwurpfli<btigen bie Anberaumung bc® Schwurtermine®.

I AKty feiten aber würbe bie cbligaterifcbe 3ufteflung ber

gerichtlichen (Snfd^eibungen gerabeju einen nachtheiligen Eingriff

in bafl parteiintereffe inoolviren. 3" ben häufigen gälten, in

welthen ba® ©ericht oon ber ©efugniß ber ©rlaffung eine®

l^eilurtheil® einen unangemeffenen ©ebrauch Statut, bilbet ba«

einjige Äcmftfo gegen bie 3crfplitterung ber progebur in jwei

3nftan$en, gegen bie Spaltung eine® reoiflblen Streitobjefte«,

gegen bie ©bergen} ber ritterlichen ©ntfeheibung in einer unb

berfelben Stechtefrage : bie 9Uc^tgufte0uiig be® $hellurtheil®.

Stefultirt au« tiefen Au®führuiigen bie golgerung, baß einerfeit«

eine 3ufteQung fammtlidfier ©ntfebeibungen ohne eine unoer-

haltnißmäßige Äoftenoennehrung nicht ?u ermöglichen ift, anber-

feit« baß ©ebürfniß ber 3ufteDung ber ©ntfeheibungen von ben

progeßparteien am beften bemeffen werben fann, fo bürfte eine

Aenberung be® SufteUungßfpftem®, bie Serbrängung be® Partei-

betrieb® burch ben ©ffigialbctricb fich faum empfehlen.

(Sine berartige Acnberung würbe fich nur bann begrünten

Uffnt, fall® ein Dffigialintereffe be® Staate® an ber 3nftellung

aller (Sn tfcheib ungen begehen würbe. Allein infofern ein folche®

beftebt, wie begüglich ber Gefachen, im @utmünbigung«oer-

fahten, entlieh ber oerfünbeten ©ejchlüffe ift bemfelben bereit®

burch bie ©eftimmungen ber projeßerbnuug Stecpiiung getragen,

©in weiter gebente® 3nteteffe be® Staate® läßt fich faum be-

haupten. 3u®befonbere befteht ein folche® nicht bezüglich ber

llrtheile. ©ie Aufgabe be® ©ericht* ift mit bem Urteil«-

fpruche bcenbigt. Au« bemfelben bie praftifchen Äonfequengen

gu gießen, benfelten burch bie 3ufteKung ber formellen unb

materiellen SRechtßfraft entgegen gu führen, ihm bie ©löglicßfeit

be« ©crigug® gu fiebern, ift bie Aufgabe ber Parteien unb nicht

jene be® (Bericht®, ©ie 3ufteUung ba Urtheiie erfüllt eine

wefentlieh oerbereitenbe gunftion. Sie ift außnahmfilo® bie

©ortebingung für bie ©oOftrecfung, tu ben weiften gätlen

jene für bie formelle unb materielle Oiechtßfraft be« burch ben

Stichterfpnuh feftgriteOten Stechtßoeihältmfie*.

©erraffge tiefe® präparatorifchen 6hara^ert fällt bie 3«'

ftcQnng ba Urtheiie, auch felbft ber bebingten ©nburifceile, in

bie Sphäre ba SRcaliürung be® Siechtfifchubefl. ©egüglich tiefer

ißätigfeit ber Autonomie ba Parteien Schranfen gu fepm, be-

fteht auch nicht ber minbefte benfbare ©Tunb.

SBobl aber würben auch h*rt He Sehren ba gefthaftlichen

Erfahrung, wie bie IRfufichtcn ber 3wecfmä^igfcit gegen einen

Offijialbetrieb fprechen, ©afelbe würbe eine hoppelte Ueber-

laftung ber ©etichtßfchreibaei erzeugen, einmal infofern bie für

bie 3ufteQung an bie »erfthicbenen Parteien beftinimten Au®*

fertigungen non ihr gefertigt werben müßten, unb bie fich jeßt

feben guweilen üba fflfbüljr »agffgernbe Abfertigung ber

Urtheiie fich noch mehr oergßgent müßte, jutu anbern, weit oon

ihr noch betontere 3*ugniffe üba bie 3ufteQung ert^eilt werben

müßten, ©a bie ©ottftreefbarfeit ba Urtheiie gewiß nicht in

allen gaden non ber norgangigen 3nftellun0 abhängig erfcheint,

fo bürfte auch bie (Srtheilung ber ©ollitrecfungßflaufel nicht al®

Suaogat für ben ©achwei® bet baeit® erfolgten 3«ftfflung

erachtet werben. 3n ben gällen, in welchen bem ©oÜftrecfung®-

organe ober wie beifpiel®weifc bei ber Subhaftation, ba $f&u*

bung non gorberungen, bem ©onftrecfuiig®gcrichte ba 5la<hwei®

üba bie erfolgte 3ufteflung be* ©oUftrccfungßtitel* erbracht

waten mu|, würbe ein 3^ngnig ber ©ai<ht®fchreiberei üba

bie erfolgte 3uftellung nicht entbehrt werben fonnen.

(Sin weiterer bem Anwälte $6<hft füblbara ©Upflanb, ber

mit bem Offizialbetrieb ber UrtfjeUöguftfQungen nerfnüpft wäre,

ift ber, ba$ ihm feber aftenmapige dlachweiß über bie an ben

©egner erfolgte 3uft#flung abgeht, ©a fich bie 3rit ber 3«*

fteflung an ihn oft unb bet au®wärtigen Parteien ober Partei-

«ertretern fogar regelmäßig nicht im entfernteren mit jener

ber 3uftc0ung au biefe berft, jo fann a ohne ©inftcht ber ©e-

richt®aften ft«h über ben 3f»tpunft ber 9iecht®fraft nicht iu»

ÜRinbefleu üergewiffem.

Au* tiefen ©rünben bürfte eine Aenberung ba geieplichen

©eftimmungen über teil ^arteibetrieb be}ügli4> ber 3ufte!lungen

fich gleichfall® nicht empfehlen.

III.

©arit« ba achte beutle Anwaltftag gu ^eibelberg hat

besoffen

:

1. baß bie ©inlegung ba lRe4>t®niitte( nicht mehr wie

je£t burch 3ufteQung be® Schriftfafee®, fonbern burch

einrrichung beffelben bei ©cri<ht gu erfolgen ^at unb

(in unabwei®lid)et Äonfequeng beffen)

2. baß bie ©enachrichtigung be® ©rgner® oon ber er-

folgten ©inlegung be® 9techt*mittel® bejichungßweife

bie Labung gum erften ©erhanblung«terniine t*or ba®

für ba® 9te(ht®mütel guftanbige ©ericht oon Amt*-

wegen gefchehen feil.

3. ©ie ©inlegung ber 3te<ht®mittcl barf fchon oor ©e*

hänbigung be* aujufechtenben Urtheil® afolgen.

©ie ©crfammlung folgte bem Anträge be® ^Referenten,

welket auf bie ©chwierigfeiten begüglich ber ©ef^affung oon

OtechtÄfraftgeugnifftn für ben gaU h'nwie«. baß ein JRechtÄmittel

gwar eingelegt, aber nicht jugeftellt, fonach thatfachlich hi* Siecht®*

fraft be® Urtbcit® eingetreten wäre, ohne baß ber ©ericht®-

fchreiher ber tRechtÄmittelinftang in ber Sage wäre, ba® Stecht®-

fraftßgeugniß gu ertbeilen.

©om ©eRthlßpunfte ber 3w«fmäßigfeit au« würbe ber

wefentliehe ©ortheil ber oorgejchlagenen Aenberung noch in bem

Umftanbe gefunben, baß bie Skbrung ba Stechtßmittelfrift auß-

fchließlich in ben {>anben ber Parteien unb ihrer ©ertreteT liegt,

wühr(nb biefelhe gegenwärtig oon ba SWitwirfung anberer per-

fonen abhängig ift. ©ie ©erfammlung safchloß fuh Herbei
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feem ©ebenfeu nicßt, fca§ in feer (Srßebung feer Berufung butdj

(Sinrrihung bei ©eriht unfe feer Dfft]»a4ufteflung an feen

©egnet eine Abweisung non feem ©pitem liege.

3n Birflihfeit feürften auch tiefe ©ebenfen fließt non au«»

fcfclaggebenbem ©influffe fein. (Sine jwingenbe ©oißwenbigfeit,

feie (Srßebung feer Berufung ober dtoifiou feeufelben Bönnlih-

feitcn ju unterwerfen
,
nie feilen bei (Ergebung feer Älage, liegt

niigt im ©ntfemtefteii nor. Sie Annahme, all ob el fuß um

rin ootuui judidam, eine neue Älage Räufele, erftßrint mebr

ober minfeer all eine tßeoretif<ße ftiftion, welche infeeffen gaßl*

rei<ße ©egnet jinfeet.

3n Birfliißfrit feürften aucß feie ©eftiuimungen, weihe

feie llnabänberii($feit bei burcß feie jttagebegrünfeung
,

©e»

ftänbniffe, (Sifeelerflarungen, ©erjicßte feftgeftedten iHetfetö-

ftoffel, feie Unanfehtbarfeit bei erftinftanjieden Thatbeftanbel,

feie Aulübung bei Wcoeurec^tel ©eiten! feer Parteien butrfj feal

bUfretionäre (Snneffen bei fRidjterl befhränfen, für feie Stuf*

faffung fprehen, nah weiter feie Semfunglverbaublung meßr

all eine Bortfegung feer münbUhen ©erßanbluug rot feem Ober«

rechter all eine neue felbftftänfeige projebur erfheint.

©on feiefent ©efihtipunfte aul feürfte el aud? all feine

3nfonfequenj erf^einen, feie Labung oor feen Dbetri^ter nah

feenfelben ©runbfägen ju beßanbeln, wie feie Haftung jur ©e»

wrilaufnaßme.

@1 feürfte jih nun fragen, ob feie feit bem a<ßten Anwalts»

tage gewonnenen praftiftßen (Stfaßtungen feie Aufrchtßaltung

feines ©ejcßluffel rehtfertigen.

3n tiefer ^infußt feürfte junäcßft ju bewerfen fein, baf$

©(ßwierigfeiten be]ügli(ß feer ©eftßaffung ber JRetßtlfraftljeugniffe

im praftifiben ©ef(ßäftlleben woßl faum in feem dflaße Terror»

getreten finfe, all man in bem »erßältnißmäfjig furzen 3eitraura

nacf? (Sinfüßrung ber Prcjefcotfenung befürchtete.

Soweit feer Unter]eignete Umfrage gehalten, ift bemfelben

fein B®H befannt geworben, in weitem eine eingereiißte ©e»

rufung nicht aucß gugeftcQt worben wäre.

Sagegen ift im Haufe tiefet 3«it rin anfeerer dJlißftanb

ßereorgelreten, welker eine Aenberung bet befleßenfeen ©efeg»

gebung fcejüglicß ber (Sinlegunglfonuen ber dRecßtlmittel all

bringtnb wünfheniwertf> erfcßeinen lägt.

Sie iKechtfvrecfcuricj bezüglich bei 3uftedunglformli(ßfeiten

bei Einlegung ber ©erufung unb Ötcoificn ift in bem 3Jlaße

eine fomoliftifht unb ttgerofe geworben, baß bal materielle

iKecfet uotßwenbig unter berfelben oerfümmert, jumat in einer

Weiße reu Baden ber Partei ober bem Anwälte nicht einmal

mit ©runb ber ©orwurf tnangelnber Sorgfalt gruiadjt werben

fann. So ift namentlicß, um nur rin ©eifpiel ju berühren,

bei einer Beßrßeit non Projeßßanfclungeii, bei welken »er*

fdjiebene Anwälte ßanfeelnb aufgetreteu fuib, nicht cßne bie

größte ©hwierigfeit ]u unterfeßrifcen, welker Anwalt Subftituent,

welker Subftitut ift. Reiher Bifcerfpruh, baß ber Subftitut

jufteden laffen fann,*) baß ißm aber nicht jugeftedt werben

barf, felbft wenn er für ben ganjen Wehtlftreit fubftituirt ift?**)

3a in einer nicht geringen 3<*ßl amt0geri<ßtli(ßff Urlßeile

*) ©crgL ©olge, ^raril bee 8t ©. I ©. 365, III. ©. 324.

**) ©ergl. ©elje I ©. 367.

ift webet tm Tßatbeftanfe, nod> auf bem Urtßrillfpiegel ber

PrOjeßbeooHmaißtigte erwähnt.

Angeftcßtl biefel Bormalilmul feürfte fefewefee ©ereinfatßung

feer Börmlihfciten bet (Sinlegung feer Weißtl mittel all eine feie

ftehtlftyer^eit ber Parteien erßößenbe, ben Sieg bei mate»

rieUen SKed?ti gewä^irleiftenbe ßiurihtuug $u befürworten fein.

All eine fo(<$e erfebeiitt beim auc^ .jweifeUol bie Aenberung

feer befteljenfeen ^rojeggefepgebung in feem Sinne, feag bie Brift

$ur Anlegung ber iHcchtlmittcl burctj bie (Sinrei<$ung bei

©hriftfabel gewahrt crfd?eint. Diefe (Sinrihtung ^at benn auch

auf bem ©ebiete bei partifularen ^rcjegrehtl bie |)robc feer

praftifhen 6rfaf>tung bereit! beftanfeen, ba feie dtoifion in

©aiecu lefeiglih feurdj tfinreiefeung bei ©hriftfagel bei bem

oberfteu yanbelgericbte eingelegt wirb. Ser Uuiftanb, tag bei

biefer Art ber Anlegung feinerlei ÜJtigftanbe fühlbar geworben

finfe, feürfte ein ©runfe uie^r für feie Aulbe^nung biefer ©e*

ftimmuug auf feal bReich unfe auf bal IRehtluiittel feer ©e*

rufung fein.

6in ©runfe, feiefelbe aud; auf feen (Siitfpruh unb bie

fogenanuteu augerorbentlihen 9Re$t!mittel ( ©ihtigfeitiflage,

SBicfeeraufna^mlflage unb Sßiebereinfebuug in ben vorigen

Staub) aufjubebnen, feürfte nicht befielen.

Sie legieren faden nah Terminologie ber ?)ro]eg*

orbnung nicht unter ben ©egriff von diehtlmitteln, unb finb

auch grunbfaglih von feenfelben oerfhUben. Ser (Sinfpruh

inlbefonbere richtet fich gegen ein buch Urteil bereit! ood*

ftänbig abgefhlodenei ©erfahren, gegen eiu lefeiglicg auf einer

projeffualen ^iftion beru^enfeel Urtgeil unb ftedt ftch , infofern

et einen neuen Äetbtlftoff ber richterlichen (Sntfcgeibuiig unter»

breitet, all bie ©eueinleitung bei 3ie<b tlfl reite! bar. Sh 011

batum wäre cl eiu SBifeerfpruh. feie ^r^ebuug bei (Sinfpruhel

anberen Börmlihfeiten all fenen ber (Strebung ber Älagc ju

unterwerfen.

•&ter.)u fotumt aber itcch
«

bie formalen ©hwierig»

feiten, welche bei Ctnlegung bet Diehtlmittel fühlbar würben,

gar nicht ober uut in ^?hfi befhranftem 9)iage bei (Strebung

bei (Sinfpruhel ^errortreten fßnnen. Sie ©efhaffung ber

IRehtlfraftljeugniffe
,

weldje oon bem ©erihtlfheeiber feer 3n*

ftanj ju erteilen finfe, bei welker feer (Siufpruh einjulegen ift,

feürfte feine nennenlwert^e Sh^terigfeiteu bieten; ebenfowenig

aber au$ feie ‘Ba^rung feer Brift, ba im Anwaltlprojeg feer

Öinfpruh bem am ©ige feel |)roje&gerihtl feggaften Anwalt

feel Ginfprucglbcflagten ju^ufteden ift, unb bie 3ufteflung oon

Anwalt \n Anwalt ^lag greifen im amtlgerihtlihen ©er»

fahren aber feie ©ermittclung bei @eri<htSfchr<-il*crS beanfpruebt

werben fann.

©on einer ©eite ift ned) bie Bwge ber ©iftirung ber

8iotbfriften wä^renb feer ©erihtlferien angeregt worben. Adrin

bal infetaibuede 3ntereffe feer Anwälte, welken adcrbingl eine

Aenbenmg feer ©efeggebung in biefem ©inne entjprehcn würbe,

beeft ftch 'parteiintereffe. Sal Sntereffe ber

Parteien, in beren StreitfadH’n SHecbtlmittel eittjulegen ftnb,

mchte aderbingl wenig oon biefer Aenfeeiung beeinflußt werben,

ba bie C^inlaffunglfrift, welche bem iKehtlmittrigegner $u fegen

ift, oßnebiel wa^renb ber Berien unterbroepen wirb.

Adein feie ©treitfahen ,
in feenen bRochtSmittet eingelegt

werben, fmb boeb bie faft oerfhroinbenbe SRinberjabl. 3« tc*
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ÜJleljrflafyl bet Streitsachen ujetfccn feine SRechtßmittel eingelegt,

©ag in allen biefen Sachen bie 9iecht«Fra f t beß Urtljeilfi in

Schwebe bleiben fod , Ift eine gorberung, bie fuh nicht recht*

fertigen läfjt.

©er Gin»raut, ba& burch bie Grwiifung ter vorläufigen

BolIftrecfbüTfeit bem parteiintereffe [Rechnung getragen werben

fann, ift nicht jutreffenb, ba in ten weitaus meiften gälleit bie

vorläufige BoUftrecfbarfclt nicht ebne bie bie Partei belaftenbe

SicherhettSleiftung erwirft werben fann, in einer Meilje von

gäUeit aber, wie bei bebiugten Gnbuctheilen, Seftfiellung«’

fiageu eine vorläufige Bott|trecfbarfeit bc« llrtfceil« gar liiert 311

erwirfeu ift.

©et Unterzeichnete geftattet jich folgenbe Anträge bem

Anwaltßtage zu unterbreiten:

1. G« befteht fein Bebürfuig einer Kenterung ter ge[e(j*

liehen Beftinunungci» bezüglich ter Grhebung ter

jtlage, fowie ber 3uftellung ber gerichtlichen Gnt*

fcheibungen.

2. ©ie Erhebung ber [Rechtsmittel erfolgt turch Weber*

legung bc« burch bie ©eri«ht«jchreiberei bem (Gegner

juzuftellenben Schriftfatje«.

Wut 11 b erg, 10. Augiift 1887.

[Rechtsanwalt fcattnian n.

B. Anträge des 3uftijraf0 -Seottflarb.

©er Anmaltfitasj wolle ji<h talji» «uß|prechen:

1 . Gß befteht fein Bebürfuig ,jn einer Aeutemug bet gel*

tenben Bestimmungen tahin, tag bie Grhebung ber jllage

burch Dieberlegung ter Älagejchrift auf ter ©erichtß*

fchreiberei 3U bewirfen ift.

2. ©«gegen ift eine Kenterung bahin, baff bie Grabung ber

Dechtßmittel burch Wieberiegung ber [Rechtßmittelfchrift auf

ber ©crichtßfchreiberei Ju «folgen hat, unb — in Äenfe*

quenj beffen — bie Benachrichtigung be« ©egnerß von

ber erfolgten Ginlegung beß tRecfctßiuittelß bejiehungßweife

bie Sabuttg zum erften Berhanblungßtennine vor ba« für

ba« [Rechtsmittel juftanbige Bericht von Auitßwegen ge-

schehen foQ, — bringenb wünfehenöwerth.

3. 3u einer Aeuberung bah»n, tag bie Gntfcheibungen ter

(Berichte fämmttich ben 'Parteien von Amtswegen 3uju*

fteQen finb, befteht Weber ein Bebürfnig, noch ifi biefe

Aenberung wü »liehen «wertb.

Seenharb.

C. «Antrag bet» 3ußt)raiß jBefTef \n tföfn.

Sufäfelidjer Antrag ad II 3 ber angesmönung.

©olle ber Anwaltfltag jich bahin außiprcchcn, tag:

c) bie Wothfriften jut Ginlegung von [Rechtsmitteln,

namentlich von Berufungen, wätjrenb ber Werten nld;t

laufen feilten.

©r trabe.

©ie obignn Anträge rntgrgengefefete Britimmung be« § 201

bet G. p. 0. Älinea 2 enthält eine bebenfliehe Benachteiligung

ter prejefcbarteicn unb eine völlig nutylofe Grf^wrrung ber

Stellung ter Anwälte.

Sür bie Parteien ift eß fchon an n<h eine gefährliche

Hinrichtung, tag ber 8ciuf ber fatalen grift burch bie Hone 3u*

fteflnng an ben Anwalt ober ProjchbevoUmächtigten beginnt.

©er Anwalt ift fein unfehlbarer 3urijt unb noch weniger

ein unfehlbarer Brief* unb Aftcnfenber, unb eß liegt in

ber Watur ber Sache begrünbet, tag in einer bewältigten

Sdjrcibftubc nothwenbiger Seife einzelne 3uftrilnngen überleben

werben müjfen, namentlich wenn Äranffccit ober fonftige Be*

fchwerniffc ^iktjufoiuiiicn.

©ritt nun aber eine Berfäumnig ein, fo ift bie« afterbingß

für ben vielleicht völlig jchulblojen unb meiften« wenigften« ent»

fchulb baren Anwalt immer jehr unangenehm; aber am h&rtrftcn

wirb bie Partei getroffen, gaft immer wirb ihr tRegreganipruth

gegen ben Anwalt auf eine ©aufchuHg tjinaußlaufen , beim üe

müßten beweifen, bag jie mit unbebingter ©ewighfü ihr* 1*

projefj in allen noch übrigen 3nftanjeu gewonnen baben würbe;

überbie« ftnb alle möglichen Arten von Gutfchulbigungen benfbar

unb bann nin§ auch baß gefagt werben, tag bie Anwaltichaft

in ©eutfchlanb finanziell fo ungünftig gefteflt ift, tag (namentlich

bei erheblichen Streitgegenftänben) nicht immer mit Sicherheit auf

bie Befriebigung felbft beß siegreichen prozcgflägerß zu rechnen ift.

Gß fann jcto<h nicht verfannt werben, tag bie Sirfung

ber 3ufteQung an ben projegbevollmächtigten mit bem ganzen

Softem ber G. p. O. fo enge jufamuien tag bie Be*

Wränfuug biefer Sirfung im Ginzelncn nicht erwartet werben

barf. Sohl aber möchte man berechtigt fein (ba hoch ohnehin

immer au ben ©eieren veibefjert wirb), bie Abstellung einer

bet nacfctheiligiten Beftimmungen ju beantragen, jener Be*

ftimmung nämlich, bag bieWothfriften währenb ber Serien laufen.

©ie ©efahr, in welcher bie Parteien fchweben, verboppelt

lieb währenb ber Serien au« ben natürlichsten ©rünben, bie

wahrlich feiner Ausführung bebürfen.

Unb weßwegen biefe Steigerung ber ©cfahr?

G« ift gar fein ©raub einzufehen, weil allen Grforbcr*

niffen ber ©riuglichfeit burch bie ©ewäfirung ber vorläufigfn

Boflftrecfbaifeit geuügt werben fann.

3Bot:l ift eß wahr, bag ber gertlauf ber Wothfriften währenb

bet Serien manche Parteien um baß ihnen an fi<h jnftehenbe

[Rechtsmittel bringt.

©aß ift aber frin Bertheil, fonbern ein fernerer 9la<htheil,

beim jebeß 9techtßgefuhl wirb auf baß Aeugerfte verlebt, wenn

fo gtwiffermagen burch lleberrumpehmg einOiecht verloren gebt.

©te Grfahrung lehrt ben Anwalt, bag minbeftenß 19 unter

20 Parteien bona lid<* von ihrem [Rechte überjeugt finb; man

fann barnad? ermclfen, wie fchwer bie Schabigung beß 9?e<htß*

bewugtfcin« ift! — Gß fommt hoch wahrlich nic^t allein auf

baß blo^e Abmachen an, fonbern mehr noch baranf, bag baß

Bolf in ber Pflege ber 3uftiz ben jittlicheu ©erth erfennt.

Saß nun bie Stellung bet Anwälte betrifft, fo ftnb wir

Zwar nicht an übergroße Berücfjiihtigung gewohnt; inbeffen

witb eß hoch h pffe»tliih Beachtung finben, bag burch ba« gort*

laufen ber 'Mcthf'riftcn un« Anwälten eine nicht nur nublofe,

fonbern auch ,iach aNei1 Dichtungen h'n fchäbltcfc wirfenbe £ual

bereitet wirb — eine £ual, bie um jo weniger innere Berech'

tigung für fuh ha*f 0,8 Ginlaffungßfrift währenb ber

Serien ruht.

Äoln, 1. Auguft 1887. Bef fei.
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«Anträge btt gsettcn ISeriififerflaffer <a»aver n
ju Stuttgart unb ^flunRef jn ^Jerfin.

I.

5Durd^ bie fce»tcfje«t en SottStiften ift Weber in bem bem
fcauptoerfahren vorau«gebenben Verfahren noch im .ftaupt«

verfahren felbft bie Vertheibigung fceft Vefchulbigten genügent

gewäprlriftet. Sie hieb« In Oer prajti« am fc^ärfftrn hervor«

getretenen SNihftanbe Itejjen fid? — unter SBahrutig ber unfern
^t. p. O. au @runbe liegeuben Prinzipien — weuiafteu«

tprilweife beteiligen, trenn nadßtcbeube Kenterungen ber St. p. £>.

«orgtnommrn würben:

I. 3m Vorbercitungfiverfahren unb in ber herunter*
fndjung eiuf<hlie§li<h bet Entjcheibuug über Eröff-

nung be« .£>auptverfal)ten«.

1. jtür alle jur 3uftünbigfcit ber ^aubgerichte gehörigen

Straffachen ift bic Vcrunterjuchung einjnfü^ren.

2. Soweit ber Kratflichter im Erntmlungfverfobren Ihätig

wirb, ift er &u verpflichten, bie jur Entfaltung brfi Ve*

fcpulbigten bienenben Vewcifierpfbungen von Kint«wegcn

unb nietjt blo« unter ben in § 164 St. p. O. enthaltenen

©ejdjranfungen vonuncbnien.

3. Sie Verlängerung ber jrift be« § 126 Kbf. 1 ©t. p. D.
barf nur einmal auf eine VJocbc geftattet werben.

4. 3m (Janittelungfiverfahrat ift minbeftend von bei« 3eit*

punft an, ba ber Vefchultigte all folget von hem Kmt«*

ridjter vernommen wirb, währenb ber Vorunterfuchung ift

ftetfl beiu Vcrtheitiger bic Eraftyt ber »eßftäntigen Kften

Au gewähren, ohne bah jebedj ba« Verfahren baturd) auf«

gehalten werben barf.

5. Sem oerhafteten Vefcpulbigten ift unbeauffuhtigter münb-

lieber unb fchriftficher Vertel;r mit feinem Vertpribiger $u

geftotten.

6. Sie ^Berechtigung be« Unterfuchuug«ri<hteT6, ben Kittrag

auf Eröffnung ber Vorunterfuchung abjulebnen, muß auf

ben f$aU außgebepnt werben, bag er in ben angeAeigten

Beweismitteln feinen jureichenben Kulajj ,jur Eröffnung

finbet.

7. ©egen bie Verfügung, burd? Welche bie Vorunterfuchung

eröffnet worben ift, mu§ bem Kngefchulbigten ein Be*

id>wcrberedjt eingeräumt werten.

8. 3n bieKnflagcfchrift muffen auch in ben vor ben Schöffen«

gerichten ju ocrljanbeliiben Sachen bie wefentlicbcn Er«

gebntffe ber ftattgehabten Ermittelungen aufgenommen
werben.

9. iDie beut Kngefchulbigten gemäft § 199 ber St. p. C.
Au ertheilenbe grift ;ur Kbgabt feiner Erflätung utun

minbeften« brei Sage betragen, wenn er nicht auflbrütf«

lieh auf Einhaltung tiefer grift sergic^tei; bem Verthei«

tiger muß eine Kbfcbrift ber Knflagefcbrift gleichzeitig mit

ber SRittheilmtg berfelhen an ben Kngefchulbigten ju«

geftcllt werben.

10.

Wegen bie Eröffnung be« ^auptverfabren« muß beut Kn«
gefdjultigten ein Befcbwerberecht ringeräumt werben.

II. 3w ^auptoerfahren.

1. Ser Befchluf? übet Eröffnung be« £auptwrfahren« muh
bem Kngeflagten, fcbalb er gefaxt ift, Augefteßt werben.

2. 9iur ein außbrücflieber Vergebt be« Kngeflagten auf Ein«

baltung ber tfabungßfrift tarf für .luläfftg erflärt werten.

3. Wegen bie Kblehnuug von gemäfj § 218 ber St. p. O.
gefteflten Beweisanträgen feiten« be« Votftpenben muh
bem Kngeflagten eine öcfchwerbc an ba« Werfct?t ein«

geräumt werben.

4. Sobalb fith htrauftfteUt, ba»j ein 3euge ober Sa<h»cr*

ftänbiger bei ber 4)auptoerhanMung ootauflfithtfich nicht

wirb erscheinen fönnen, ift bie« bem Kngeflagten unb beut

Vcrtheitiger mitsntheilen.

5. 3ft bie Verfcinberung be« Vcrtheitiger« nachwei«li<h eine

unoorhergefchene unb unverfchulbete, fo muh bem Kn-
geflagten ba« Siecht geben, Ku«je£ung ber Verhanblung

v
Au verlangen.

6. Vur mit 3uftimraung be« Kngeflagten bürfen, wenn bie

Vorau«fepungen be« § 3 ber St. ?). D. nicht vorliegen,

Straffachen jvu 3a?ccf gleich jeitiger Verhanblung rer*

bunten werben.

7. Sa« Vefragen be« Kngeflagten bur^ bie beifipenben 9iichter

mup ungul&ffig erflart werben.

8 . Sie Kuöfagen eine« in ber .£>auptoerf>anblung gul&ffigcr

ÜÖcifc ba« 3eugnlf? oerweigetnben 3eugen bürfen in feinet

SSeije jum Wegenftanb ber Verhanblung gemacht werben.

9. Sa« jJrotcfoß übet bie £auptoerhantlung muh wefent-

liehen 3nhalt ber Vernehmungen enthalten.

10. 3m fchwurgerichtlithfu Verfahren muh Spruchlifte ber

Wefchworenen, fcbalb fie bem Vorfipcnben überfanbt ift,

bem Kngeflagten Augcftcflt werben.

11. Ser fRtdJtcr, welcher bei ber Entfcheibung über bie Eröff-

nung be« ^>auptoerfahren« ben Vericht übet ben Kn trag

ber Staatsanwaltfchaft erftattet hat, barf auch An bem

|)auptoerfaliten »or ben Schwurgerichten nicht theilnehmen.

12. JRechteftintige, welche nur tte ente 'Prüfung für ben 3wtig«

bienft beftanben haben, fönnen im fdwurgcrichtlichen Ver-

fahren nicfit al« Vcrtheitiger befteßt werten.

13. Sa« Eingehen auf bie Söiirbigung ber Vewcife muh ^em

Vorftpenben auöbrücflich unterlagt werben.

14. Vach Veenbiguug ber Belehrung be« VorRpenben muffen bie

von bem Kngeflagten fpe$icß tarcorAulifbenten Kbfchnitte

berfelben auf feinen Kntrag ju protcfoll genommen werben.

15. 3»» prioatflagverfahren ift cfi richterlichem Ermeffeu anheim«

Augeben, ob perfonen, welche zu bem privatfläger in einem

Verhältnih flehen, welche« fte nach § 51 ter ©t. p. O.

jur 3eu0ulhsetweigerung berechtigt, uubeeibigt $u vernehmen

ober au bceibigen finb.

paper II.

n.

3«h fc^liene mich Knträgeu be« .^erni Verichterftatter«

Paper II burchwcg an unb füge beffeu Vorfchlagen noch

folgenben ^ingu:

1. Sie Vothwenbigfeit ber Vertheibigung ift au«subchnen auf

afle nicht fchöffengerichtliche Verhanblungen, bei welchen

bnrdj einen Vefcpluh ber Werichte bic Oeffentlichfeit gang

ober nm Sljeil au«gefchloffen wirb.

3n tiefem gaU barf bie Vertheibigung nicht einem

lKecht«funbigeu übertragen werben, welcher nur bie erftc

Prüfung beftanben hat.

2. lieber ben Kntrag auf Eröffnung ber Vcrnnteriudmng

muH ber Kngefiagte vor ber Vefchluhfaffuug gehört werben.

(§ 178 St. P. 0.)

3. Sen Papcr’fchen Kntrag ju II 5 würbe ich bahin faffen:

3ft bie Verhinbcrung be« Vertbeibiger« nachweislich

fine vom Kngeflagten nicht oortjcrgei ebene, unb nicht

burch ih» oecfdmlbet, fo muh u. f. w.

4. Saß Äteujocrbör ber 3cugen ift al« Siegel unb unabhängig

von ben Kuträgen ber Staatianwaltfchaft unb Vertljeibi«

guug einjuführen.

5. 3u II II ber paperfthen Knträge möchte ich ^en § 23

Kbf. 3 bet Str. p. D. in »ollem Umfange auch au f

Schwurgerichte angewenbet wißen.

6 . 3u II 14 ber Knträge wünfehe ich eine Vcftimmung
folgenben Snhalt« in ba« Wefep aufgenommen:

3ft bic 9iecht«helehrung be« Vorfipenbcn eine un^

richtige, ober hat ber Vorftpcnbe bie Wrensen ber«

felben baburch überfchritten, bah er t" rine 2Bi'trbigung

ter Veweife eingegangen ift, io wirb babnrcfc bie

Vicfctigfeit be« Verfahren« begrünbet.

Vlunfel.
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ilcitt Sit Stbentuiifl beö § 87 ber ©ebö^ttn*

urbming für )Kctf)t?atmtnlte.

Von ©. (Eichhorn, 8anbrid)ter in 8anbßberg a. SS.

(@ct»lu&.)

Auß bemfelben ©ruttbe mufj aber au* jtfce antere, unb $ut

S icherheit beß ©egncrß ober fce« ©eri*tß geleiftetc 3ablung gcbülj*

renfrei Sein. §äfle fctefer Art finb bie na* § 102 (£.$).£. verge*

fchriebene SicherbeitßleiftHug ber Außlänber, ferner bie im 8auf ber

(SjrcfutionÄinftanj vorfommente Sicherheitßleiftung (§§ 647,

650, 652, 668, 775 6. 9>. 0.) unb fcic gut Anotbnung ober

Aufhebung eineß Arreftß ober einer einftweilioen Verfügung na*

§§ 801, 805 unb 818 (5 . $>. 0. erforberte &i*erbeit. ©erate

ber lebt gebaute §aß, bie Arreftfaution
,

^at f*on früh Ver-

anlagung j,u ber Stage gegeben, wie h*rt für brn *i>tnter-

legnngßantrag unb tcren Ausführung $u liquibiren fei.
1
*) Va*

§§ 14 ff. ber Hititerlegungßorbnung vom 14. 'JRärj 1879 erfolgt

bie Hinterlegung ton ©clb auf ©ruub einer in swei (Ejremplaren

einjurei(benben (Erflärung, ber au* ein befonbereß ©cfu* voran-

gehen faitn unb tu* § 22 bafelbit ift gut Außzablung ein

©efu*. bem ber 9la*weiß gur (Empfangnahme bet 53ere*tigung

beijufügen ift, crtorbetli*; biefe (Erflärungm unb ©efuebe finb

aifo immerhin unter Itmflanben ni*t ganz einfatb uub ibre

Abfaffung burtb einen Anwalt mitbin oft wuuf*enßroertb. Die

©eb. 0. bat febc* für biefe Dhätigfeit beffelben einen Sap
nicht außaeworfen unb ebenjo nicht für bie Hinterlegung felbft

Dicfelbe befteht nun allerbingß auch anß einer „©rhebuna" beß

©elbeß vom SSRanbanten unb einet
, .Ablieferung" au bie pintec*

legungßftefle, unb ebenfo erfolgt bie 3tiicberauß.;ablung teß

hinterlegten Vctrageß bureb eine „(Erhebung" bei ber Hinter*

legungßfteUe unb eine „Ablieferung" an bie SDtanbanten
, (fo

tag n* unter Umftänben fogar eine zweimalige Hebegebühr

heraußreebnen ließe), allein tropbem erf*eint eß ni*t gerecht*

fertigt, für biefe Xhätigfeit eine ©ebühr — fei cß für ben

Antrag, fei eß für bie Hinterlegung — ,<u bewifligen. ,,
i

Allerbingß erj*eint ber eine ©runb, ben boß königliche

kammergeri*t füt bie Streichung biefer ©ebühr anführt, —
bah bie Hinterlegung nur eine mechanifche ^hätigfeit fei, —
nicht ganj jurei*enb, weil bieß faft in allen gallen beß § 87

©eb. 0. jutreffeu bürftc, ber anbere aber, baß eß fich nur um
eine pro$ef$vorbereitenbe ^hatigfeit hanble, muß, troß beß (Ein*

wanbß, baß gu biefer auch ber $üe*felproteft unb bie Dariehnß-

fünbigung gehörten, ohne baß btefelben burch § 73 ©el\ 0.

abgegolten würben, alß richtig anerfannt werben. Demi bie

'Prezeßgebiiht ftcht bem Anwalt für ben ©cf*äftßbetrieb ein*

fchließlich ber Suformation $u, alfo wirb auch biefe bem eigent-

lichen iRech taftreit oorangehenbe, ihn vorbereitenbe Ibätigfeit

babur* abgegolten unb nur, wenn eß nicht jur klage gefommen

ift, fann er nach § 14 bie Hälfte beß Saßcß befonberß liqui-

biren. (Ebenfo ift auch ber Antrag auf Hinterlegung eineß ©eit-

betrage nur eine vorberettenbt pantlung zur (Einleitung eines

SRc*tß[treitß, er gehört, wenn eß bemnä*ft zum 9>rojeß ge*

tommen, gleich ber Snformation gum ©ef*aftßbetrieb uub ift

alß ein bloß prczeffuale 3wetfe verfoljjeuber Aft gebührenfrei.

‘Demgemäß ift auch bie Hinterlegung felbft fein felbftftänbiger,

burch eine befontere ©ebühr git loljnenbcr Aft, fonbern verfolgt

lebiglith projeffnale Bwerfe unb ift alß beß ©ef*äftß-

betriebeß angufchen.

Dcrfelbe ©runb ift von bem SR. ©er. (I. (Eisrilfenal) in

einem SBefchluß rom 26. September 1883 für einen anbeten

Saß ber H'ntrt:^9unü alß burAgreifenb erachtet worben. 14
) Hirt

hatte bie Hi^trtlegung ftattgefunben, um ju crwirFen, baß ein

gegen Stchcrheitßleiftuiig für ocrläufig ooßftrecfbar erflarteß llrtheil

M
) 3uriftifd|< Sfilochenfthrift 1882 'S. 89 unb 90.

,J
) S. tle Gntfch- beä Äammergerichl* in ber Buriftifchen SKochen*

fchrift 1882 8. 130 unb ben ©efchlnf, beß O. i*. ©. Stuttgart oem
17. Banuar 1882 ebenba S. 163.

”) ©. ©ntfeh- b. SR. ©er. Sb. XI 6. 364.

bie $ellitr?tfuugßflaufei erhalte; leßterewar gemäß § G46 <5.$.0.
oo tu ©erichtßjihreiber ber bohrten Snftanj ertpeilt worben, nachbem
tie Hinterlegung beim juftänbigen Amtßgericht gut octläuftgen

Verwahrung erfolgt war. Die von bem Anwalt für ben hinter-

legungßantrag auß § 23 * ©eb. O. unb für bie Hinterlegung

auß § 87 ©eb. 0. liquibirte ©ebühr ift geftrithen worben, unb
gwar Icßterc, weil eß ft<h nur um eine ©elberhetung ju pro*

gcfjualem 3wecf hanble; erftere, weil bie (Erwitfung ber Voß*
ftrecfungcftaufel uub bie für biefe erfoiberliche Si^jerheilßleiftung

noch $ur ^rojeßinftan; gehören, — unb jwar ju berjenigen, in

welcher baß llrtheil ergangen ift, — unb bie 3®angßooUftreefung

nur oerbererteu, nicht felbft ein Aft ber Bwangßooflftretfung

finb. Gß entfpricht bieß bezüglich ber Hcbegebübr ben ©runt*
japen, bie baß 9i. ©er. (II. (Ebilfenat) bereits in einem Se-

jchlu§ vom 4. SJRärj 1 883 *’) aufgefteßt hat, wonach bie Auß-
nahmeleftimmung beß § 87 ©eb. O. nicht auf Säße au;uwfuti-u

ift, „Wo ber Anwalt ©elf ober ©erthpapiere gu Vrogeffualeu
3wecfeu (Hrtncglichung ber Siechtßoerfolgung [§ 102 6. 9>. C.|,

Herbeiführung ber vorläufigen Voßftrecfbarfeit beß llrtheilß

[§ 652 (5. i*- O.J) für feinen klienten hinterlegte", audj

wirb tajelbft alß zweifellos erflärt, „baß bie Seforgung beffen,

waß errorberlich ift, baß Urtl;eil voßftreefbar ju machen, ebenfo

»um ^rogeßbetriebe gehört, wie bie Seforgung beffen, waß er*

forberli^ ift, baß llrtheil redjtßfräftig gu machen."

Demgemäß ift auch bie Hinterlegung einer Arrefttaution

gebührenfrei zu bewirten, felbft wenn Itc befonbere Anträge unb

2Beitläuftigfeiten nöthig macht; ihre (Einzahlung gehört lebiglith

lunt j)rozeibctrieb, wie f<hcn barauß hervorgeht, bajf nach § 29

©eb. O. zur ^tcjeßinfianz auch baß Verfahren übet einen

Antrag auf Anorbnung eineß Anefteß gehört, foweit baa Ver-

fahren mit bem Verfahren über bie Hauptfadpe verbunbeu

ift;“) fofern baß aber nicht ber J$aß ift, erhält ber Auwalt

fih baß Arreftverfahren bie ^tejeßgebühr nach § 30 befonberß

unb wirb baburch bann auch für bie mit ber Hinterlegung her

Sichrtbcit vetbunbene Vlühewaltung entfehäbigt. Diefelbe ift

eben nur eine vorbereiteube ^rorehhanblung unb muff felbft

bann alß folcfce gelten, wenn erfolgt, noch bevor eß feftfteht,

ob eß zur klage fomnuu werbe, uub wenn fic jur Vefreiung

eineß Sthulbuerß von einer Verbinblichfeit bewirft ift unb bem*

nachft erft klage bieferhalb erhoben wirb. So werben auch bie

Bälle zu eutfcheitcii fein, in truen Bemanb, um klage auf

©cwährung ber Auflaffuug aufteßen zu tonnen, ben kaufpreiß

vorder hinterlegt ,
ober um baß ju» offerendi außüben ju

fönnen, •’) ben Vetrag bet Hppothet teponirt, cbciifo aud) bie

gäße, in benen ber Schulbuer, weil ber ©laubiger in Annahme*
Verzug gerätsen, “) bie ftotterung hinterlegt unb bemnächft auf

yiberiruna flagt, uub ebenfo entlieh bie Säße, in benen bie

SKechtßvcrfölgung überhaupt erft mitteiß Stellung einer Sicher-

heit (§ 102 CE. f>. O.j ermöglicht werben foff. — 3ft aber in

aßen liefen gäßtu eine bejonbere ©ebühr auß § 87 ©eb. 0.

überhaupt nicht ftatibaft, fo tarnt auch von einer (Erftattuiig

berfeiben in liefen fallen nicht bie JRebe fein.

Unbebingt guläffig ift bagegen bie Htbegebüht in bem $aß

her (Erhebung von ©eitern im konfurßvertheiiungßverfahren

unb bei ber Bivangevcllftrecfung in Smmolien.

Saß zunächft bic Dhäi'ö^'i brt Anwaltß im konturfe

*») ^ntfeh. ©b. IX S. 329 utib ©lumß Annalen ©b. VIII

S. 89.

“) 3« tiefem ?all wirb au^j über bie .4ifcbtm5fcigfeit ber Hinter*

(egung in bem llrtheil felbft entfddcben, unb au$ fefcon baranß

würbe ein ©runb jur Streichung ber Hrbeaebühr ni entnehme« fein.

S. CSntfch. beß kammergerichtß in bet ijurift. ©Jcchenfchrift 1882

©. 131.

‘0 Daß 8. ©. ßu Paßei bat in einem berartigen ftaß bie

©ebühr für bie Hinterlegung, weil bicfelbe von ben ©erlagten burch

ihre Steigerung ber Annahme verfcbulbet worben, argen biefelben

feftgefrpt i'vunit. Stochen fchrift 1882 ©. 163, 164). Die grage

aber, ob eine fol^c ©ebühr überhaupt ju liquiblren war, ift un*

erörtert geblieben.

“) § 218 3*1. I 2it 16 Ä. 8. SR.
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betrifft, fo fleht bemjelbei» jwar nad? § 56 1 ©cfc. O. eine be»

foutete ©ebühr tm Bertbeilungbaerfahrei» ju, ticie« umfaßt

jebod? nicht auch feie Empfangnahme unb Ablieferung ber jur

Bettheilung gelangenben betrage, »ielmef>r lanu hierfür, wie

auch bie 2Koti»e anerfenuen, 1
*) neben Jener ©cfcüfcr ttoch bie

fceicnbere -frebegcbühr be® § 87 ©eb. O. gefüttert werben.

Sie 8a<$e liegt ^ier infofern ander® alb bet ber 3wangß»oH»

ftreefung, al® bei biefer eben in ber jwangßweijen Beitreibung

bei ©eite® bie Erhebung beffelben liegt, währenb fyier bie ©e-

bübr für ba® gange, ber Bertheilung »eraulgchente, ber 'Prü-

fung ber Sorberungen folgenbc , ,18erfahren" jugebiUigt ift, mit«

hin für bie Sbätigfeit gegenüber beut ©erietjt, wogegen bie Au®»

jafclung ber gerteruugßquote bc® SRantanten burch ben Ber»

»alter erfolgt (§ 154 Ä. £).). Ser „Botlgug" ber Bertheilung

ift nicht mehr ein S^eil be® Bertbeilungß» erfahren®, »iel»

melir ein felbftftdnbigrr Aft, fc taj; ber Enlwnrf ber 5b. O. für

bie Vertreter bei Empfangnahme ber Ouote eine betontere in

glaubhafter Sern» erteilte Ermäßigung verlangte;») eine Äon»
freie burch ben ÄonfurßrichteT befte^t batür nicht, unb wenn

hier nicht einmal bie «fretegebühr be® § 87 julüjjta fein folltc,

fo ift faum abjujehen, welche Bebeutung biefe Borfchrift, beren

Tragweite für ben fProgefj bereit® erheblich bejd?ränft ift, noch

äußerten» haben fönnte.

Ebenjo unbebenflich ift bie ©ebühr be® § 87 für Er*

bebuug non ©elbern bei ber 3toaug®setfteigening »on ©runb»

ftuefen ben» Anwalt jujubiUigcn. Unrichtig erfcheint hier ieboch

wie in» Äcnfutfe bie Auffaffung, bat; biefe ©ebühr #ow ©cfculbner

erftattet verlangt, bejw. gleich bei ber Siquibation ber .paupt»

forberung mit eingeforbert werben fönne. Aüerbing« hat baß

Dbertribunat **) beiläufig anerfanut, baß auch bie .frebegebühr

beß 9ied?t«anwaltß eine® (nicht al® Eptrabent ber Subhaitation

aufgetretenen) £ppethefenal&ubiger® $u ben Äoften ber Bei»

treibung geliere, für weldje ba® oerpfänbete ©mnbftücf nad?

§ 30 ©cf. ». 5. 5Jtai 1872 Ijaftet
,

auch beftimmt § 35 ©ef.

». 13. 3*uli 1883, baß au ber Stelle be® &auptanfpru(h® auch

bie Äoften ber Beitreibung unb ber Liquidation berichtigt

werben, allein unter ben Äoften ber Beitreibung ftnb nur folcpe

ju oetitehen, beren Erstattung »on bem in bie jtoften »er»

urt heilten ©egner hätte »erlangt werben fennen”) unb eß ift

bafcer auch j. B. nicht für juläjiig erachtet worben, bie

Haftung eine® ©ninbftücfß auch H*r bie 3»>faffogebühren

eineß Anwalt® ju gleichem Slang mit ber {muptpojt gu »er*

werfen,*») unb bie £iquitation®fotten umfaffen noch nicht auch

bie erft in 3ufunft fällig wetbenbe ^>ebegebüt;r beß Anwalt®,

fonbent nur bie Äoften für feine 2l;ätigfeit bei ber Siquitation

felbft unb bi® juni Abjdjluß be® Bertheilungdverfafcreti®

aljo j. B. bie Äoften für bie gemäß § 104 Abf. 2 1. c. auf»

geftelltc gorterungßbercchuung. Streng genommen finb bte

mquibationßfoften überhaupt nur biejenigen Äoften, welche bem
äppothefengläubiger burch feine Sheilnahme an bem ©ub»
haftationlverfahren, burch bie Aulführung feine® Aufpruch® gegen

feine Blitgtauhiger erwachten finb (§ 510 '2.^* I Sit. 20 A. 8t.),

bie Erhebung be® Bqultat® geliert bagegen jur „Beitreibung"

be® Slealanfpruch® unb ba nach § 2 l. c. bie 3ttang®oerftctgcrung

nur ein Unteraft ber cioilprojefjualen 3®ang®»oÜftrecfung ift,

bie allgemeinen Bestimmungen be® achten Buche® ber (5. 'P. £>.

alfo auch hi** gelten, fo muß auch h’ct gemä§ § 697 (5. 4

P. D.

M
) ©. iBaltet a. a. O. @. 180 (prototoll ber Weidhßtag®»

foamiffion »em 12. Würg 1879).
*•*) v. itUlmowcfv, Äommentar i. Äont. C. Aamfg. 1 ju § 154.— (Sin .Aechteanwalt folltc bagegen feiner befonberen Uottmacht ®ur

(Smpfangnabme brbiirfen.

*') ttntfch- b. Cb.»2rib. Bb. 74 ©. 144.

”) 8örfter*(Sfciu®, ^Jr. 'prwat-iHecht ©b. III S. 550 9tote 42.
M

) ©. oohew, (Sntfch- b. App. (^richte. Bb. IV S. 151. —
Qt foll in joldjcra pall fine befontere Jpppothef mit (iinitirtem

^tapinium eingetragen werben.

baran feftgehalten werben, baß bem ©<hulbner nur biejenigen

3wang®iooUftrecfung®foft<n jur Laft fallen, welche nach § ^
„jur jwecfentfprechenben DiechtSoerfolgung nothwenbig"

waren. Schon oben ift aber bargethan, baß bie Äoften für bie

(Sinpfangnabme ber ©treitjumme nicht oom ©cfculbner ju erjtatten

ftnb unb baß eine befonbere 45ebegebühr beß Anwalt®, fall® fw

neben ber 3wangß»ottftrecfung«gebühr aeforbert werben fann,

bem ©laubiger allein jur ?aft faßt 3ft eine gorberung am
BJohnort beß ©laubiger® rertragßuiäfcig ju jahlen, fo h&t et

auch SRecht, al® Äoften ber (Sinjiehung ber gorberung auch

bie Äoften fÜT bie Uebcrfenbung ju beanfpruchen, unb barf mit-

hin biefelbcn im Borauß liquibiten.

’

4

) (Smennt ieboch jemanb

einen Bevollmächtigten mit ber SBirfung, baü an biefen baß bei

ber Äaufgelterbelcgung f»d? ergebenbe ?iquibat gejanbt werben

fülle, fo ftnb au® ber klaffe nur bie Äoften bief et Uebcrfenbung

ju jahlen, bie ÜKehrfoften bagegen, bie burch M* weitere Ab-
lieferung be® ©elbeß an ben ©laubiger felbft erwachfen, h«t ber

©cfculbner nid?t ju tiagen; fit ftnb eben feine notfcwenbigen
Äoften, Jonbem nur im Sntereffe beß ©läubigerß fcegrünbet.

^aß iHefultat biefer Itnterfuchuug läf;t ficfc hernach in

folgenbc ©äße julammenfaffen:

1. Sine <£>efcegefcühr für Ablieferung ber »om fJroje^gegner

ju erftattenbeu Äcjien fann weber bem ÜKanbanten gegenüber

liquitirt noch »om projeßgeguer erftattet »erlangt unb beßhalb

auch n < (ht fcd ber 3n>aug®»oQftre(fiing mit eingejogen werben.

2. (Sine ^>ebegebf»hr für Ocinjiehung unb Ablieferung ber

©treit» ober Bergleichßjumme fteht bem fRedjitßaiiwalt bei frei»

williger 3ahtung auß bem AultragßoerhäUniß feinem üftan»

bauten gegenüber ju. 6rftattungßfahig ift biefe ©ebühr nicht,

wenigsten® nicht au® § 87 6. p. O., ba bic Erfüllung ber

streitigen Berpflicfctiing außerhalb be® JKe<ht®ftreit® liegt. Bei
jwaugßweifer (Sin;ieh«ng ber ©treitfummc fann ber jur (Empfang-

nähme befonter® bevollmächtigte JRccfctßanwalt oen feinem

SRanbanten bie ^ebegebühr verlangen, erftattungdfähtg ift bie*

fette aber nur, fall® ein beienberer Berpflichtungßgrunb vor»

liegt, Jcboch auch bann immer nur iui SBege ber Älage.

3. (Sine .f»etegefcühr für Ablieferung ber ©treitjumme an
ben ©egner im Auftrag be® ©chulbnerß fteht bem fRechtanwalt

an feinen Btanbanten ju; erftattungßfähig ift biefelbe nicht.

4. gür Ablieferung »o»t ©elbern unb 98ertbpapiercn

9tamen® ber fDtanbanten jur Erreichung projeffualcr 3»«fe fann
eine ©ebühr überall nicht geforbert werben, ba bie betr. Sistig*
feit be« Anwalt® burdh bie $rcjet)gcbühven be® § 13 ©. Ö.
abgejjolten wirb. Ebenfo ift bie Einjah laug »on ©elbern

(Boricbüffen) an ba« ©ericht unb bie 9?ücfjalilung au ben
fDtanbanten gebührenfrei. Ein Erftattungflanfpruch ift baher
außgefcpl offen.

5. gür Erhebung unb Ablieferung von ©elbern im Äon»
fur®»crfahreu unb bei ber 3ü>fl»ö®oo6|trecfung in Smmobilien
ift eine ^»ebegebühr juläffig. SDiefelbe fann Jebcch «i^t oon
»ornberfin mit liquibirt unb baturefc vom ©cbulbner erftattet

»erlangt werten, »ielmehr wirb im e»»»jelneii gall befonber® ju
eruieffen fein, ob eine Berpftichtung be« ©chulbnerß jur (Sr»

ftattung »orliege, unb fann bie® nur im 'Projefjwege entziehen
werben.

Eß ergiebt f»<h alfo ba® praftifche JRefultat, ba§ bie ©ebühr
be® § 87 ©eb. 0. nur eine außnahmßweife ift unb baß ihre

Erftattuug burch ©egner be« Wanbanten nicht ober boep
nur au® ganj befonberen ©rünben unb nur im 9Bege ber
Älage, nicht aber im 5Öege be® geftfehungeverfahren« »erlangt

werben Faun.

* 4

) ©. Btolive ©. 54 ju § 121 bei Jäcfel Äommentar g.
3wang®ijoll|'tr. C. für 3uunobiÜen ©. 374 Stete 3.

<}ür bie tRebaftion »erantw.: ©. iiaenle. Berlag: Al. Btoefer ^ofbucfchanblung. Drucf; 38. SDtoefer ^>ofbud)bnidem ln Berlin.



Slff 45. Sttlin, 19. September. 1887

3uri(lifd)f Mod)cnfd)rift.
Oerauägcgtfcen toon

S. fjantlt, unb 0. firmpnrr,

JRechtSanmalt in Än86adj. IRecht&anroalt beim Canbgertcht L in ©erlim

CftD

Organ &c8 fcrutfdben 2lntt»olt=3S<*rfinö.

Vrei« für btn 3a$rgang 20 fflart — gnferate Me geile 40 $fg. — 33«(Mutigen übernimmt jebe Sudibmibtung unb ^oftanflatt

3n IjalL

VereinSnachrichten. ©. 387. — Vcrftanb unb ©afcungen

be« beulfd^en ÄtmaltvereinS. ©. 387. — Vorftanb ber 4>iilfs-

faffe. ©. 388. — SluSjug über bie ©eneraloerfamtnlung unb

©afcungen ber ^»ülfÄfaffc- ©. 388. — Sericbt über baS mit

bem 30. 3uni 1887 abgefchloffene brittc VerwaltungSjahr ber

#ülfsfaffe für bcutföe fRecbtSanwälte. S. 390.

3>minsnad)rid)t(ii.

1. Ser vom beutfrfjen JlmualtSbereine bcranSgcgebenc

Serminfolenber für beutfclje SRedjt&antvälte unb Notare ftr

1888 wirb ben $trres Vereinöimtgltebern unb fonftigen

Sf}Hgöbcrcrf}tigtfn bis 22. September 1887 unentgeltlich

geliefert werben. Surctjfchoffcne Gjremplarc ftnb biö bafjin

bei ber VerlagSbmhhanblung Garl Rebmann Berlin W.

3Hauerftrnj?r 83. (54. 65 unter QHnfenbung bon 50 9?f. unb

10 für fJorto in Sriefmarfen $n beftcücn. (Erinnerungen

wegen 5Wtd)t(iefcrung bitten wir an baS ©chriftführeramt in

gu rieten.

2. Ser nnt 10. ©eptember 1887 ,;u Elnntbeu abgeljnltene

SÄnwaltStag hat anier Slbätibernng ber bisherigen Sunnngen

ben Jahresbeitrag auf fünfzehn Diarf feftgefebt. Siefer

betrag ift in ber $ett vom 15. ©eptember bis 30. Sep-

tember 1887 für baS Oiefdinftsjahr 1888 $n ,^al|lctt. Sie

•V»ermi Sereinömitglieber bitte id) gefifligft alSbalb bic

3<thlnng an mich bewirten.

2eibjig, ©nlontanftrnfce 5, ben 15. ©eptember 1887.

iHfrftf, Schriftführer.

Unter Vorbehalt eines Senats über ben am 10. ©epteinber

1887 ju 9Rün<$en abgeljaltencit %nwalt6tag bringen mir nach-

jtehenb bie Flamen bet URitglieber beß für bie Jahre 1887—1890

gewählten VereinSvorftanbeS unb ben ©ortlaut ber ©apungen

in ber feit bem 10. September 1887 geltenben Raffung.

1. Dr. Sorn, ©eheimer 3uftijrath, Vorfibenber, in üeipjig,

2. v. ©ilmowsfi, ©eheimer Jufttjrath, in Berlin,

3. Äreitmair, ^ofrath, in Samberg,

4. Dr. ©(haffrath, Juftijrath, in SreSben,

5. .£> a e n l e
,
Stecbtflanwalt, in SnSbacp,

6. ftürft, ERecptSanwalt, in 4)fibelberg,

7. TOccfe, Suftijrath, Schriftführer, in Seipjig,

8. 2eiphetmer, IRechtSanwalt, in Stuttgart,

9. Grull, Staatsanwalt, in tRoftocf.

Bähungen bts Stuf f($en Jlmvartvereins in ber nnt 10. Sep-

tember 1887 vom ^nnrnristage |u IStüncßen Sefe^fofTennt

JalTung.

§ 1.

3wed beß Seutfcpen ÄnwaltrereinS ift:

I. Sic gorberung beß ©emeinftnnS ber ©tanbeßgenoffen unb

bie pflege be« wiffmfcbaftlichen ©elftes.

II. Sie fcerberung ber 9{<c^t6pflcge unb ber ©efepgebung beS

Seutfchen 9tad?S.

III. Sie Vertretung ber Serufßintereffen.

3ur Verfolgung biefei 3»erf<S befteljt eine 3ritf<brift als

Organ beS Vereins.

§ 2.

SaS IRecht jum Gintritt in ben Verein fleht febem bei

einem beutf^en ©crichte $ugelaffenen iHecbtSnuwalte ju.

Sie Grflürung über ben Gintritt erfolgt bur<h fchriftliehe

Hnjeige. Sie 9Witgliebf<haft beginnt mit bem Grapfange ber SRit»

gliebSfarte.

SebeS HRitglieb erhalt bie 3eiti<hnft unentgeltlich.

§ 3.

Ser Seitrag jebeß ÜRitgliebcS beträgt fünfgehn SRatf fahr«

lieh, welche in ber 3eit vom 15. September bis 1. Dftobcr für

baS folgenbe Äalenbetfahr einjufenben finb. ?Im 2. Oltober bat

ber Schriftführer bie rücfftänbigen Seiträge burd) Nachnahme

etnjujtehen.

Vimmt ein ÜRitglieb ben mit ^oftoorfthufj befchwerten

Stief nicht an, fo wirb bieÄ einer auSbrücflichen ÄuStrittScrflä*

rung gleichgeachtct.

§ 4.

Organe beS Vereins fmb ber ÄnwaltStag unb ber Vorftanb.

§ 5.

Ser ttnwaltßtag befchlieüt mit einfacher ©timinenmehrheit

ber auf bemfelben erf cbieitencn VercinSmitglieber.
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§ 6 .

Der Vorftanb hat folgende Vefugntjfe unb Obliegenheiten:

1. (5t Beitritt ben 8ndn unb forgt für bie &ußführung

ber vom Stnwaltßtage gefaxten Vefchlütfe.

2. (fr befti turnt 3eit unb Ort bei abjufjaltenbcn ttnwaltß»

tage«, trifft bie für benjelben nötigen Vorbereitungen

unb crlä§t bie Sinlabungen tunfc üffcntlicheß 2luß-

f$r*iben unter Vcfaitntgabe ber von ihm vorläufig

feftgefteUten Sageßorbnung.

3. Gr ernennt auß ber 3^( ber ÜJiitglieber ©eric^terftatter

übeT bie ju erörternben fragen.

4. St nimmt bie Voitrittßerflärungen neuer ÜKitglieber

entgegen, fertigt bie SJlitgliebßfarten auß, empfängt

bie ©eiträge unb legt barüber [Rechnung.

5. (fr ergänzt fi<& fetbft, faflß einei ober mehrere feiner

ÜRitglieber im 2aufe ber S5efd>aftßjeit außfdjtiben.

§ 7-

Der Vorftanb beitest auß 9 SKttglicbern. Diefe »üblen

auß ihrer 9Jlitte ben Vorfißeubfn
,

ben S cfcriftfu^rer unb beren

Stellvertreter.

Der Schriftführer ift zugleich [Rechner. @0 fann jebod>

auch ein bejonberer [Rechner auß ben Vorftanbßmitglicbern ge*

wählt »erben. Der Vorftanb befchlteßt mit einfacher Stimmen»

mehrheit.

3ur ©iltigfeit ber ©efcfilüffe »irb erforbert, baß wenigftrnß

brei 5Ritglieber ihre Stimme abgegeben haben.

§ 8-

55er Vorftanb »irb auf bret Sah" gewählt. Sr bat feinen

3iß an ben» vom Unwaltßtage beftimmten Vororte.

Der Vorftanb verwaltet fein Slmt tuet? nach Ablauf feiner

ffiahlperiobe noch fo lange, biß ber ftnwaltltag einen neuen

Vorftanb gewählt hat.

§ 9-

Sbänberungen biefer 3aßungen fönnen vom ftnwaltßtage

burep einfache Stimmenmehrheit befch(offen »erben, jcboch nur

auf fdmftlichen Antrag, ber »ter 9Bo<hen vor bem 3ufammen*

tritt beß Xuwaltßtage« bem Vorftanbe ju überreichen ift.

Der in ber britten orbentlichen ©etieralverfamnilung ber

.$>ülfßfajfe für beutfehe [Rcchtßanwälte ju 9Ründjen am 11. Sep-

tember 1887 faßungßgemäfj gewählte Vorftanb befteht auß

jolgenbeu |)eifonen:

1. Dr. Sari Dorn, ©eljeimft 3ufti$rath, [Rechtßanwalt

beim SReichlgericbt ju 2eip$ig, Vorfißenber,

2. Gm m tri 4) Slnfehüß, Suftijratb, [Rechtßanwalt beim

ganbgericht ju Seipjig, Stellvertreter beß Vorüpenben,

3. £>crmanu $1 eefe, Suftijratp, [Rechtßanwalt beim [Reich!-

gericht $u Setpjig, Schriftführer,

4. Dß ca r Dehme, 3uftijrath, [Rechtßanwalt beim 2ant*

gericht *u Sripjtg, Stcllvei tretet beß Schriftführer!,

5. I)r. ?ou(ß Seelig, [Rechtßanwalt beim JRei4fßgeu<ht

ju Seipjig, Sebapmeifter,

tl. Heinrich Suliuß [Roßbach, [Rfthtßanwalt beim 8aub*

gericht ju geipjtg, Stellvertreter beß Scpapnieifterß,

7.

Sari Steinbach, ©ebeimer Sujtijratb, iRecbtßanwalt

beim [fanbgertdjt ju 9Ragbefrurg,

8. ?lbolf Stegemann, Suftijrath, JReehtßanwalt beim

SReichßgericht ju Seipjig,

9. ©ottfricb Renner, 3uftijrath, [Rc4>tßaiiwalt beim

fReichflgericht ju Üripjig,

10. Slbolf v. &uer, Suftijrath, [Rechtßanwalt bei bem

Dberftcn Sanbeßgeridjt, bem Dberlanbeßgericht unb ben

Vanbgerichten ju ÜRfmchen,

11. fjeopolb 2 o wen ft ein L, [Rechtßanwalt beim Dber-

lanbeßgericht ju Stuttgart,

12. 9Rajr Vßcfh, [Re4>tßanwalt beim Dberlanbeßgericht ju

Äarlßtuhe.

Seipjifl, ben 12. September 1887.

Dr. JJorn, jJUrftr, Dr. Sefltg,

©ehelmer Suftipath, Suftijrath, Slecptßaiwalt,

Vorfipmber. Schriftführer- Scpapmdfter.

3n ber am 11. September 1887 ju 9Jlüncbfn ftattgehabten

©eneraiverfammlung ber .£>ülffifaffe für beutf^e Äechtßanwälte

würbe ber na^folgenbe ©efcpäftß- unb £affenberi4>t genehmigt

unb bem Vorftanbe Sntlaftung erteilt. 3u tRechnuugßreviforen

würben für baß folgenbe ©efchäftßjahr gewählt bie ^)erren [Rechtß*

anwalte Sfcharmann unb Suftijrath Sonrab ^offmann ju

Setpjig. Die außgelooften Vorftanbßmitglieber Steinbach,

9Recfe, genner unb ?öwenftein würben wiebergewäblt unb

all ndchfter Verfammlungßort ?eip$ig mit ber Maßgabe erwählt,

bah, fall! im September 1888 ein Slnwaltß* ober Sunftentag

ftattftnben foUte, ber Vorftanb ermächtigt fein fofl, bie ©eneral-

verfammlung na4> bem beutjeheu Drte, an welchem ber Slnwaltß*

tag ober 3uriftentag abgehalten wirb, $u berufen.

Die vorgefchlagentn Kenberungeu ber Sapungen würben

genehmigt unb lauten biefe nunmehr:

Bähungen ber Aüfföftaife für öeuffiüe IKechtsanwäfte.

«rnaTrttrAtfl mit ßaft»fli(<it nab jartitfibrr prrfialUbUU «*rti fllaiflab«

X« UnlglUb SiASfAr« CrftV» »o* 15. lunt 186H, (Cn$tlr«gni an 35. HWri

1885, M. 183, •*«» 5, S. 293 f. X« eraaftafAafturrgUfr* fir Xa Ä«U-
gdtAteX^lrh Crlgjlf.

1 .

3ur äußführung eineß vom beutfehen ^(iiwaltßtage am

7. 3um 1884 ju Dreßben gefaßten ©ejchluffeß bfll un,lfr

bem 91 amen:

„£>ülf*fajfe für beutfehe Dtecbttkratoaltc“

ein Verein gebilbet, welcher feinen Sip in 2eipjig bat unb bie

[Rechte einer furiftifchen $erjon genießt. Die beffen 'JJlitgliebern

für bie 3»etfe beß Verein! obliegenbe Raffung beichränft ficb

auf bie 3ahlung beß jeweiligen S^hreßbeitragl.

2.

Der 3wecf biefeß Verein! ift ein jWfifach«:

a) ben jur ©rünbung einer allgemeinen [Ruhegehaltßfaffe

für beutf4>e [Redjtßanwälie unb einer ©ittwen* unb

©aifengelberfaffe für bie^interlaffeneu beutfeher [Recht!’

anwalte erforberlichen Äapitalgrunbflocf aujufammeln^

b) biß jut ©irffarafeit biefer Äaffe bienft* unb erwerbß-

unfähig ober hülfßbebütftig geworbene beutfehe StapU*
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anwältc fewie beten .fnnterlaffene burch Gelbbeihülfen

ju unterftüßen.

3.

Sie 'Kittel jur (Srfüllung leine« 3a>ecfe« erlangt bet

Verein

») burch bie 3ahre«bfiträge feiner Kitglieber,

b) burch einmalige ober jährliche Vfitjülfen fcer 'Anwalt«*

fammern,

c) burch Scßenfungen, Verwa<htniffe ober fonftige außer*

orbentlid^e 3uwenbungen.

Sie Hinnahmen be« herein« ju a unb b werben nach

Abjug ber Gef<häft«unfeften jur einen .f>5lfte für ben 3»«f

jii § 2 a, jur anbern Hälfte für ben 3»ctf jw § 2 b »er*

iventet, n?äl;renb bie Hinnahmen ju c au«fchließlich bem au

§ 2 a «warnten Äapitalgrunfcftocf ju überwrifen ftiib.

4.

3ur Kitgliebfcßaft berechtigt ift jebet heutige Red?t«*

anwalt ober frühere Recht«anwalt , welcher »on ber Recht«*

anwaltfchaft nicht audgefchloffen ift. Sie Aufnahme erfolgt

nach »organgiger jdjriftlicher Anweltung bei bem Vorftanbe

burch leßteren.

Sie Kitgliebfchaft erlifcht außer burch ben 2 ob ober Au«*

jchlnß von ber RechtÄanwaltfchaft in golge freiwilliger fchrift*

liehet Aufltritt«ftflärung ober Verweigerung bc« 3ahtc«heitrag«.

3ebe« Kitglteb h®t «tuen 3ahre«beitrag »on jefnt Karf

im April jeben 3^hee4 an ben Vereinftichaßmeiftrr jU fahlen

bejw. portofrei einjufenben. Sie aiu 30. April nicht eilige*

gaugenen 3ahre«beiträgc werben am 1. Kai burch ftaftnach*

nähme erhoben.

Sie Kitgliebfchaft berechtigt nicht gu bem Anfpruch auf

»ergugdweife Unterftüßung.

5 .

Sie Organe be« Verein« ftnb

») bie Generalverfauimlung,

b) ber Vorftanb.

6.

Sie Geueralverfammlung ber Vercinlnutglieber fitibet

regelmäßig iui September jeben Sahre«, ba« erjte Kal in

Lcipjig, fpater an bem »on ber lebten Generalverfauimlung be*

ftiuiraten beutfehen Orte, außerorbentlicher Seife auf Vefcßluß

be« Vorftanbe« ober auf begrünbeten Antrag »on minbeften«

20 Kitgliebem ftatt. Sie Hinlabung baju, unb gwat im

leßtcm gatle binnen brei Sechen nach Eingang be« Antrag«,

ift »om Vorfißenben unter Angabe ber jur öefchlußfaffung

(ommenben Gegenftänbe gweimal in ben § 16 genannten Vlättern

bergeftalt ju oeröffentlichen, baß jwifchen ber erften Hinrücfung

unb bem 2age ber Verfauimlung minbeften« 14 2age liegen.

7.

Sie orbentliche Generalversammlung erlebigt regelmäßig

folgenbe Gegenftänbe:

») ben oom Vorftanbe ju erftattenben Gefchäft«berlcht,

b) bie 3uftififation ber 3<thre«rechnung
r

c) bie ffialjl ber Vorftaub«mitglieber,

d) bie 9Bahl bet Rechnungfreviforen,

e) bie be« nächften Verfammlung«orte«.

Alliiertem hat bie Generalversammlung gu befcßließrn über

f) Anträge be« Vorftanbe« ober einzelner Ki lglieber,

g) Abänberungcn biefer Saßungeu,

h) Auflöfung be« Verein«.

3n ben Generalversammlungen lönnen nur feiere Anträge

einzelner Kitglieber jur fBeftylußfaffung gebracht werben, welche

in bet öffentlichen Hinlabung jur Vrrjammlung befannt ge*

macht unb gu bem Hube rcchtjeitig beim Vorftanbe eiligereicht

worben ftnb.

8.

Sen Vorfiß in ben Geueralverfammlungen führt ber Vor*

fipeubc be« Vorftanbe« ober beffen Stellvertreter ober in beten

Vchinbcruiig ein anbere« »om Vorftanbe ju wähleube« Kitglieb

beffelben. 3ebe gehörig etn6emfenc General»effammiung ift

befchlußfähig ohne Rücffidjt auf bie 3ahl ber erfchienenen Kit-

glieber unb befchließt burch einfache Stimmenmehrheit; bei

Gleichheit ber Stimmen enticbeibet ber Vorüßente, bei Wahlen

ta« 2co«. 91 ur wenn e« fub um Abäitberung biefer Saßungeu

ober Auflöfung be« Verein« banbeit, ift jur Gültigfeit ber öc*

fchlüffe eine Stimmenmehrheit »on jwei Sritteln ber in bet

Verjamralung Hrfchienenen erforberlich.

9.

Ser Vorftanb befteht au« jwölf »on ber crbentllChen

Generalversammlung für bie Sauer »on brei 3ah«» gewählten

Kitgliebem, »on welchen in jeber folgenben orbentlichen General*

»erfamnilung bet britte 2heil au«fchetbct. Sie Reihenfolge be«

Au«f<heiben« wirb bei ben auf Gtunb biefer Saßungen juerit

Gewählten burch ba« Leo« beftimmt. Sinb in biefer Seife

fämmtliche eritgewählte Kitglieber be« Vorftanbe« au«gefRieben,

fo erfolgt ber Auftritt nach bei Anciennetät. Sie Äuflfchciben*

ben ftnb wieber wählbar.

Außerorbentliche Vafanjen werben »om Vorftanbe burch

3uwabl ergänjt. Ser in biefer Seife Gewählte tritt bezüglich

ber Sauer feiner gunftion an bie Stelle be« Auflgefchiefcenen.

Ser Vorftanb erwählt alöbalb nach orbentlichen General*

oerfamnilung au« feiner Kitte einen Vorftßeuben, einen Schrift*

führer unb einen Schaßmeifter, fowie bereu Stellvertreter,

Ser Vorftanb serfammelt fieß auf schriftliche, bie 2agefi*

otbnnng angebenbe Hlnlabung be« Votfißenbeu. 3ur Vefcßluß«

fähigfett be« Vorftanbe« ift bie Anwesenheit »on brei Kitgliebem

erforberlich.

Ser Vorftanb befchließt burch einfache Stimmenmehrheit,

öei Gleichheit brr Stimmen entfeßeibet ber Vorfißenbe, bei

Saß len ba« 9oo«.

Sie Vorftanbflniitglieber verwalten ihre Aemter unentgeltlich,

erhalten jeboch bie h'«b« gehabten baaren Auflagen au« fcer

VereinÄfaffe vergütet

Sie Rainen ber Kitglieber be« Vorftanbe« finb mit Angabe

ihrer gunftionen in ben § 16 bejeichneten Vlättern öffentlich

befannt ju machen. Siefe Vcfatmtmadjung begrünbet bie

Legitimation ber Vorftaub«mitglieber.

10.

Ser Vorftanb hat ben Verein gerichtlich unb außergerichtlich

nach außm ju vertreten.

Hrflärungen, welche ben Verein verpflichten, bebürfen ju
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ihrer ©ültigfeit bet Unterfc^rift bei ÖOTfipenben
,

bei Schrift*

führeri unb bei Schapiueifteri bejw. beten Stellvertreter.

Siefelben unterzeichnen für ben Hierein

„£ülfifaffe für bcutfche 9ta$t6anttälte"

unter 0eifügung ihrer fHanten unb gunftioneu.

S5er Hiorftanb entjc^ribet über bie Unterftüfcungigefuche uach

vorgängiget Anfrage bei bem Hiorftanbe ber Slnwaltifammer, in

beren öejitf ber ©ejuchftellet ober bai verdorbene gamilien*

haupt ber C^efuc^fteQer jugelaffen ift bejW. war, nach freiem

(Srmeffen.

11 .

Set Söorjibenbe bejw. beffen Stellvertreter tjat im Singe«

meinen bie ©ejehäftiführung bei Hiorftanbei »u leiten nnb zu

überwachen, ben SBorftanb fo oft ali nötbtg einjuberufen , unb

bie vom fßorjtaitbe bejw. ber ©eneraloerfamnilung gefaxten

$3ef$lüne jur Sluiführung $u bringen.

12 .

Ser Schriftführer bejw. beffen Stellvertreter hat beu

Sthriftenwedjfel mit öehörben unb (SMuchfteflcrn $u fuhren,

beu 3ahrc4beri($t »orjubereiten, in ben Hiorftanbifipungen bai

^rotofotl ju führen unb bie Schriftftücfe bei Hierein* ber 3rit*

folge unb bem ©egenftanbe nach georbnet ;u verwahren.

18.

Ser S<h a$m ei ft er bejn?. beffen ©teflvertreter hat &aß

Hiermögen bei Vereins unter Slufficht bei 33orjtanbei nach

von biefem ju treffenben HMtimmungen $u verwalten. Serfelbe

hat ferner bie Sfthteibeitrage ber ©liigUeber einjujiehen, bie

vom Hiorftanbe bewilligten Unterftüfcungen gegen Quittung aui*

gujahlen unb bie 3ah«ire<hnung, aui weicher ber Jeweilige

Stanb ber für ben iBereinijwec! ju § 2 s gehüteten Äaffc

erfichtlich fein muff, aut 30. 3nni jebeu 3ah rt® abjuffliegen

unb bii ©litte 3uli bem Sorjtanbe jur Prüfung burch bie

SReviforen unb Vorlage in ber orbentlichen (Sfeneralverfammlung

ju überreichen.

14.

Sai ®ef<hfifti* unb Siechnungijahr bei SUereini läuft

vom 1. 3uli bii 30. 3uni.

15.

3ebe orbentli<he Öeneralverfammlung wählt jur Prüfung

ber nächften 3ahrelrechnung jwd SRitglieber ali fReviforen,

welche ber uächften Oßentralveijammlung über bai (Ergebnis ber

IRevifioii münblich ober i<hriftli<h Bericht ju erftatten haben.

16.

Sie Seröffentlichungen bei 93ereini gelten ali rechti*

verbinblich erlaffen, wenn fie in

bem ÜReichianjeiger,

ber Suriftif^en SSochenfchrift, Organ bei beutfehen

Slnwaliverein«

unb bem leipziger Sageblatte

fo oft, ali ei biefe Sapungen vorfchreiben, eingerüeft worben

jinb. Sollte eine ber gcbachten 3eitungen eingehen, fo hat ber

HJorftanb an beren Stelle eine anberc für bie ißefanntmachungcn

bei '-Vereins $u wählen.

Ser von ber ©eneralverfammlung genehmigte $cf<häfti‘

bericht unb IRedjnungiabfihlup ift mit SBeglafjung bei ©ameni

unb HBohnertei ber Unterftübten in ber 3urifiif<hen SBccheu*

fchrift fowie auijugiweife im fReichiaujeiger ju veröffentlichen.

17.

$at ber, für ben in § 2 $u & bezeichnten Ü3ere(uijwecT

anjufammelnbe Äapitalgrunbftocf eine feiere $öhe erreicht, ban

nach ©wneffen bei Qorftantiet bie lebeuifähige (jitünbung

einer allgemeinen Otuhegehaltfifaffe für beutle iRechtianwälte

uub einer ©ittwen* unb SEBaifenfaffe für bie $interlaffenen

beutfeher ötechtianwälte erfolgen fann, fo hat ber 93orftanb bie

(Einrichtung tiefer Äaffe vorjubereiten unb bei ber nächften

©eneralverfammlung bie Stuflöfung bei Vereins unb bie

Uebetweifung bei gefammten SSereinivermögeni an bie gebaute

tfajfe ju beantragen.

9Birb von einer Gknetalverfammlung aui anberen ($rünben

bie Äuflöfung bei Hierein! befchloffen, fo ift bai HJcreinivetmögeii

bem iRrichifanjler bejw. bem Oteichiiuftijomte ober einer Sin*

Waltifammer mit ber HJeftimmung ju überweifen, ba§ beffen

(Erträgmfje (ebiglich Jur Uuteritüpung hülfibebürftiger beutfeher

Stechtiauwälte unb bereu -fcinterlaffene ju verwenbeu.

iöcri(4t ii6cr ba$ mit bem 30. ^uni 1887 n6je=

fr^Iofftne britte Scrnmthjngbjobr bet ^filfstnffe

für bciittrftc 3te^t^amvä(te.

Sai britte SJenoaltungijahr ber ^ülfifaffe hat burchaui

befriebigenbe (Ergebniffe aufjuweifen.

Sie fDltiglieberÜfte ergiebt für ben 30. 3uni 1887 eine

@efammt.jahl von 2 958. Sluiweiilich ber nachfdgenben Stuf*

fteQung bei Schapmeifteri erhöht fi<h ber Äapitalgrunbftoc!

von 83 031,76 3Rarf auf 108 093,44 SKar!. Ser für bai

britte $eichäftfiiahr vorhanbene Unter ft üpuugifonbi beläuft

B4> auf 26 214,96 fDiarf

6i ift bereits verfügt über 7 022,50

bleiben jur 93erf«0ung . . 19 192,46 Üftart

Sie Anlagen erfolgten bii fffet in preugifcher 4 projentiger

(onfolibirter Sinleibe unb 3 projentigex Föniglicb faebfift^er 8tente.

Sie (Einfehreibung in bie bezüglichen Staatifchulbbücher ift

bewirft.

(Ei hat nur eine ©eneralaerfamm lung unb jwar am
10. September 1886 $u Söieibabm ftattgefunben. 3n tiefer

würben ber ^efchäftibertcht fowie bie 3ahteirechnung genehmigt

unb würbe bem Sorftanbe (Eutlaftung ertbciU. Sie fahungimäpig

aufifcheibenben QHitglteber bei Slorftanbei unb bie biiherigm

fRechnungireviforen JRechtianwälte Suftijrath 6onrab |>offmann

unb Sfcharmann ju Leipzig würben wiebergewählt. Slli nä^t'tcr

füerfammlungiort würbe Leipzig mit bet 3Jla§gabe beftimmt,

bat; wenn im September 1887 ein 3nriftcntag ober 21nwalti<

tag (tattfinben follte, ber SBorftanb ermächtigt fein foU, bie

^eneralverfammlung nach bem Orte, an welchem ber 3uriften*

tag ober ftnwaltitag abgehalten wirb, ju berufen. Sa am
10. September 1887 ein Sluwaltitag ftattfinbet, fo ift bte

©eneralverfammlung ber {)ülf0faffe vom Sorftaube auf ben

11. September 1887 nach ÜRundjen berufen.
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S« Vorftaub pat gwri Sifjungeu gepalten, bie eine ging

Kt ©encralverfaiumlung gu ©iefibabcu vorauf, E« tourt« in

berfelben üb« eine [Reiße von Unterftüpungbgcfucpen entfepieben

unb auß«bem all 9tegel aufgcrteflt, bat; Unterjtüpuugcn nicht

an ^KtdjtÄamcalte gegeben werben feilen, welche wegen ehr*

lofer .ßantlungen auf bem Stanbe haben fepriben muffen. Sind?

bie Angehörigen feieret [Rechtsanwälte feilen feine Unt«ftüßung

cthalten. Entfcpeibenb war einerfeit«, bat? man auch nicht

mittelbar burth AuSjicpt auf Untaftfißung ben Veicptüim be«

fertern, anberafeit«, baß bie jährlich verfügbare Summe fauue

genüge, um bie gweifeRo« würbigen Unterftüßunglbebücftigen

aulrricpenb gu b«ücfjitptigen. Unterftüßungen fcRen ferner uur

auf Eintrag wieberpott werben.

3n ter gweiteu Sißung be« Vcrftanbe« würbe über bie

Einreichung einer Petition an ben Reichstag gur Erlangung

eine® ©efepe«, betreffenb bie Vergütung für bie Au«fälle ber

Anwälte in Armenprogeßfacpen verpanbelt, unb bie Einreichung

befehlen. Ser 3nhalt b« Petition ift befannt; bieielbe war

ber von bem [Reistage eingefepten ftommtjftcn gur Beratfcung

ber ©ebüprennoveUe überwiefen, ift aber in Beige be« [Reich«»

taglfcpluffe« nicht gut Erledigung gelangt. Selpalb pot ber

Vorftanb neuerbing« ben ^o^en Bunbelratp gebeten, bie Petition

auch al« an ihn gerichtet angufepeu unb bem £errn [Reich«-

fangier gur Prüfung gu überweifen. Beßtere« wirb hoffentlich

gefchehen unb bamit bie Angelegenheit in bie richtigen ÜBege

geleitet werten, ©ir benfen, baß bie oerbünbeten [Regierungen

fiep mit bem ©ebanfen befreunben werben, bah rin Bifligfrit«-

anfpruep bei Anwaltftanbeö auf Erfaß ber ©ebübrenauSfälle in

Armenprogeßfacpen heftete. Ob bie Uebmoeifung ber Entfcpäti»

gung be« Staube« burch 3oßlungen on hie £ülf«faffe ba« ©nb»

ergebniß fein w«be, fleht bapin. Oie £ülf«fafje ift nur ber

von baierifchen Anwälten gegebenen Anregung gefolgt. Soviel

aber beobachtet werben founte, pat eine ©efammtnergütung gu

bem 3wecfe einer bau«nbeu Beftigung be« Stanbe« größere

Außficpten, al« bie folgerichtigfte Üofung, b. h- birefte unb

voQe Begaplung ber Armenanwälte au« öffentlichen Wittein.

Ob eine ©efammtnergütung gu folcpem 3wecf in ber Seife gu

edolgen hohen würbe, bau bie gu gaplenben Wittel ber £ülfß*

fafje allein ober mehreren ber im beutfepen [Rricp beftehenben

Anwalt«', Unterftüßuiig«», ober [Ruhegehalt«*, ©ittweu» unb

©aifenfaffen überantwortet werben, finb Brägen, in benen

bie Verftantigung ber beutfepen Anwalt«vertretuugen ab*

gewartet werben müßte. Oer £ülf«faffe finb alle Wag*

nahmen wiQtomuien, welcpe eine Verbefferung ber wirip*

fcßaftlUpett ?agc be« Stanbe« gur Beige hohen. Sie wirb

belpalb bie Angelegenheit mit unerfcpütterlicp« Aulbau« he*

treiben, welche fo in foichen Boden bie unerläßliepfte Vorau«*

feßung be« Erfolge« ift.

Oie übrigen Vorflanbßgefcpäfte würben burep fRunbfcprriben

«lebigt. E« pat fiep ergeben, taß biefe Art ber ©efepaftß»

füprung fein«lei Scpwterigfeiten, ber Erhöhung ber 3opl ber

Voijtanb«mitglieber ungeachtet, bietet.

Oer Vorftanb war im Segember 1880 in bie Hfotpwenbig-

feit verfeßt, eine 3uwapl vorgunepmen. 3um lebpaften Be*

bauern ber Vorftanb«mitglieb« ift nämlicp b« ©eprime 3uftigratß

Dr. Bucßn« in Oarmftabt in B©lüe fdn« Ernennung gum

©epeimen Oberfcnüftorfalratpe au« ber £ülf«faffe unb iprem

Vcrftanbe gefepieben. An feine Stelle ift ber fRccptflanwalt

heim Oberlanbebgericpt gu Aarlßrupe, War Böcfp, gugewäplt

worben.

Oie ©irffamfeit ber Vertrauensmänner ift befonber«

anguerfennen. Hieben ber Eingicpung ber Beiträge lag ipneu

bie Begutachtung von Unterftüpunglgefucpen, außer bein meprfaep

eine Witwirfung bei Vcrwenbung ber Unterftüßungen ob, welcpe

üb« bie Wübe be« Aulgaplunglgefcpäft« weit pinaußgiug. Ein

fcpwer fraufer früherer [Recptßanwalt war in ein« entfernten

£eilan|talt untergubringeu unb bort feine Verpflegung unb ärgt»

licpe Bcpanblung gu orbnen, auep für bie tRücffentung nach be«

enbeter Anr gu forgen. 3n einem aubern Balle war für gwei

löcpter eine £anbel«fcpule gu ermitteln unb itaep iprer 3uvcr*

läfügfeit gu prüfen. 3u allen berartigen Böden trat bie größte

Bereitwilligfeit unb bie unifieptigfte <£)anb(ung«weife p«vor.

9ieu«bing« pat ben Vertrauenßmännern eine befonbere Aufgabe

gefteflt werben muffen. Oer Vorftaub ber £ülf«faffe patte im

Einflang mit bem ©utaepten be« guitänbigen Amvaltlfammer»

vorftanbe« ba« Unter»tübung«gefucp ber env«b«fäpigen üoepter

eine« vor langen 3opren v«ftorbcnen Anwälte« einftiramig ab»

gelehnt. Oa nunmepr angunepuien war ,
baß bie ©efuep'

fteflerin mit formulamcäßigen ©ittgefuepeu an bie eingelnen

beutfepen Anwälte p«antreten werbe, fo tinb bie Vertrauen«*

uiänner über ben Ablepnung«gnmb verftänbigt unb in bie ^age

verfept, ung«ecptfertigten 3umutpungen an bie ©utpergigteit ber

Stanbelgen offen gu begegnen. Ote ^)ülf«faffe eraeptet fiep für

verpflichtet
,

in ten geeigneten BöUen flar gu legen, warum fie

fiep ber BittfteR« niept annimmt.

Oie fiep bei Eingiepung ber Beiträge ergebenben Scbwierig-

feiten finb niept gering angufcplagen. Oie fept beantragte Ber»

legung ber EiugiepungSgeit in ben Wonat April in Berbinbung

mit ber vom beutfepen Anwaltverein geplanten Verlegung b«
Eingiepunglgeit für ben Witglieberbeitrag in ben Wcnat Sep»

tember finb vielleicht geeignet, ©anbei gu fepaffen. Von riuer

Seite ift angeregt, bie Eingiepung burep bie Äanimcrveritänbe

gleicpgeitig mit ber Eingiepung bc« für bie Äammer gu gaplenben

Beitrag« ju bewirten. Oie Aufifüprbartcit biefe« Sorfcplag«

wirb geprüft w«ben.

©teberum pahen bie Anwaltlfammern bie 3iele ber

flaffe burep bie gewährten Bcipülfcn in banfenftwertpefter ©rife

geförbert. E« pahen im abgelaufenen ©efcpäftsjapr ber Äajfe

gugewenbet bie Anwaltlfammern : Augßburg 387 Warf, Braun*

fcpweig 300 Warf, Breslau 1000 Warf, Eefle 1000 Warf,

Eelmar 1000 Warf, Oannitabt 600 Warf, Btanffurt 1000 Warf,

3ena 600 Warf, Äicl 1000 Warf, Warienw«b« 1000 Warf,

Hfaumburg 500 Warf, 500 Warf, ÜRoftocf 500 Wart,

Stettin 500 Warf
,

Stuttgart 1000 Warf
,

3wcibrücfeii

200 Warf; gujainmen mit Äutßgewinn 10 993,40 Warf.

Watienroerb« wiR aUjäprlicp ber .pülflfaffe natp Äräften

Wittel guwenben, bagegen felbft au« b« Aamnterfaffe Unter»

ftüpungen niept gewäpren. An ©efepenfen finb eingegangen

3619 Warf 07 $f.

Eine umfangreiche ©irffatnfeit erforberten bie Unter»

ftüpung«gefuch<, üb« welche burchtveg im Einflang mit

ben von ben Vcritänbeu ber Anwalttfammem abgegebenen

©ntachten enlfcpieben ift. Sie 3opl ter neu aiipängig gemachten

©efuepe beträgt 55, bavon finb abgelepnt 5, gurüefgegegen 2,
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anhängig geblieben 4, bewifligt 44. Die (Mammtfumme ber

©ewidigungen beträgt 13 295 Warf 70 $f.

Sewißigungm erfolgten an SKechttanwälte int Dienft in 7,

an autgefchiebene 9techttanwälte In 2, an SSittwen unb Sinter

in 28, an Sinter in 5 Sülle».

SSieberbolte ©ewidigungen haben ftattgefunben an 9lc4?tö-

auwälte im Dienft be$w. beren Familien in 5, an autgefchiebene

JHechttanwälte bejw. beren Samilien in 2, an SBittweu unb

Sinter in 28, an Sinter in 3 Jadeit. Die (^efammtfumnie

ber njieberfjolten ©ewidigungen beträgt 9 200 Warf. 3uui

britten Wale ftnb ©ewidigungen erfolgt iit brei fällen mit $u»

janimcn 640 Warf. Die 3^lungen erfolgen jumetft »iertel»

jährlich ober monatlich, in einjelnen Süden iit bie Verwenbung

in bat Ermeffen ber Vertrauensmänner geftedt.

Die erftmaligen beleidigten Unterftugungtgefuche sertheilcn

fid? auf bie einzelnen Dberlanbesgericbt* bewirfe wie folgt:

tNeiihtgericht 1 Dtetben 5 Naumburg 4

©erlin 3 Sarltrnhe 1 f)ofen 3

©retlau 4 Sönigiberg 3 Sioftocf 1

Gaffel 1 Warienwerber 2 Stettin 2

Eede 8 Wünchen 1 Stuttgart 2

Darmftabt 3

Sin wieberholten ©t'winigungen entfallen auf:

©amberg i Darmftabt I Wünchen 3

©erlin 4 Dretben 2 Vaumburg 1

©retlau 3 3ena 1 "Pofen 2

Gaffel 3 Siel 2 JRoftocf 1

Eede 4 Sönigtberg 2 Stettin 3

Gölu 1 Warienwerber 1 Stuttgart 3

Der öunuiu' nach entfallen an Unteritüpungen im abge»

laufenen ©efchäfttjabr auf:

iKeichtgcricbt 500 Warf Sadtruhe 500 Warf

©amberg 300 » Siel 900 »

©erlin 1780 » Scnigtberg 1400 •

©retlau 1305 » Warienwerber 800 »

Gaffel 1120 » Wünchen 1240 •

Gede 3520 » Vaumburg 1300 •

Eoln 250 » f)ofen 1610,70 »

Darmftabt 1140 » IRoftocf 340 »

Dretben 1450 • Stettin 1350 »

3ena 200 » Stuttgart 1550 »

Ueber bie Unterftüpungtfäfle ftnb genaue oertraulichc ©e»

richte erftattet, welche ber Suftijoerwaltung unb ben Vertrauen!»

männern übergeben ftnb. Statiftifche Formulare, welche im

Saufe ber 3eit bie Wüglicbfeit juoerläffiger 51>itr<hf nttt€t>ered?

•

nungen erfffnen, ftnb in Vorbereitung. Die fegenSreiche ffiirf»

famfeit ber £ülftfaffe bürfte jept einem 3»eifel nicht mehr be-

gegnen. Slbet bie Vebürfniffe mehren fich unb ber SBeg jum

3iele ift weit. Wegen baher bie Slnwalttfammem wie bie

einzelnen Anwälte nicht ermüben, bie Saffe burch ©eihülfen unb

©efchenfe ju förbent. Wegen aber auch rinjelnen Anwälte

nicht oergeffen, ba| bie £ülftfaffe jur 3«it noch feine Ein-

richtung ift, welche ihnen bie Sorge für SUter nnb Dobetfall

abnehmen fann. Die 2h^^na^mc an ^fn beftehenben |)enft<Mt»

meinen unb ber Erwerb oon Sebenöoerftcherungen werben noch

auf lange 3eit bie Pflicht eine! feben Anwälte! fein, ber alt

guter -fcautoater an bat ©opl ber ©einen benft. Der gering»

fügige 3ahvetbeitrag für bie -fmlftfaffe ift nur ein S<hrtflein

$ur Ehre bet Stanbet, ,nit Sinterung ber fchlimmften 9loth

unb Schaffung oon Einrichtungen, welche oodenbet ein glänjenbet

Denfmal für ben Qemeinfinn bet fept lebenben Stanbetgenoffen

bilben werben.

III. 3<il)re£te(C)nunjj

ber

*}filfsltfl|fe für bettifdif HcdjtsamuÄlte auf tu .Beit uom

1. 3iüi 1886 bis 30. 3mi 1887.

A. Gaffa-Gcmto.

Einnahme.

1. ©aarbeftanb am 1. Suli 1886 . . . Warf 42.81

2. Von ber SlÜgem. Deutfcpen Gretitan ftalt

erhoben • 7 330. —
3. Grlct ron ÜBerthpapieren te« Unter»

ftüpungtfonbt (Warf 18700 4% preuf;.

Eonfolt) • 19 778,75

4. Schulungen

a) für ben Sapitalgrunbftocf

Warf 3 574. 07

b) für ben Unter»

ftüpungtfcnb . • 45. — • 3 619.07

5. ©eihülfen ber ttnwalNfammern . . • 10 993.40

6. Witglieberbeiträge • 30 230.

—

7. ©egen Dobetfaflt jurücfgefotnniene

Unterftüpung * 100. —
8. 3infeu

a) bet Sapitalgruubftocft

Warf 2 988.—
b) betUnterftüpungt»

fenbt . . . . • 524. 25

c) bet 3ahretconto . » 847. 70 . 4 359. 95

9. Dioerfe 10.80

Summa $Nart 76 464. 78

Slutgabc.

1. Unterft Übungen Warf 17 818.20

2. 3&hlung au bie StUgeui. Deutfibe Grcbit»

anftalt • 9 970. —
3. Snfauf oon Scrthpapieren

:

a) für ben Sopitalgrunbftorf

Warf 6 008. 40

b) für bat Sah1'**'

Gcnto ... »38871.90 » 44880.30

4. Slutgaben an Dnuffachen, Snfertione»

gebühren, ©erichttfoften, Schreiblchne,

$>crto, Suumtar ....... . 2 383. 58

5. 9tücfZahlung juniel eingelieferter 3ahret»

beitrage » 20.—
6. ©aarbeftanb . 1 392. 70

Summa 2)1 arf 76 464. 78
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B. Unltrfiö|uti<j»-^pnt6-tfii«io.

(Sinnafinie.

1. Seftank am 1. Suli 1886 .... 9J!arf 3402.81
2. fRütfyatylung be« ÄapitalgrunfcfU'ffs . • 495. 49

3. törlöt neu SBcrtljpapietni .... . 19 778.75

4. S<penfungen 45.—
5. 3ntu(fgefcminene Unterstufe ung • . • - 100.—
6. 3in|en • 524. 25

Summa Warf 24 346. 30

F. SJercdjuung

übet

ken na$ § 3 Hbf. 2 btt ©afcungen j»i|i$en btm
Äapitalgrunbftci! ju CSfrünbung btt altgrmelne

n

Mupegeljalitfaffe für bentfe^t Sedjttanmülte unb
btm lluterftülsungtfonbt für btn 1. Suli 1887 bi»

30. 3uni 1888 je jur £älfte ju t$eilenben Betrag
btt 3a|reteinnabmen.

Hutgabt.

1. Unterflügungen Warf 17 818.20

2. Siaar unb ©utpabeu bei btt Hflgem.

Eeutfcpen ßrebitanftalt . . . . . 6 328. 10

Summa Warf 24 346. 30

C. Bapiulgrunkftmf.ffantt.

Sinnafcmt.

1. Sefrtnfungen Warf 3 574.07

2. 3inftn , 2 988. —
Summa Warf 6 562. 07

Hutgabt.

1. Mü(f;aüiung an btn Unterftübungtfonkt Warf 495, 49

2. Hnfauf sau JBertbpapinen (5 GOO Wart

4 % gonfolt) . 6 008. 40

3. Baar unb Ofut^aben bei btt Hilgttn.

Eeutfcfrn (Jrebitanftalt ...... 58. 18

Summa -JJiarl 6 562, 07

18 000 Warf 3% fäibf. Mente (3an. bit

3uli) ecutt »um 30./6. 90.90 . Warf 16 362.—
1 000 Warf 3 •/• fäi$f. Mente (» 500

5Rarf(3an.bii3uli)(5eurt"om30./6.

92. —
3 000 Warf 3*/. jä$f. Mente (Hpril bit

920. -

Dftbr.) Gour« com 30./6. 90. 90 .

3tnfen von 3 000 Warf (1. Hpril

• 2 727.—

bi« 30. 3uni)

11 700 Warf 4% preufi. Genfol« (3«n.

22.50

t*ifi 3uli) ßour« com 30./6. 106. 20

5 700 War! 4*/# ptenfj. Gonfol« (Hpril

12 425.40

bi« Dftbr.) (Sour« com 30./6. 106.20

3infen con 5 700 Warf (1. Hpril

• 6 053. 40

bi« 30. 3uni)

©aat unb ©utljaben bei ber Hflgeineineii

. 57.—

£tutfipen Srebitanftalt .... 800. 42

Warf 39 373.72

bierron crfjält

D. SabrcMTimt».

Sinnabm c.

1. ©etyülfen ber Hmvalfßfainmern . . Warf 10 993. 40

2. Witglieberbeiträge . 30 230. —
3. 3i«fnt • 847. 70

4. Eiterfc . 10. 80

Summa Warf 42 081. 90

Hutgabe.

1. Hnfauf non Wertpapieren 17 400 Warf

4 96 (Scnjelt, 22000 Warf 3 96 iätfil-

Stente Warf 38 871.90
2. Hu«gaben (f. A. 4) . 2 383. 58

3. 9tu(fja(>lung con ©eiträgen .... • 20. —
4. ©aar unb ©utljaben bei ber Hflgem.

£eutf<pen firebitanftalt • 806. 42

Summa Warf 42 081. 90

E. Brrgleiriiuup.

©eftanb be« Unterftüfeungßfonb« .... Warf 6 528. 10
• • Äapitalgrunbftocfft .... 58. 18

• • 3n§w«*ßcntc . 806.42

Warf 7 392. 70

1. ©aar Warf 1 392. 70

2. (Sutfeaben bei ber HUgemrinrn 3)eutjdjen

(Srebitanftalt • 6 000. —
Wart 7 392. 70

1. bet jtapitalgrunkjtotf ’/i = 19 686.86 Warf

uäniiiip:

18 OOO Warf 3 % Mente (3an.

bit 3»li) Warf 16 362.—
1 000 Warf 3*/* (äepf. Mente (San.

bit 3uii) 920.—
2 000 SDlarf 3 •/, färpj. Mente (Hpril

bit Oftbr.) . 1818.—
3inftn »an 2000 Warf (1. Hpril

bit 30. 3uni) . 15.

—

300 Warf 4% prrufj. ttonjolt . . . 318.60

Staat unb ($ut|)abm bei brr HOgt-

meint» Seulupen ßtebitanftait . • 253. 26

Warf 19 686.86

2. bet Unterftüpungtfonk V> = 19686.86 Warf

nämliit:

I 000 'Uiar! 3’/, fSrtf. Mente (Jtprit

bit Dftbr.) Wart 909. —
Binjrn nom 1. Hpril bit 30. 3uni 7.50

I I 400 Warf preuti. 4 96 Scniols I

5 700 . . . . j

‘ 18 160. 20

3in|tn con 5 700M com

1. Hpril t*i« 30. Sunl . . • 57.—
©aar unb (^utfeaben bei ber Hllge-

meinen iDeutftfeen (Srebitanftalt . • 553. 16

War! 19 686. «6
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O. llcbcrftdjt

über fcen Staub be8 Äapitalgrunti'tocf® am 30. 3nni 1887.

21 OOOWort fiitf. 3% teilte It. SlbredM

nung »on» 30. 3uui 1886 untf

Sour® oem 30. 3un: 1887 >

n 90, 90 unb 92 . . . .1

2C 000 ÜJlarf bergl. 91pril—Dftcber) . ./

3infen oon 26 000 ÜRarf »om

1.

9lprU— 30. Suni . . .

3G 900 ÜJlarf preuß. 4 % ßottfol® (n>. ob.)

200 Warf bergl

3injcn een 200 ffllatf »om

1. Äpril—30. 3uni . . .

3 000 föiarf neu angefaufte preuß. 4 % .

Qonfol® !

2 600 9Karf bergt (91pril—Ofteber) . .

)

3infen son 2600 9Jlatf tarn

1 . IKpril—30. 3unt . . .

21 000 ÜJlarf facbf. 3 % IRcnte nach Bt-recp*

nung F
3infen »an 2 000 ÜDlarJ auf

bie 3<it nein 1./4.—30./6.

.

?atuß . .

Wart 42 778.—

. 195.—

. 39 187. 80

. 212.40

. 2.—

5 947. 20

. 26. -

. 19 100.—

• 15.—

Warf 107 dG3. 40

£ran4port . . ®latf 107 463. 40

300 5Rarf preuß. 4% ßoafcl® ... • 318.60

Baar unb ©ut^aben bei ber

tdlgem. S. Ärebitanftalt . • 311.44

«Warf 108 093.44

Hum. Sie ßicrnatß oorßanbencn 68 000 ÜJlarf fätßf. Oiente

unb 43 000 SDRarf preuß. 4 % Gonfol® finb in ba4 jacßfiföe,

fcejtt). prcußiftpe Staatdfcßulfcfeucß eingetragen.

H. 3U Unterftüüungö^toetten

auf bie 3eit nem 1. 3uli 1887 bi4 30. 3nni 1888 finb

nerfügbat:

1. Uetertrag (ngi. bie 3lu$ga6e bet B. 2) ÜJiarf 6 528. 10

2. 3n Höertljpapiereit (»gl. F. 2) . . . * 19 133.70

3. Öaat unb bei bet SfÖgeni. S.&reb.»9lnft. • 553. 16

OJtorf 26 214.96

91 nm. Sur<$ »er bera 30. 3uni 1886 erfolgte Semifligung

ift ü6er ben Setrag non SJlarf 7 022.50 bereit® serfügt.

Setpj
i g, am 30. 3uni 1887.

Dr. Seefig.

Sie ocrfteljenbe SRecfcnung ift non ben Herren SRenifcren geprüft unb riiptig befunbe«. Set Siplußantrag bc$ Seritßtfl

ber Herren Öfanforen lautet:

Sie ©cneralnerfainmlung moHe bie abgelegte iRedßnung fuftificiren unb bem Sorftanbe (Sntlaftung erteilen.

Seipjig, ben 12. Sali 1887.

Sie Dleotfoten:

3ut*ti$ratb geitrab jÄoffmamt. jRecfciflamnalt tOfiarmann.

'Hürcfliiä'llorftcficr, im 6. 3a$r in gegenüber, netfy feft.

•Stctlnng, mit famtnrt. ptejtß- uub iUot.*Saßen einfßl ber Äcften-

ber. nertraur, Stenograph naß Stolje, fußt balbigft anben». Stell.

Offerten m. «ub M. W . Io. S8 ber &
Oin T reuu. -Jfefcrciibiir, weißer nact? 2 jähriger ‘^'rov. 12

auß felbft., V'anbtoirtb war, beßer mit ben etnfßlagigrn ©erb. wer*

traut, auß ftmft unterrißtet u. tüßt. Stilift ift, fuebt b. befß. lafpr.

i. iSSbiaf. rntii-r. Stell. K-\ £$. ». 1 a. fc. gft. & W.
3m nterjeißneten Verlage erfßten:

Sfeitfrtten für t>ie ittviftiftheu ^Prüfungen
unb ben

Dorbrrritungftblntft brr Urferrnbarien in Jlrruften.

Ben
Br. <T. 38. »leid»,

ttufjl<$tülirnik«m Sidjttt »tu Jtcnf^. «mif;trt^t XI. «it CriUn, nBit<«(ri4>tlrat(.

Zweite netbeflerte Auflage, 'preie bruc$. 1
v
JDt, gebb. SDt. t.50.

3u br,sieben turd? ade Suebbanblungen, fomie gegen ^infenbttug

betf Crtrage» franco buteß unlerjciepncte ^er(og0buc^t>anb[nng.

Berlin S. SRoefer, ^ofbuebbanbfung.

Stallfrbreiberttr. 34. 35.

H* Jfdfr HiipAmirkfii-Hinniiilpr j
-»—

!»'« tat MinnaiUJJ 3m4i Bnt i'iitf.n«

Ur.llfHtltakra. - Ä«frti«*l(»* he» r.>lil«vB n«rflW
AbklM«*«»* na4*f)U*Mt*

lllustrirte Briefmarken-Journal.

1>»r Antiijitannl ü. Buchhandlg. von Pitnl i.elimurin in

Berlin, Franzos. Str. 33e offerirt:

Strlelhorit, Arrhit f. RochUtfällv cplt- tOO Bde. in Ppbd. g«b.

f. 75 M., in Htrzbd. geb. f. 90 M.
Kntscheidungeu d. Ober*Tribuaals cplL 83 Bdc- n. Reg. geb.

f. 90 M.
Entscheidungen d. Keichs-Ober-Handelj.CIerirhts rplt 25 Bde.

n. 4 Reg. hübsch geb. /. 140 M.
Grnchot, Risnow und Küntzel, Beiträge 27 Bde. io Hfz.

geb. f. 110 M.
Prenss. Jastli Ministerialblatt 1839-1883 geb. f. 40 M.
Jurist. Wochenschrift t. Anf. 1872 an bi» 1887 ind. f. 60 M.
sowie »ein .sonst grosses antiij. u. ncui** jurist. Büche r-Lager.
Katalog gratis. Für Ankauf jurist. Werke sind Oft jeder*, erw.

Carl Hjjtqraaiins Scrlaj, flrrltn W.
‘Mecb:?* unb &taat*triffrnf($aftli(pfr Berlag.

'Binnen Äuritm gelangt $ur Suegabe:

SUtgemeine Sanbre^t für bic Preu|if^en Staate«
in feiner jetügen rteflaft.

8i»8gabemit 91 it m Ortungen
oon V«nl Va»b^.

itm~ 3nrrtto uerbefTerte Auflage, preis elegant getnmben JR. 10.

Sie 9lotbw«bigfeit einer neuen Ülugage bürfte ber befte Bauet® bafür fein, baft ba» Shlerf feiner $u*gatif, ba» 9lHgcmctne
Üanbre^t, (otbeit eu netb gültig ift, tu einer ^janbauegabe o^ne Aumraentar barjubielen, geregt getoerben t^t.

5ür bie SRebaftion betaturo.: 'S. 4)acnlc. SSerlag: 2B. aJloefcr ^ofbudibanblung. Sauf: B3. 2/ioefer ^iofbud)brurfcret in Berlin.
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Sl? 46 unb 47. Sttliit, 28. September. 1887.

1uri|H|'d)t llodjtnfdirift.
ßerauägegeben bon

S. flatnlt, unt fit. fltmtmer,

{Rechtsanwalt tu Än«6ach. SRedjtSanroalt beim Canbßeridjt L ln ©erltn.

G%£>

iC'rflon bed beutfeften 2Itm>dlt:33erejn8.

^JrciÄ für ben ^a^rgang 20 QRarf. — ^nferate bit geile 40 ^fg. — ©eftcHungen übernimmt jebe ©udjhanMung unb ^oftanftalt

/

ishiit
©ereinSnachrichten. 895. — Der X. Änwaltßtag. ©. 395.

— Au« ber ftrafre<htli(hen $)rap(« be« diri<^0geri<l>t6. S. 399.
— £>er ©runfcfafc be« preugiiehen Sanbrecpt«, wonach bie gericht-

liche StTeitoerfünbigung bie Ätagoerjährung unterteilt, ift burch

bic ©ioilprogefcorbnung nicht aufgehoben. ®. 403. — 3ut grage

ber Seifefoftenerftattung. S. 405. — 3ft bet bet urfprünglich

erhobener (Shejcbeibuugeflage er‘t in ber ©erufungßinjtang geteilte

Antrag auf llngültigfeit ber @he al« unguläfjige Kenterung ber

Klage tu betrauten ober nicht? S. 406. — Klage unb <5in-

rebe im 3»teroention*projeffe. S. 407. — Perfonal«©eränbe*

ntngen. S. 410.

^errinsna^n^fot.

1. $er Jerminfalenber för 1888 ift oerfanbt. (Sr*

innernttgen wegen Ktdjtlieferiiiig fönnen nur big 10. Oftober

1887 ©erürffiebiigiing ftnben.

2. $er SKitglieböbeitrag für 1888 ift nach ben fett

10. September 1887 geltenben Stiftungen mit 15 SWarf

big 1. Dftober 1887 gn galjleti. $ie Herren ©ereittSmit*

fllieber, welche noch im fNürfftanbe finb, werben gebeten, ben

©ertrag alühalb an mich gu gaple«, bamit bie für ben ©er*

ein unb bie SRitglieber unftorthetlljafte ©oftnachnahme ber*

mieben wirb.

2eip$ig, Salomonftrape 5, ben 26. September 1887.

i&flhr, Schriftführer.

$er I. ^Cnboalt^tag.

Obgleich feit bein 2>re«bener Anwalt«tage gwei 3<*hre Vir ‘

floffen finb unb ingwifchen bie Angelegenheiten be« heutigen

Änwaltßftanbe« mehrfachen Kataftrophen unterlagen, war ber

9Jiünchener Änwaltßtag bennoch nur fpärlieh fcefucht {Kennet

man oon ben 160 Sheilnehniern bie 73 SERünchener Anwälte

ab, fo waren nicht einmal 100 oon ben 4500 beutfehen An*

walten unb ben 2300 ©iitgliebern fcc« Anwaltuerein« erfchienen.

©elbft au« ©apern, bejüglich beffen man both ooraußfegen

tonnte, bah gerate feine ^auptftabt eine befonbere AnjicbungS*

traft auf bie baprifchen Koflegen außüben würbe, war ber ©efuch

fein gerate reichlicher, ba nur 24 baprifche Anwälte, natürlich

bie Münchener ausgenommen, in bem ©ergeichniffe ber Sh<il>

nehmet aufgeführt fmb; eft war ber Kreiß ftieberbapern mit

einem einigen Anwalt oertreten. Au« bem Königreiche ^teufjen

waren 17, au« bem Königreiche ©aepfen 16 Anwälte, brei

baoon oom {Reichsgerichte, au« ©aben 10, au« SBürttemberg 8,

au« bem ©rogbergogthum Reffen 6, au« bem £Reich«ianbe 3,

au« ©lecflenburg ein unb ben freien Stabten jwei Anwälte ge*

tommen. — 2)iefe geringe 3ahl ber (Srfchtenenen lägt, wenn

man in ©erücffichtigung jiept, bah 8«abe in ben legten Sahrcn

ber Auwalt«oerein fo lehr an QRitgliebem jugenommen hat,

auf feine @ leichgültigfeit ober gar ©tigtrauen gegen ben An*

walt«oerein unb fein SBirtrn fcpliegen, wie beun auch in ber

©etfammlung nicht eine Stimme in biefer ©egiepung laut ge*

worben ift 2Bchl aber tonnte man barau« barauf eine $ol*

getan g gieren, bag man gwar nicht gegen ben Anwalt«* ©erein,

aber gegen ben Anwalt«»lag eine gewiffe Sabiffercnj

Unb in ber $h flti wenn man in ©rwagung jieht, wieoiel in

ber Gegenwart oerfammelt unb getagt wirb, bebentt, wie folche

3ufammentünfte hoch immer nur eine lofale Färbung notlj*

wenbig an 6$ tragen muffen, ba felbftoerftänblich biefriben

oorgugSweije oon ben näher SBohnenben am meiften bejucht

werben, wenn man ferner berücfftchtigt, baß bie ©erathung«*

gegenftänbe in ber {Regel bei ber Kürje ber 3eit unb ber 9loth*

wenbigfeit fid? furg ju faffen, nicht ooQftänbig unb genügenb

erörtert werben ffatten: fo wirb man nicht umhin tonnen, ber

Anficht gu fein, bag gar manche« gegen ben ©efuch foicher

„2age* fpricht. {Dennoch ift gerabe bei ben Anwalt«tagen

meinet Anfchauung nach *ü<ht allein ooQftänbig ©eranlaffung

gegeben, folche oon 3«>t ju 3eit, wenn auch nicht gerabe Jährlich,

anjuberauuien, fonbern auch fie zahlreich ju bejuchen. Sollte

auch, wa« Ja gewig bei ben Anwalt«tagcn nicht ber gaQ ift,

baß Srgebnig ber ©erathungen in wiffenfchaftlichet ©ejiehung

mancherlei ©ebenfen unterliegen, fo fmb hoch bie 3ntereffen be«

Stanbe« noch teineßweg« berart georbnet, tag blo« oon ©or>

ftanbiwegen be« ©rrein« weittragenbe ©efchlüffe gefaßt werben

tonnten, ohne bag e« uöthig wäre, Stimmen au« ber ©litte

be« ©erein« oon ba unb bort ju hören.

®ar e« ja in ben legten ruhten fogar nothweubig, 0clegirte

bet ©orftänbe ber oerfchiebenen beutfehen Anwaltßfantmern gu

oerfammeln unb gu beratben. Sod? ich noch weiter. Selbft

wenn nur gu einer gefeüigen 3ufammenfunft ber Anwälte be«

beutfehen Reiche« eingelaben würbe, fo hätte eine folche (Sin*

labung 3wetf unb Tragweite unb wäre gu wünfehen, bag ihr

Digitizecf by Google



396

foi'iel wie immer möglich iiacßgefomiiu’n würbe. Scßon bie

Vefprecßuug brr rerjehiebenen fragen unb Streitfragen, bie fuß

fowcfcl begüglicß unfere« Stanbe« alö begüglicß bet ©efepetfauß*

legung aufwerfen, auch wenn fie im Arjberger Äefler bet einem

guten ©laß Vier ober in Sußing bei woßlfchmecfenten Kenten,

unb auch nur mit einem gufäfligen Slacßbar erfolgt, hat öftere ibr

©utefl — i<ß benfe hier nicht in materieller {Begießung — unb

wenn in irgenb einem Stanbe ein fefter Anfchluß,

Uebereiuftimmung ber ©efinnungen unb Auficßten

über Stanbeftintereffen, Äenntniß ber ÜRitglieber

be« Stanbe« unb ber ©ericßtSverhältniffe ißte«

fBoßnunglorteS von ßflcßftem {Rußen für ben Stanb

t ft, fo i ft e« fitßerlicß bei bem nnfrfgen. Saßcr ift e«

auch feßr gu bebauern, wenn bie AnroalWtage fc wenige Vefucßer

finben, als ber SKün^enet gefunben ßal.

0eßc ich nun gur Vcfprecßung te« AnwaltStage« über, fo

habe i(ß j$elgeube6 vorangufeßiefen. Die (Srgebniffe beffetben

1‘aben natürlich bereit« ihre Stelle in ben Üageöblattern ge*

funben, betten bie ©oeßenfehrift nur tiachhinfenb, nur repro*

bugiren fönntc, wafl bereit« von ihnen berietet würbe. ®aä

aber ben 3n^alt ber Debatte anlangt, fo bin iih ber Änftcßt,

baß, wenn, wie e« bei ben SRitglietern be« Anwaltflverein« ber

gaU ift, Jebem SRitgliete ein Abtrucf ber ftenegrapßlfchen ^uf’

nähme gu {tänben gefteflt wirb, ein Auftgug barauö gum minbeften

übetflüffig ift utib nie beanipruchen tann, ben Sinn beffen, was

ber {Rebner gefagt bat» »oflftänttg wiebergugeben. Solche Auö«

güge finb nur mangelhafte Slothbeßelfe. (5« erübrigt mir alfo

nur, bie Hauptpunfte, ben Qßaraftcr ^ cr Verhanbluugen, fowie

ber gangen 3ufauimenfunft einigermaßen gu ffiggireii.

Unb hier habe i«h juvörterft mit einem Hinweis auf ben

Vegrüßungfiabenb gu beginnen. Daß in SRümben ein paffenbri

i'ofal hierju gewühlt würbe, baß Alle«, tra« bie „©emülhlichfeit"

ber ©äfte anlangt, gang auSgegeichnet geboten war, baß füt hin*

länglicbe Unterhaltung auf bic mannlgfachfte ©eife geforgt ge*

wefen — ba« Alle« tonnte man ton ÜRfincßen vorauSieljen, aber

baß Se. Ötcelleng ber $trc 3uftigininifter, ber Herr fJräjibmt

ber cbeTbapriicßrn {Regierung unb eine {Reiße anberer Autoritäten

ber Hauptftabt erfchienen unb be« gangen Abenb oerweilen, baß

ber II. £err Bürgerin elfter von München (ber I. Herr {Bürger*

meifter ift immer noch leibenb) in einer meifterhaften. ben Stanb

hccbeljrcubfn Siebe bie Verfatnmlung begrüßt hat, ift mit Dauf

ßervcrgii heben. Sie Vegrüßungßrete be« Herrn S3ürgermeifter«

gipfelte in bem ben ganten AnwaltSftant ehrenben AuSfputche,

baß er in ben Anwälten nicht bloß ben Hüter unt Verfechter

ber Sntereffen be« (Singeinen, fonbern auch ©«hier be« Siechte«

erblicfe.

Siachbeni am barauffolgenben Sage beim beginn ber Sifcung

te« AnwattStage« auf Antrag be« Vetfipenbcn be« Vorftaube«

be« AnwaltSvereine«, Suftigratp von Auer gunt erften Vorftfcenten

be« Anwaltetage« bureß Afflamatien beftellt worben war, unb

tiefer gu feinem I. Stellvertreter, 3ujtigratß Aba nt« au« tfoblcng,

jum II. Stellvertreter {Rechtsanwalt {Jeipßeim et au« Stuttgart,

gu Schriftführern bie {Rechtsanwälte Haa« unb Arnolb au«

SKüncben, Äoffla au« Vctlin unb Schmiß I au« dtbrrfelb

berufen batte, fchritt man gur (Debatte über ben erften ftanft

ber Sagefiorbnuug, ben Antrag be« Vorftanbe« be« AnwaltSver*

eint«, bie Aenberutig ber Soßungen betreffenb. Der Vorfcßlag

uub beffen Vegrünbuug ift ben Vcreintmitgliebern bereit« vor

bem Anwaltötage mitgetheilt worben unb ebenfo ftnb bic neuen

Soßungen, bie voflft&nbig nach ben» Vorfcßlag« ber Vcqtant*

fchaft unb gwat rinftimmig angenommen worben finb, ben Ver*

einSmitgliebern bereit« gu #änben. Au« bem müublithen Vor*

trage be« 3uftigrath SRecfe, welcher im ©roßen unb ©angeu

ber bereit« früher gegebenen üRotivirung gemäß war, ift ba«

hier gu erwähnen, wa« begüglicß ber oorgefchlagenen 6r*

höhung be« 3ahreSbeitrageß von 12 SJlar! auf 15 SJlarf unb

bie Vergrößerung bei 3ahl ber Vorftanbömitglieber von 7 auf 9

gefagt würbe. S« würbe gugegeben, baß atlerbing« bei Ve*

fchraufungen ber Itterarifchen Sljätigfrit be« Verein« man mit

bem bisherigen Vertrage außlommcn fönuie, allein bafcci aud)

anbererfeit« betont, wie viel ben VcreinSmitglietern für ihren

Veitrag geliefert würbe: Sticht Mefi fei bie ©oefcenfehrift ftatt

bet oerfprochencn 26 Vogen auf ba« Sahr in ben leßten 3«hrcn

in einer weit größeren Vogenjahl erfchienen uub fönne in biefer

Vcgicßung, wenn ba« Anieben berfeiben nicht geminbert werben

fpfl, nicht abgebrochen werben, fonbern e« fämen auch bie <?nt*

fcheibungen be« Öhren geri cpt«hofc« unb ein jährliche« Witglieber»

vergeichniß ber beutfehen Anwälte mit vierteljährigen örgingungen

ben VeteinSmrtgliebern gratiß gu. ferner würbe für ba« 3ahr

1890 ein neue« ©efammtoerjeichniß ber reichßgerichtlichfu önt-

fcheibungen vorbereitet unb, um mit ben Sorten be« {Referenten

3ufti,jrath üRerfc gu reben: „Stoch habe iih einen Steblingßge*

taufen, baß, wenn ber (Entwurf be« beutfehen bürgerlichen ©c*

ießbuche« erscheint, wir bann biefen (Entwurf allen Vtitgliebcrn

gugänglich machen unb gwar in ber gewöhnen Seife au« ber

VereinSfaffe".

2>er anbetc wichtige S>unft be« Anträge« ber Vorftaub*

fchaft an bie Versammlung, bie 3aljl ber Voritanbömitglieter

um gwei gu erhöhen, würbe nicht bloß barnit metioirt, baß bet

ber »ergreßerten Ängaßt ber SRitglieber be« Verein« auch bie

Vorftanbßgefchiftc ftch gemehrt hätten, fonbern befoaberß barnit,

baß e« angemeßen erfcheine, au« ben oerfchiebenften 5 heilen

unfere« beutfehen Vaterlanbe« Vertreter in ber Vorftanbfchaft gu

feßen, eine KücVft^tnahme, bic auch nach ber {Richtung ßin

»on Vebeutung ift, baß e« eine Hauptaufgabe be« Anwalt«*

»erein« fein muß, bie Anwälte be« jeßigen beutfehen Sieicfc«, bie

bi« jum 3ahft 9ar beine AnnäßerungSpunfte unter jtch

ßatten, in ben »erfcbicbenften Siecßlßgebieten arbeiteten, nach beit

oerfeßiebenften Vorfchriften angeftellt ober jugelaffen worben

wären, ,gu einer großen .(torporatien, nicht bloß äußerlich, fonbern

auch nach ißrem Sitten unb Streben gu vereinen.

ö« ift immerhin begeichnetib für bie Stimmung ber Verein«*

mitglieber, baß bie Vorftanb«anträge, obgleich fte auf eine (Sr*

hößung be« Öeitrage« lauteten, oßne ©iterfpruch etnftimmig

angenommen werben finb.

Öbenfo einftimmig wurte ber vom {Rcchtßanwalt gfirft

geprüften {Rechnung nach feinem Anträge öntlaftung erteilt.

Ör beridjtete in feinem Vortrage, baß feit bem 1. 3anuar 1886

bi« 25. Augnft 1887 ein 3ugang von 209 neuen SRitglicbern

ftattgefunben
,

baß für biefen 3«traum bie (Einnahmen auf

53 190 ÜRavf 75 |)f. fteß belaufen haben, benen eine Aucgabc

von 49 147 SRarf 89 $f- entgegenfteße
;

von bem Ueberjchuffe

gu 4 042 SRatf 86 ^)f. feien 3 900 SRarf bei ber 2eipgigec

Allgemeinen Arebitanjtalt angelegt
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9ta$bem bie Serfammlung burd? (Erhebung von i^rcit

f)labeit bem fRednunglfübrer 3ufti$rath '3)2 e cf e ihren Xanf ab»

geftattet ^att(
f
fdritt mau $ur Wal?! bei Sorffantel unb ,$war

würben auf Antrag bei Oiedtlamralti Scfepbtbal in 92ürn*

btrg burd Afflamation bie früheren SorflanMmitglieter ju

üRitglietern ber Scrftantfdaft wieber berufen, unb jur Organ»

jung teijelben gleidfallfl burd Afflamation aus Württemberg

fRedtlanwalt geipheimer, aul ßRecftenburg SRedtlanwalt

Q tu 1 1. Auf weiteren Antrag !3cfepl?tbald erbeb iid bie

Serfammlung, um ^iert>urct? ben ÜKitglietern ber bilberigen

Sorftantfdaft ihren Xanf ,u manifeftiren.

Sie ferneren Serathunglgegem'tänbe betrafen befamillicb

Hum Jbeile Aenbeningen ber 2Ked?t0anwalt!orbnung unb $um

I^eile Aenberungen auf bem Odebiete ber übrigen heutigen

Suitirgeicge. Wal nun bte Anträge bejüglid ber Änderungen

ber fRedtlanwalteerbnung betrifft, fo gingen in 2 fünften,

nämlid? bejüglid ber ©citattung bei Sejdwerberedtel gegen

einen SJlißbiUigunglbejdluß ber Sorftanbjdaft einem SRedtl*

anwalte ber Kammer gegenüber unb ferner hinfidtiid ber grage,

ob ben ehrengerichtlichen ©trafen audj ne<b bie Sulpenfion an*

jureiben fei, bie Anjidten bet X^eilne^mer ber Seriamuilung

weit auleinanber.

lieber bte $rage:

„Soll gegen ÜRißbißigunglbefdlüfte bei Sorftanbel

bem getabeiten IRedtlanwalte bie Berufung auf

förmlidel, ebrengerttbtlicbeft Verfahren ober ein anberel

fRedtemittd, bie ©eftbwetbf jum @brengeri«^tl»

bofe jufteben?"

fonnten febon bie beiben ^Referenten »on Wilmowlfi-Serlin

unb Dr. f?enifel»9Jiün(ben fid nicht einigen, erfterer beantwortete

bie grage itn befabmben, legerer im oemeinenben Sinne, gür

bie Wtlmowlfi’fde ÄnRdt fpraden oon ben fRebnern, wenn

au(b mit Unteranträgen, Dr. Sin jvHarllrube, 0tbani*Xre!ben,

SuHUratb Seffel'Äöln, £empner»Serlin, 3ufti jratb Abaml*
ßeblenj, gegen biefelbe nad bem Anträge ^cntfel# Dr. 9Rap-

Hamburg unb Dr. Q4eiger»ftranffurt. Scßterer febod hattc

nadjbem er bie Orflärung abgegebeu, er erfläre fiep entfliehen

gegen ein fRe^tlmittei
, „gan$ eoentueQ für ben gaß, all bie

ÜJlaforität anberer Änftcpt fei," einen Unterantrag babin gefteflt:

„(50 empfiehlt jid, bem beteiligten fRecptlanwalte

bal fRe<bt ;u gewähren, auf münbli^e Ser^anblung

cor bem (?^rcngericl;t0bofe an^utragen",

ein Unterantrag, ber, ba fiep Wilmewlfi bemfdben anfcplog,

aud? oon ber Serfammlung angenommen würbe.

XieXefcatte trug fo ganj bal ©epräge einet anwaltjdaft*

lich^u Xebatte an fich ; nicht bloß belbalb, weil fyier eine Stanbel«

angelegenbeit im engften Sinne jur Serat^ung oorlag, fonbern

auch belbalb, weil ^t<h w fUfaü bie Art unb Weife $eidncte,

wie eben Anwälte gu verbanbeln gewohnt unb genötigt finb.

So würbe fein — unb we^l auch forreft -- untergeben gwifden

ben „oäterlitben (Ermahnungen bei Scriißeiibcn bei Sorjtanbel"

unb „einem oon ber Sorftanbfdaft befdjloffenen ben Setzei ligten

fchriftlich mitgetbfÜten ßRi^billigungebcftblug", fo würbe bic

praftifdje Seite bei rcrliegenben Anträge!, wie eine folc^e Se«

febwerbe gegen einen 9Rißbtitigungtbef<hlu{; unb bei wem iie

atijubringen fei, na<b allen Seiten erwogen, fo würbe cnbld,

ohne baf$ hiergegen in ber Serfantmlung ein ©ibcrfprucfj

üjttgefunten hätte
,

gegen fete (5ittmifdiung bei Odericpti

in bie inneren Stanbelangelegenbeiten, bemnad autb ö*3en

bie (Einräumung einer Suftänbigfeit jur Aburteilung über

eine fcl<be Seftpwerbe au bie ©eridjte fich erboten. Unter

aller Anerfennung ber bilberigen ©irffamfeit unferel ^tm>
gericbtibofel wollte autb bejügltcb Neffen eine 3uftanbig!eit

in biefer ^pinfubt belbalb nitbt angenommen werben, weil

ber (Ebrcngericbttbof ein (aUerbingl notbwenbigel) ftaot*

litbel Äorrcftio fei, wabrenb bal SIRiüfciUigungßrecbt bei

Cütftanbel mit ter ebrcngeritbllid'en Strafrecbtlpflege nicht«

|u tfjun habe. (5l geigte f«b habet wabrenb ber ganzen Se*

fpretbung über ben Äntrag, ba§ bie gegenwärtige Drganifation

bei 'änwaltlftanbel fich bereit« eingclctt habe, unb bag man el

für notbwenbig erachte, ter Sorftanbfcbaft bie erforberlic^e

Autorität auf feine Weife iu fcpmälent; allein nur barüber

war man uneinig, ob bureb ein Seicbwerbcrecbt tiefe Autorität

gewahrt ober gewintert würbe, unb wieweit bic flRi^biQtgungl»

befugni^ fnb erftreefen, inlbefonbere aud> in Icfalen iRücffubten

feinen ®runb b«üen bürfe. Sind bal politiftbe Qdcbiet würbe

tnfofern geftreift, all bie Sefürcbtung au«gefprocb<n würbe, in

politifcb erregten 3«teii fönne bei ÜJtangel einel Sefcbwerbc*

rechte© bie ^itibiUlgunglbefugmt; bei Soritanbel tu Unjuträg»

licbfeiteu führen. VQein ben 3^ecfmäpigfeit0grünben gegenüber

würbe entlieh ter ödered'ttgfcitlftanbpunft infofern entgegengefteßt,

all b^roorgeboben würbe, in bem Mangel einel Sefdwerterecbtel

gegen eine Sorftanblmifiibiniguiig liege ein Serfto^ gegen ben

oben'ten Gdrunbfag ber jRecbfdpflege, bie 9iotbwenbigfeit bei recht-

lichen Qdeberel. Wal bal Mautn anlange, baß man ju ber

Sorftanbfcbaft haben fönne, fo wäre ein Cuinbcbe« Diecbt

anjufdlagen, all ein 3«ntner Vertrauen. — lieber bie 3lrt unb

Weife, wie ein folcbcl Sefdjwerberecbt ju rerwirflitben fei. founte

mau üdj über einen (Jinfprutb beut SBorftanbe gegenüber, über

eine Srrufung an bie Slnwaltlfammer nicht einigen unb fanb

Seibel all nicht praftifch; el erübrigte alfo nur ber Sefdw erbe*

weg an ben l^brengerichtlbof/ unb hier fanb, wie bereit© gejagt,

ber 04 ei gerade Öoentualantrag, baß ber betreffenbe 2lnwalt bie

Seredtigung habe, auf münblide Serbanblung cor bem Obren»

geridtlh cf anjutragen, bie Silliguug ber Serfammlutig.

Xer Sefdluß bei 'änwaltltagel lautet bemnad nad tiefer

Sbftimmung babin:

„(51 empfiehlt freh, gegen Sefdlüffe ber Sorftänbe ber

2(nwalt0fammem, burd weide einem SNedtlanwalte

ohne ehrengerichtliche© Serfabren eine 5Rißhifligung

auigcfproden wirb, eine Sefdwerbe an ben Ohren»

geridtlbcf ?u geftatten, über weide nad verber*

gebenber münbltder Serbanblung tu entfdeiben ift/

3lu<b bezüglich bei weiteren Seratbunglgegenftanbel:

„Soll bie Strafe ber Sulpenfion all eb ren gerecht liehe

Strafe eingeführt werben? 1 '

waren bie beiben ^Referenten in ihren ©utadten feinelwegl über*

einftimmeub, intern bal Wilmowlfi’ide iKeferat *für bie Auf-

nahme ber Sulpenfion, wenn auch nur auf tie Xauer einel

3ahre0, bal Dr. ^emfel'fde gegen biefelbe fid aulfprad.

Xie (grünte, weide für unb Weber, fewebl in ben Xar*

legungen ber beiben tReferenteu, all in tonen ber übrigen JKebner

(für bic Sulpenfion äußerten fid Suftijratb Abaml»6oblenj #

bie Siechtlanwälte Veipbeimei» Stuttgart, ^aeiile» Anebad,
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Paper II • .Stuttgart, gegen tiefelbe Rechtsanwalt 3 cb l i e <f

-

manii'^alU) betrafen bie fragen beß Vebürfntffeß, ber Oie»

redjtigfeit unb bet 3wecfmäßigfeit einer folgen Slrafeiufötjning.

Sie Vetütfnißftage würbe im £iublicf auf feite Ü^eile bei

teutfehen Reichet, in welchen tie Suepetmcn früher als Strafe

beftauten fiat, inßbefontere auf taö Rhein* unb baß Reichß-

taub, oon einigen bet Rebner befaßt ferner barauf hiugcwieien,

baß bei ber Vielgeftaltigfeit ber Salle, iu beneu jeßt auf

Belb[träfe ober ftubf(^lie|ung ju erfennen ift, gar manche

gegeben finb, für aeli^e tiefe beiten Strafgattuugm fich nicht

eignen, Salle in tenen beifpielßweife eine eigentliche Pflicht-

Verlegung nia-t vorliege
, ober wo jfouftiftc auß rein

außergewöhnlichen 3u»täuten, lofalen, perfötilicbcu geintielig*

feiten, pclitijdvr Beguerfdjaft mit begleichen entsprungen fiub.

Ser fo einstweilen futpentirte Anwalt »erlitte nicht baß Ver-

trauen unb fenne auch bei ber ttttobl eine« anberrii ©ohuMßeß noch

förterlich »irfen. hiergegen würbe eingeweutet, taij in ben

Räubern, wo bie Suepeufion beftanb, tie Belbftrafe nicht ein*

geführt war, t a(| bei beni fußueiitirteu Anwalt nach § 15 ber

Redjtßanwaltßorfcnung eine <§rei zugigfeit nicht geftattet fei unb

baß bdfetbe bei ben nun üblichen Anwalt* -ttffodatfonen ent.

webet ale Soduß $u .Ipanie arbeite, ober cum SBIntdfofulenten

werbe. 3>m Begrufaße $u ber »on einer Seite gegebenen Auf-

stellung, eß wäre ungerecht, einem £oliegen bureb bie Auß»

Schließung jebe Vioglidpfeit her Vefferuug abjufchneiben, ber

Sprung »on ber Belt|*trafe $u ber Außfdjliefjung wäre ein $u

großer, würbe anbererfeitß auf einen Außfpruch hingtwiefen, ber

babiu lautete, baß ber iuepenbirte Anwalt jetten gebelfert, in

ber Regel nur verfchlim inert in teil Vertif zurücffeljrc. Sie

? liefe zroijcheu ber Belbftrafe, welche bie früheren Befeße nicht

fannten unb ber AußicMicßung fei nicht eine io beteuflicbe, tag

mau au ber tdtebenten Bejepgebung beßhalb rütteln feile.

Verglich ber Bwecfmäßigfeit würbe von ben Retuern für bie

Sußpenfion h«ac*geböben, baß eß $äfle gäbe, in welchen tie

pjlichtlofigfdt beß 511 beftrafenben Anwalteß burch bie Belt-

[träfe nicht gehörig gefühnt würbe, ober auctj, wie ein aitberer

Rebner betonte, wegen ber geringen Wittel beß Vetbeiligteu

»ou feinem Erfolge wäre; man würbe bcßljalb jeßt gerateju

ju ber Strafe ber Aufjjchliefjung gebraugt, obgleich fie fi<h hoch

alß $u fßit baritefle. Huch ber Befchäftßgang bei ben Be-

richten würbe burch bie Suspension nicht gefteit. Sic Un-

jweefmäßigfeit ber Einführung ber Sußpenftou würbe bagegeu

von beu Bognern berfdhen betonter* mit ben beftehenben Afjo-

dationßoerhältniffe ber Anwälte motioirt.

Sie Afcftiuiuimig ergab baß eigentümliche Refultat, baß

ebenfo viel Stimmen (49j iu ber Versammlung bafür, wie ba-

gegen waren.

Ohne Verhanblung würben nach bem Anträge ber Refe-

reuten angenommen:

„Sie Einführung einer vorläufigen Vottftrecfbarfeit

für ein auf Auefchltcßuug lautenteß aufserge rieht •

lidjeß Urtbdl ijt nicht $u empfehlen/
4

ferner:

„Gß ift wunfdvnßwerth, baß ber Staatßauwaltfchaft

gefeylidj bie Verpflichtung auferlegt werbe:

a) bie unmittelbar au fie gelaugenben Vefchwcrbeu

über einen Rechtßanwalt iu allen gatten gur Äeunt*

niß beß Verftanbeß ber Auwaltßfauimcr ,u bringen

unb nicht ohne beffeu Witwirfung für beruhen*

Cu erflaren ober burch Einitelluugßoetfügung $n

erletigeu

;

b) tie ehrengerichtliche Älage ju erheben, wenn ber

Vorftaub biefeß beantragt, fo baß in biefem Jalle

baß Verfahren nicht ohne Giitfcheitmng (Vefchluß

ober llrthdl) beß Ehrengerichts erlebigt werben

taun.M

V<trafen bie biß^dgen Verfianblungen Befeßeßftagcn, bie

311nächst ben Slnuiattßftanb alß folgen angiugen, fo führte ta

weitere Bang ber Verhautlungen )ur Sebatte über ben 3hHl

ber lageßorbnung, welker, baß (eßige Prozeßrecht im lofceti

Brate berührt.

Ser Begeuftaub ber Ve»hanblung:

a) Soll bie Erhebung ber Älage unb ber 5Ked)tßn»ittel

burch Woberlegung ber 5Uage* be.cw. 9ie<htßmittel<

Schrift auf ber Berichtßfchrdberei unb tie Vorlabung

?nr münblicheu Verljantluug burch baß angerufene

Bericht bewirft werben?

b) Sotten bie Entfcheibungen ber Berichte fammtlich teu

Parteien »on tlmtßwegen jugeftellt werben?

führte nur in einem punfte, nämlich beut zweiten, zu einer

weiteren Vefpredniug im Schoße ber Verfaimnlung, fetoch aller,

bing« ju einer foldKii, welche nachwieß, wie fefir einer 3lban-

berung bebürftig bie betrefrente Stelle ber (Siollprojefjotbunug

fei, ba fie, um mich beß Slußbrucfß eineß diebnerß ;u be-

bienen, ben Jlnwalten Ratteifen lege.

Ser Referent hatte im fünfchlnffc an fein bereitß »ereffeat-

lichteß Butachten baß Vetürfnif? ju einer 9(enberung bet gel-

tenteil Vefiiinmungen über bic Erhebung ber Älage (3ifffr 1

beß betreffenben Vcrathungßgegeuftanbeß) »erneint unb ebenfo

ee für nicht wünfdjenßmerth erflart, bat) ben parteieu tie gc*

richtlicheu Enlfchcibungen »011 iNmtßwegen zuzufteflen feien

(3iffer 3), wohl aber hat er fi<h bahin außgefprochen

:

„Sagegen ift eine Kenterung babin, ba^ bie Erhe-

bung ber Rechtsmittel burd) 6iieberlegnng ber iRethlS-

mittelfchrift auf ber Berichtßfchrdberei ju erfolgen bat,

unb — in Aonfequeii) hoffen — bie Vena<hr«hti*

gung beß Wegnerß »on ber erfolgten Einlegung Ceß

JHechtßmittelß, beziehungßweife bie Labung zum erften

Veihanbluugßtermin »or baß für baß Rechtsmittel

juftaubige Bericht »on tHmtßwegen gefchehen feil,
—

bringeub wütifdeußwerth,"

unb zwar in wesentlicher Uebereinftimmung mit bem atwefeuben

ÜJiitrefereuteu V e 0 n h a r b (Verlin). Wit Vezuguahme, baß tereitl

in Vätern nach § 7 beß Einfübruugl-Befebeß bie Reoifiou letiglich

burch Einreichung beß Schrift]aßet bei bem oberften Vaubgeridtf

gewahrt wirb, uub baß hierbei Wiüftanbe nicht zu 3age getreten

feien, würbe von bem Referenten ber ^otinalißinuß uub bie

Subtililät in ber Rechtfprechuug gerügt, bie fuh bezüglich td

3ufte(lungßwefeuß eingcfdlichen hätten, uub baß taturch bem

HuWalt eine Verantwortung erwachte, tie für ihn unerträglich

fei, uub bie baß materielle Recht »erfüminere. Veiiu Eiufprud}

bagegeu rechtfertige fuh bie bisherige Veftiuiiuung, er ftette eine

Rnieinleituiig beß Projcifeß bar, unb muffe beninnd? eine 3«*

Stellung wie bie ber Älage behanbelt werben. 3« biefec lehtrren
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Häuptling, Ijiuft^iilidj fcc« EinfpruchS, Ratet Söwenfttin I

(Stuttgart) eine Jnfcnfcquenj beS Referenten, wie tenn ber

Rebner alle bie unangenehmen ÜM<hi<htcn, Me in Begug auf

tie 3ufte(lung vergefenimeu »nt, mintec tu\b aufchlägt als

tafi fpringip ber Autonomie beS AuwalfSlianbeS begüglid) beS

fProgefjbetriebcö. Auch tcr Beridjlag beS Referenten würbe ja

auch verriebene Bligftaube mit ftch bringen. Ekmg entfepieben

trat Suftijrat^ A baute für bat Votum bet Referenten ein unb

hielt namentlich bei ten fprogeffen, tie in erftcr 3nflang aut

Amtsgerichte geführt würben, eine Aenberung für fcringenb ge*

boten. l£aS Richtige bezüglich ber Amtsgerichte wäre, taf; tie 3u*

ftetlung au feie Partei genüge. Rechtsanwalt Äofffa (Berlin) giebt

feinerfcit# gleichfalls bie bisherigen Biigftänte gu, allein eS hantle

fab nicht baruui, wer bie Verantwortung für bie 3utte(lung Ijate,

als vielmehr an wen gucuf teilen fei, unb in tiefer .£>iu ficht wäre

er in Uebereinftimniuitg uiit 31 tarne für tie 3nftcllung an bie

Partei. Sie $)rinjiplofigfeit
,

bie ber Borfchlag beS Referenten

enthalte, brängc übrigens gu ber ftrage, ob nicht ber i'rogeg»

betrieb burch bie gartet im EJcgeniape gu bet franjäfifdjen

^rogegortuung ebne Schaben für unf re fProgefjorbnung roll*

ftänbig (cSguloftti fei. Entweber £>rcgcgbetrieb burch bie ftartei

mit allen Äonfequenjcn, ober aber, man gebe baS ffringip gang

auf. Aud? Rechtsanwalt (9ottpelf 391 midien erwähnte, inbem

er fuh für ben 3lutrag beS Referenten erflärte, einen ÜJligftanb beS

bisherigen Verfahrens, Sie Verfammlung entfehieb freb für ben

Antrag beS Referenten, |eboch in einer von bem Rechtsanwalt

Äempner Berlin vorgcfchlageneu fRobififation:

„dagegen ift eine Aenberung bahin, bah bie Er-

hebung bet Rechtsmittel nnb tcS EinfpruchS in ber

Berufung*» unb RevifiouSinftang burch Riebcrlegung

beS bcgüglicpen SchriftfapeS auf ber ©crtchtsfchrciberci

gu erfolgen hat unb bie Benachrichtigung ber geg»

nerifchen Partei von ber Einlegung tcS Rechtsmittels

fowie auch tie ?aburg juui Berhantlungdterminc über

ein Rechtsmittel vor baS guftänbige (Bericht von Amts*

wegen gefdeheu fod, bringenb wüufchenSwerth."

hiermit fdjlog. unter Sanfesäiiücrungen an ben i'räfi*

benten für fetne Leitung tcr Debatten, bie Veriammlnng, ba

bie weiter auf bie SageScrbnung gefegten Vortcpläge, bie

.ftriuiinalgeiepgebuug betreffeub, wegen vorgerüefter 3rit nicht

mehr gur Debatte gelangen fonnten.

$en ctften 2rinfipru<h beS Seftmahls, welches bie Befuchcr

beS AnwaltstageS im „Baverijchcn $ofe" RachmittagS gufammen*

führte, brachte ber Voriipentc ter Veqtantfcbaft beS Anwalts*

Vereins, (Geheimer 3ufiigrath Dr. 2>orn auS; fein 2oaft icplcg mit

einem breifachen, von ber Verjammlung mit Begeiferung wieber»

holten £och auf ben teutfepen Äaifcr unb ben ^ringregeuten

fcuitpolb von Bapern. 2>ie Blufif iutonirtc bie Rational*

hpmne, ber bie Anwefenben ftchenb guberien. An tiefen 3eafi

reihte fiep ein weiterer, welchen Se. ErceQeng ber £err 3uftig*

minifter v. fleonrob auShrachte, unb icp glaube biefe Sfigje

nicht befer unb füglicher ich liegen g.t tonnen, als mit ber wort*

getreuen BHttpeiluug bei Rebe beS .fcerru SHinifterS:

„ÜJleine Herren! Empfangen Sie gunächft meinen h«i*

licbMen £anf <ür bie freunblicbe Einlafcung gut 2beiliiahme au

3pter Efenctalverfamnilung
,
wcburch mir gugleich bie (Belegen*

heit geboten würbe, mehrere ber gierten auswärtigen BJitgUetec

perjönlicp fennen ju lernen. Sic haben ftch veriammelt,

uni über wichtige 3utere|fcn 3hreS StanbeS gu berathen unb

fragen aus bem RechtSlebeu gu erörtern unb gu befdjliegen.

ÖS ift ein anerfctmenSwertheS 3rid?en, tag bie wichtigste Stelle

in 3brem Programme bie Sapruug ber Eprenhaftigfeii 3hrer

StanbeSmitgllebrr eingenommen hat. Blcinc Herren! ffiie

heute früh ’u fcflf 3ihung fchon angebentet würbe, ift eS unter

ber heutigen ©efepgebttng nicht fhwer, Rechtsanwalt gu werben,

ater es ift febr ichwer, vielleicht viel fehwieriger als früher, fiep

ben Ruf eines tüchtigen unb ehrenhaften RecfilSanwalt# gu er*

werben unb gu bewahren unb für bie Sage ber Erwerbsunfähig'

feit mit Erfolg Borferge gu treffen. 3<h wiO ®re ni^t bei

ben greuben beS BtahlcS an bie Schwierigfeit 3N Berufes

erinnern, beim Sie werben hei Ausübung 3hret Pflicht genug

barau gemahnt. Blei ne .fjierreti! Eleftatten Sic mir vielmehr,

meiner ^renbe barüber Auebrucf gu verleihen, bau Sie heuer

untere ftuuftflabt Blünchen gur Abhaltung 3hreS AnwaltstageS

auSertorrn haben. Bloge es 3hnen hei uns recht gut gefallen,

mögen bie Adolfen
,

welche geltem fo unhöflich waren, ben

.£>immel gu hebeefen, bie fich aber jefyt guräefgegogen haben,

mögen üe über Rach* voQftänbig verfchwinben unb mögen Sie

morgen hei 3hr<m Erwachen, nachbeiu Sie begauberube 5ann*

häufer>Ble(obien im Irauuie untgaufelt haben, ben qjimmel

Flar unb rein finben, unb wenn Sie bann nach Ätaruberg

foinmen, tas idjönc Bilb beS grünlichen See’S mit feiner

maleriftb« ÖebirgSfette im jpintergruiibe, in 3hre Seele auf*

nehmen, bann möge 3hnen bicfe6 Bilb reiht lange in fchöner

unb angenehmer Erinnerung verbleiben. ÜRöge aber auch Jebet

von 3hn*n Uebergeugung mit in bie -£>ciuuth nehmen, bag

in öapern ein glücflicheS, gemüthlidjeS Bolf lebt, tas in echter,

wahrer Ireue an feinem angcftamniten ^errfihevhaufc fefthätt,

ebeufo feft aber auch St* 1» teutfeheu Reiche. Unb nun geftatten Sie

mir auf baS fBJoljl unb Webeiheu beS vor 16 3al;ren gegrün*

beten 3lnwaitStageS unb auf baS fflohl feiner Blitgliebet ein

£och ausgubringen." S. |).

?Imü bet ftrofreri)tltri|cu 'Prnjib betf Si’cidjbgcridjlb.

(Vrnjubijirn aus ber Jett von <Snbe 3pril bis Cnbe Juli 1887.)

I. 3uni Reichflftrafgefepbuch-

1. §§ 27, 29 Str. «. ©., § 162 BereinS«3cagef. v.

1. 3tili 1*C9.

36.IH1 auf ($runt einer in einem Spegialgefep, auf welches

bic allgemeinen Beftimmmigcn beS StrafgefepbuchS gur Auwen*

bung fomuien, enthaltenen Strafheftimmung Oelbftrafe unter

einer SWarf erfannt werten muf;, fo fann bie Strafe in §rci*

heitsftrafe nicht uuigewaubelt werben, llrtl?. beS III. Seu. v.

9. 3uni 1887 (1091/87).

2. § 58.

!Tie Annahme ftrafbarer Rothwchr ift Weber babnreh auS*

gefcbleffen, tag tcr wiberrcchtlich Angegriffene gur Bertheibigung

angriffsweife verfupr, noch tag er h&tu entfliehen (enueu. 3»«

Unteren ift inöbefonbrre nicht erforberlid)
,

tag ftch ber

Angegriffene bem Angriff burch flucht entjicht, wenn biefe
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fchimpflich wdre, ober aubere Sntcrefftn ungeichüpt lief)«, ob«

bcn flng^griffenm ber Verfolgung unb einem ungeoccften An*

griff au«iepen tourte. Urtlj. be« II. Sen, v. 13. 9iai 1837

(1029/81).

3. § 113 Str. ©. ö., § 679 Giv. fr. 0.

Senn gegen einen ©erid?t«vcUrieh«r, ber in rechtmäßiger

Seife eine VoQftrecfung begonnen l>at, fo plöplich getoaltjamer

Siberftanb verübt wirb, bafj er 3ru&tn nie^t jujiehen faun,

liegt fein Verfteft gegen § 679 (5iv. fx. 0. vor unb ift bie

Amtflaufiübung eine rechtmäßige. Urth. be« II. «Sen. o. 24. ÜJlai

1887 (1119/87).

4. § 163 Abf. 2.

Auch fahrläffig folfch gefrorene ^arteieibe finb ftrafbar.

Stimmt bet Scbwörarte feine Autfage unmittelbar nach ber

GibeÄlciftung oor @eri$t wieter jurücf, fo faun nicht angenom-

men werben, baß ein Sie^tenac^tijeU füt einen Blutern entftan*

bcn fei; e« tritt alfo nach § 163 Abf. 2 S traflofigfeit ein.

Urib. be« I. Sen. v. 25. April 1887 (792/87).

5. §§ 165, 200.

(Einem burch wiffentUch falfdje Anfertigung Verlebten fann

bie Vefugniß, ba« gegen ben ibat« ergangene Strafurteil $u

veröffentlichen ,
wenn et mittlerweile geftorben ift, nur bann

juerfannt werben, wenn er oor feinem Jobe bie (Ertheilung ber

$)ublifation«befugniß beantragt h<ri- Urtl;. be« II. Sen. o.

17. «Dtai 1887 (1077/87).

6. § 168.

Xaß 9lbf(bneiben unb &u«rei§en von f)ffaa|en, welche auf

einem ©rab gum Sdjmucfe eingepflanjt ftnb, au« geinbjetigfeit

gegen ben Verdorbenen, ift al« befdjimpfenter Unfug am ©rabe

ftrafbar. Urth. Ui II. Sen. v. 1. 3*11 1S8T (1541/87).

7. § 180.

Au« ©igennup ^anbrlt bei Äuppelei nicht nur berfenige,

ber einen mmögenßrechtlichen SBorthcil fucht, jonbem auch bet*

jenige, ber einen ftnnlichen. ©ennjj, wie Scifchlafftvedjiehung

anftrebt. Urtfc. be« IV. Sen. o. 3. 9Jlai 1887 (750/87).

8. Äuppelei ift nicht verübt, wenn eine Serien einet

$>rofiituirten eine Segnung mit ber (Erfldrang 51« SJlietbe an*

bietet, baß ftc bie Sehnung 3U Un)ucht«jwecfen benüpen fönne,

wenn feboch ba« Anerbieten nicht angenommen wtrt. Uttf}. be«

UI. Sen. 0. 9. Suni 1887 (1006/87).

9. Xer 3batbeftanb ber Äuppelei fept Weber Qn>u|tfeii

ber flormwibrigfeit noch ba« ber ©trafharfdt voran«, fonbem

nur ba« Söewußtfein, bau fcurd? bie in Stage itehenben

£anblungen ber Unzucht Anbeter Vorfcfmb geleiftet werte. Urth.

be« I. Sen. v. 9. Suni 1887 (1249/87).

10. § 181 3iff. 2.

SBorftebenter Paragraph finbet Anwerbung auf eine fWutter,

welche Vorichub fcaju leiftet, baß ihr Soh«t Unzucht treibt unb

fann nicht unteif<hifben werten, ob mit bem Xefcenbenten

ober von bemfelhen Unzucht getrieben wirb, Ufty. be« II. Sen.

v. 6. ffllai 1887 (871/87).

11. § 193.

Xer IHebafteur eine« ffachblatt«, welcher einen jum S^uh
ber 3nterefjen ber gachgenoffen getriebenen Artifel aufnimmt,

welcher heleibigenben Snbalt« ift, fann f«h nicht barauf berufen,

baß « berechtigte Snterrffen vertreten habe. Urtp. be« 11. Sen.

v. 1. 3uli 1887 (1524/87).

12. § 196.

Xer ©tjmnaftalbireftor ift befugt, für ^eprer be« ©pmna-

ftunt«, welche in Aueübung ihre« Öerufe« ober in Ziehung

auf benfelben beleibigt werten, Strafantrag ju (teilen. Unb.

be« II. Sen. v. 6. 5JIai 1887 (933/87).

13. § 218 Abf. 3, § 219.

Au« tiefen Strafbeftimmungen fann ein Später bestraft

werten, auch wenn bie Schwangere, an welcher bie Abtreibung

begangen würbe, entweter (ich pajfiv verhielt ober überhaupt

nicht ftrafbar ift. Urth. be« II. Sen. v. 28. 3unt 1887

(1392/87).

14. §§ 223, 230, 73.

Xie Annahme vorfaplidjer unb fahrläffiger Äcrperoeriepung

burch «ine unb biefelbe Ibat «ft au«gefcbioffeii; vielmehr haftet

bei verfäplicher Verübung ber Ibüter auch fn* einen nicht

gewellten, jeboch vorhetfehbaren Erfolg wegen vorfdplicher

Äörpervcrlepung. Urth- be« II. Sen. 0. 27. Sai 1887

(1157/87).

15. § 243 3iff* 2.

(Erbrechen eine« (Gebaute« ober öehältniffe« fann auch

angenommen werben, wenn ba« $>ermahrung«mittel nicht ver-

lebt, fonbem nur mit (Gewalt ba« ^inbenttb überwunben würbe,

welche« ba« Verwahrung«mittel bem (Einbringen entgegenfepte.

Urth- be« L Sen. 0. 23. 3uni 1887 (1220/87).

16. § 243 3ifT. 6 £tr. Qi. V.

Xie geftftettung, tag mehrere i'erfonen einen fortgefebten

Xicbftahl an einer unb berfelben |)cvfon begangen haben, läpt

bie weitere fteftitellung nicht ju, bafi ;u biefem Xicbftahl

ÜJiehrere b. h- minbeften« gwei |)erfonen mitwirften, welche nch

jur fortgefebten Vegctjung von Diaub ober Xiebftahl verbunben

batten. Urth. be« I. Sen. 0. 4./11. 3ali 1887 (1549/87).

17. § 257.

Xer burch Üdufcfrung ber Strafvodjug«behorbe für einen

Anbern erlangte Strafauifcbuh ift al« Vegünftigung beffelben

ftrafbar. Urth. be« I. Sen. v. 9. 3uni 1887 (1067/87).

18. § 263.

Senn ein völlig infolventer Schulbner burch Eingabe eine«

werth lofen Sechfel« al« f>fanb unter Vorfpiegelung, tag ber

Sechfel von einer folventen ^«fon ^errü^rc, icinen ©laubiger

beftimmt, bie e]ccfution«reife gorberung ju ftunten, fo liegt eine

V«m5gen«befchdbiguiig be« ©laubiger« nicht vor. Urth-

III. Straffen, v. 9. 3uni 1887 (1142/87).

19. § 266 3iff. 1*

Untreue be« Vormunb« liegt nur vor, wenn fcerfelbe feinem

Sünbel einen Vermögcn«nachtheil ober eine bie nachth^Ü9e

Verdnberung be« Vermögen« begrünbenbe ©efdhrbung beffelben

mit Vewuütfein ^ugefügt hat. Urth- be« III. Sen. v. 21./28. April

1887 (423/87).

20. § 266.

Xer jtaffier einer eingetragenen ©enoffenf^aft ift
©evoll*

mdchtigter ber ©efellfchaft unb fann Untreue verüben. Urtb.

be« I. Sen. v. 2. 3unt 1887 (1022/87).

21.

§ 267, 43.

Strafbarer Verfug ber Urfunbcnfdlichung liegt in ber An-

fertigung einer gefällten Uifunbe in ber Abfuht unb mit bem

(Sntfcbluffe, von biefer Urfutibe unter gewiffeu Voraufifepunge'
1

©ebrauch 3U wachen, nicht aber bann, wenn ber @ntfchl“§ nC<^
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ein unentfdiebener trat. Urtb. Oed IV. Sen. o. 27. Wai 1887

(997/87).

22. §§ 267, 268.

Sarin, baff ber 5^äter feinem Siedtdanuali eine gefällte

Urfuube übergiebt, um Slbfdrift baren nehmen ju laffen unb

biefe in einer Älagefad'e bem ©eridte m,fliegen
,

ohne bafc

feftftebt, baß bet ^bäter ben Stedtdauwalt täufden wollte, fann

ein ©ebraud ber Urfunbe aut 2äufcf?ung nidt gefunben »erben,

indbefonbete nidt jur lauföung bed ©eridtd. Urtb. bed III. Sen.

o. 27. 3uni 1887 (1286/87).

23. § 271 (Elt. ©. V. § 22 3»ff* 2 *. ©ef. o. 6. %tU.

1875 übet bie Veurfuitbung bed perfonenftanbed.

Sie geftficUung ber 8 trage unb bed £aufed einet Stabt,

iii welker eine 3um Stanbedregifter anjumelbenbe (Geburt erfolgt

Kt, fann nidt ald redtdunerbeblid bebanbelt »erben. SUd

Verfaß einer hierüber eine falfcbe Veurfunbung bewirfenben

perfon genügt bad Vewufftfein, baß ber beurfunbenbe Beamte

bie genaue Angabe bed Ort« für redtderl'cblid halt. Urtb* bed

UL Sen. 0 . 13. 3uli 1887 (1442/87).

24. § 286.

Sie Vcrbintung ber Scfung öffentlich in einer 3c«tung

audgeftbriebener preidräthfrl mit einer burd? ben 3ufoU be*

ftimmten Öewinnrertbetlung fann fi<b ald bie Veranstaltung

einer fftentlidjen Lotterie barftcQen. llrtb* bed I. Sen. 0, 2. Wai

1887 (604,87).

25. Ser Verlauf von haaren uiit tÄnweifungen auf 3u*

fafldgewtnne fann 64) ald Veranstaltung einer öffentlichen Lotterie

barftetlen. Uril). bed I. Sen, e. 5. Wat 1887 (795/87).

26. § 288.

Ser Vorftanb einer 9ftiengefettf4)aft , treibet Vermögend*

beitanbtbeile ber ©ejeUfdaft bei Seite idjafit, um bei einer ber*

iclbcn btcljenben 3wangdoellfttetfung bie Vefriebigung eined

©laubiger* berfeiben gu eereiteln, ift ftruflcd, aud trenn er itarf

betbeiligter 2lftionüt ift. Urtb. bed III. Sen. 0 . 26. Wai 1887

(1040/87).

27. § 316.

©egenftünfce, weide unter Umftänben ürandportmittel ftnb,

föntten auch Srandpcrtgegenftäiibe fein, flehen aber in beiben

(Sigenfdaftrn unter bem Sduß bed § 316. Urtb- bed IV. Sen.

»om 13. Wai 1887 (843/87).

28. § 316 Äbf. 1 Str. ©. V.

Siefe Strafbestimmung ift anguwenben
,
wenn ber Stand*

pert auf einer (Sifeubabn gefabrbet ift, hierunter ift aber bie

Venußbarfett ber (Sifeitbabn für Xrandporte, nietet ein bestimmter

einzelner Sranflport ju oerfteben. Urtb. bed III. Sen. r.

23. Wai 1887 (1003/87).

29. § 332.

-fcanblungen, welch* bie Vcrleßung einer Ämtdpflidt ent-

halten, fönneu nur Slmtdbanblungen ober llnterlaffungen ber

burd) bie 2lmtdpfli4)t gebotenen 2imtdbatib[ungeu fein, nicht

auch prioatbanblungen
,

burd beren Vornahme eine Ülmtd-

pfUdft oerlebt wirb. Urtb. bed II. Sen. e. 6. Wai 1887

(989/87).

30. § 333.

(Sine oon einem (Sifenbabitbeamten au machenbe Sienft»

fahrt ift eine ttmtlbanblung unb bedhalb bad 21tm bieten eined

©efdrofed, um einen folden Beamten ;u beftimmen, bei einer

Jaljrt über bie ©renje unverzollte SSiaareii mitjunebmen, ald

Veftedung ftrafbar. tlrt^. bed II. Sen. 0 . 1. 3uli 1887

(1405/87).

31. § 360 3iff* II.

?(ld grober Unfug fann bie ungebührliche Belüftigung bed

publifumd burd einen 3eitungdartifel beftraft werben, wenn

ben iRetafteur bei ffafnabmc bed Ärtifeld ein Verfdulben bahin

trifft, baß er bei einiger {Überlegung bie ©irfuug auf bad

publifuut ^äite oerberfeben fönnen. Urtb. bed II. Sen.

rom 17. Wat 1887 (1064/87).

32. § 366 3iff- 10*

Sie 3uwiberhanblung gegen fpejieBe Knorbnungen ron

fluffidtdbramten jur ßrbaltung ber öffentliden Sicherheit, be*

jüglid beren burd i)oltAftrerorbnung ©ehdrfa“* geboten ift,

fann nad § 366 3«ff- 10 beftraft werben, tlrth. U. Sen.

0

.

7. Suni 1887 (1227/87).

33. § 367 3«ff* 5.

(5d ift nid* redtdirrig, Sleifd, welded mit bem Wunb
bed Ihatcrd aufgeb lafen worben war, ald oerbotbeued tu be*

urtteilen. Urtb. bed IV. Sen. 0. 27. Wai 1887 (1086/87).

34. § 370 3iff. 2.

Sie SBegnahme ton Steinen, weide auf einem ©runb*

ftücfe gefammelt waren, fallt nidt unter aücg. Paragraphen,

fonberu nur bie Wegnahme folcher Steine, weide oorber Beftanb*

theil bed ©runbfiücfd felbft waren, llrtb. bed II. Sen. o*

13. Wal 1887 (1078/87).

II. 3ur Steidd' Strafpro jegorbnung.

1. § 56 3«ff. 3 Str. P. D.

Slld ibeilnehmer an ber $hat ift nur berfenige anjufehen

unb bei feiner Vernehmung ald 3*uge unbeeitet ,)u laffen,

beffen Shütigfeit bei bem infriminirten Vorgang ald eine

ftTafbare erfdeint. Urtb. bed IV. Sen. o. 10. Wai 1887

(941/87).

2. Ser Umftanb, ba§ gegen eine perfon wegen ber Straf»

that, weld* ©egenltanb ber Verhanblung ift, nod eine Unter»

fudung jdwebt, ift fein Aufogenbet ©runb, biefe perfon ald

3eugen uubceibet a« oanehmeu, fonbern bad ©eridt h“l bei

Verbadt au prüfen unb ben 3eugen au beeiben, wenn ed bad

Vorliegen »en Verbadt oemeinen mu§. Urtb* b. I. Sen. 0 .

4. Suli 1887 (1548/87).

3. Sie Wittbüteridaft unb Ib^luabme im Sinne bed

§ 56 3iff* 3 ift nidt in bem tedpnifd^ou Sinne ber §§ 47. 49.

Str. V. aufjufaffen, fo taf; nur oorfaplide Verübung in

»rage fontmen fann, fonbern fte umfaßt febe 2(rt sen Söctlu’i'

ligung an bem infriminirten Vorgang, möglider tBeiie atfo

aud an einem fabrläffig oerübten. Urtb. bed I. Sen. 0 .

11. 3uli 1887 (1499/87).

4. § 56 3tfT* 3 Str. pr. D. § 56 Str. ©. V.

(Sin jugenblid« 'SfH’ilnebuier au einer Straftbat ift nidt

bann ftrafied, wenn er nur in ber fenfreten Sade bie Straf»

barfeit ber 2.b«t nidt erfannt bat, fonbern bann, wenn er über-

haupt benfentgen ©tab oon CSinfidjt nidt befißt, weidet er»

forbetlid ift, bie Strafbarfeit ,ju erfennen. 4)ternad richtet fid

aud bie (Sntfdeibung ber grage, ob ein folder SL^eUne^mer ald

3eugc becibet werben fann ober nidt. Urtb- bed III. Sen. 0.

9. 3uni 1887 (1182/87).
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5. § 79 St r. |>t. D.

ffienn Sachoerftönbfge bei einein (Bericht im Hflgeraeinen

beeibigt finb, fcboch nur für bie bei biefem ©friste anh&ngigen-

Sachen, fo fönnen fic, alß Sa^rerftänbige cor ein anbereß ©e-

tid^t gefaben, nicht unter Verufung auf ben im Hdgemeinen ge«

trifteten Gib tyr (Gutachten abgeben. Urtp. beß IV. Sen. v.

5.

3uli 1887 (1301/87).

6. § 124 Str. 3>r. O. § 136 @. 51. ©.

Daß tReöiftonßgericht ift nicht juftanbig, übet Hufhefcung

eineß Haftbefehl* ,iu entleiben. VefchL beß IV. Sen. ».

27. 2Jlai 1887 (1231/87).

7. §§ 185. 186. 248 Str. |>r. O.

Daß ^rotcfotl über Ginnabrae beß Hugenfcheinß bient atß

Veweißmtttel nur infoweit, a(ß ©abmebmungen beß ben Hugen-

fcheiti einnebmenben Oiichtetß unb ©erichtfchreiberß überein«

ftimmeub in beut f)rotofofle beurlaubet finb. Urth. beß IV. Sen«

e. 21. 3uni 1887 (1376/87).

8. §§ 222. 223. 56 3tff- 3 Str. fr. O.

Vlitbefchulbigtc, gegen welche bie Hiiffagefchrift ft^on ein-

gelaufen ift
r
tonnen niept atß 3«ugen, aud> nicht unbeetbet, atfo

auch «itbt tommifjarifch vernommen »erben, llrth. beß III. Sen.

c. 30. 3uni 1887 (1350/87).

9. § 226 Str. |>r. £>.

Gß ift juläffig, ba§ fich rin Beamter ber Staatßanwaltfchaft

an Stelle eineß früher antcefenben ober neben bentfelben an ber

Hauptoerhanblung beteiligt, auch ttenn n ni<h* bei 0a»»j«n

Verhanblung beigewohnt hat- Urth- *>eß IV- ®en - ®« 3. 3uti

1887 (1301/87).

10. § 244 Str. f)r. D.

Crbnungßgemap getabene 3eugen ober herfceigefchafftc 53c-

weißmittcl muffen, abgefeben con atlfeitigem Verzicht barauf,

erhoben werben, wenn fic nicht cödig aufjer 3ufanunenbang mit

ber Sache ftehen. Die Slichicthebung fann nicht mit Unerheb«

lichfeit begrüntet werben. Urth- beß I. Sen. e. 16. Söiai 1887

(930/87).

11. § 251 Str. |>r. 0.

Die Äußfage eineß 3eugen, ber bei einer erften f^wur«

gerichtlichen .^auptcerhanblung unter Verzicht auf fein 3eugnig«

cerweigerungßrecht beponirt hatte, in einer ^weiten Verhanblung

nach Aufhebung beß Urtheilß aber baß 3eugni§ cenceigert, fann

auch burch ©efchworrne, welche in ber erften Vetpanblung alß

fotche fungirt hatten, bewiefen werben. Urth. beß III. Sen.

c. 26. SHai 1887 (1062/87).

12. §§ 252, 273, 274 Str. |>r. D.

Amtliche ©erichtc, welche 3eugen waljrenb ber Unterjochung

erftattet haben, bürfen bei ber Vernehmung ber 3eugen in ber

Hauptcerhanblung jnr Untcrftüpung beß ©ebachtniffeß cerlefen

werben. Die Huftfagen con 3eugen werben in Verhanblungen,

welche nicht cor ben Schöffengerichten ftattfinben
,

nur burch

baß Urtheil, nicht burch baß ^retofofl, — ftörmlichfeiten beß

Verfahren# bagegen nur burch baß f>rotofofl, nicht burch baß

Urtheil bewiefen. Urth. beß IV. Sen. c. 21. 3uni 1887

(1342/87).

13. §§ 290, 291, 294, 297, 299, 305, 309 Str. $>r. D.

Gß fann eine ftragcfteOung wegen Vorhanbcnfein# milbember

Umftaiibe nach Verfünbung eineß ferreften ©efchworenenfpruchß

auch bann nicht mehr beantragt werben, wenn nur burch th*H*

weife Verneinung ber Hauptfrage eine Strafthat feftgeftellt ift,

bei weichet mtlbernbe Umftänbe fhafminbemb in baß ©ewid}t

faDen. Urth. M IV. Sen. ». 24. Vfai 1887 (1171/87).

14.

§§ 439, 467, 468, 469 Str. $r. O.

©eun bie Verwalt ungßbehörbe nach Vetfünbung beß Urtheilß,

feboch cor beffen IRechtßfraft, ficb bem Verfahren al# Sieben«

flägerin anjchliept, fo muß ihr baß Urtheil jugefteflt werben unb

beginnt bie oerlangerfe grift jur Ginlegung eineß Kechtßmittelß

con ber 3ufteUnng an. Urth. beß II. Sen. e. 27. 2Jlär§ 1887

(1186/87).

III. 3u cerfchiebenen ©efepen ftrafprojeffualen unb

strafrechtlichen 3nhattß.

1. § 160 ©erieptß Verf. ©ei.

©egen Vrfcplüfic ber Cberlanbeßgerichte fönnen Verwaltungß«

behörben, auch wenn fic felbftänbigeß Hnflagerecbt haben, eine

Vefcpwerbe jum iHeichßgericht wegen cerweigerter fRecbtßpülfe

nicht rinlegen; blefe ift nur in Sachen ber JNecfctßhülfc con

Bericht ju (Bericht gegeben. Vefchl. beß III. Sen. c. 12. 3uti

1887 (IX. 596).

2- § 210 3iff- 1 Äon!. Drbg.

Spefulationen eineß Kaufmann#, welche im Vttpcerh&ltnig

ju beffen fonftigem ©efepaft unb Kapital ftehen, unb bnen

Grfotg com 3ufall abpangt, fönnen in ber fRegel bei Staffage

wegen einfachen Vauferuttß nicht alß uncerhältnipmfihiger

äufwanb beurteilt werben. Urth- beß III. Sen. 0 . 2. 3uli 1887

(1390/87).

3. §§ 116, 146 SR. ®ew. Orbnung o. 21. 3uni 1869

(l. 3«U 1883).

Gß ift nicht nöthig, im Urtheilßtener bie Äaffe anjugeben,

in welche bie erfannte Strafe fließen fett; oielmehr liegt nur

eine Vcrfchrift für bie StrafcoÜftrecfungßbehörbot cor, wohin

fee bie heigetriehene ©dbftrafe afyuführen haben. Urth- beß

IV. Sen. c. 14. 3uni 1887 (928/87).

4. §§ 136» ft. c., 152, 153, 164, 165 Veteinßjoflgef. c.

1. Suli 1869.

Die fubfibiarifche Vertretungßcerbinblichfeit brltter f>erfonen

nach § 133 ift ein Straffibel, unb wirb im Strafccrfahren er-

lebigt; beßhalb ift ber fubfibiar Haftenbe jur 9lburtfcfilung ;u>

jujiehen, vorbehaltlich getrennter Verhanblung. (bewerbe geholfen,

welche alß ©efchaftßführer bie §inna »ertreteu, finb ®ewerbc-

trdbenbe im Sinne beß ©efepeß. Urth. beß III. Sen. c.

23. SKai 1887 (992/87).

5. § 158 Vrr. 3od @ef. o. 1. 3bH 1869, § 74 Str. &. V.

ffienn 3ufammenflu^ einer 3oÜbefraubation mit anbe«m

Dcliftcn ftattfinbet, ift feine QMammtftrafe, fonbern eß ftnb

fumulirtc Strafen ju erfennen, wobei auch bie Straffcharfungen

wegen Siücffallß u. f. w. ;ur ünwenbung fommen. Urth. beß

IV. Sen. c. 3. Vtai 1887 (915/87).

6. § 37 Hbf. 2 Vraufteuer-OW. c. 31. ORarj 1872.

Sluch mehrere gäde ber Vraufteuerbefraubation fönnen unter

benfelben Vcraußfepungen wie anbere Delifte alß in ^ortfepung

begangen alß einheitliche Strafthat beurteilt werben. Urth. ^
I. Sen. c. 5. Vlai 1887 (906/87).

7. §§ 16, 18, 19 *R.«f>ref}gef. c. 7. Vlai 1874.

Sowohl auß § 18 3»ff- ^ alß auß § 19 3»ff- 13 ift bie

Hngabe einer corgefchobenen $erfon alß Verleger nur bann
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ftrafbar, wenn bie falfchc Angabe »orfäfclich ober faljrläffig er*

folgt, tlrth- be« IV. Sen. o. 17. Suni 1887 (1231/87).

8. § 59 3tff. 1 9t.*©ef. o. 6. gebr. 1875 über bi« Be*

urfunbnng be6 $erfonenftanbe«.

Unter ,,©tanb'' ift nach § 59 3»ff. 1 nic^t ber gamilfen*

ftanb, fonbern bet Beruftftanb $u oerftehen. 2>e«haib ift e«

ftraflo«, wenn eine getrennt lebenbe C^efrau bei ber Anjeige

be« 2obe«fafl« eine« Äinbe« oor bem ©tanbefamte fic^ al«

©ittwe begegnet. Urt^. be« I. ©en. o. 21. SWai 1887

(954/87).

9. §§ . *, 19 fR.*©ef. p. 21. Oftober 1878 gegen bie

gemeingefä^rl. Bestrebungen ber ©ojialbemofratie, §§ 40, 42,

48, 49 ©tr. ®. B.

Bezugnahme unbUnbrau($barma<$ung rerbotener ©Triften

perfügt nach § 14 bie 23erwaltungßbebörbe. 97ac^ § 40 ©tr. ©. B.

fann bie 6injie1?ung nur erfolgen, wenn ber einjujie^enbe ©egen*

ftanb jur 3eit ber Urt^ei(«f&flung einem ibater ober Stjeiineljmet

geehrt, ©er eine »erbetene ITrucff^rift, wenn auch ohne Ab*

fi<$t weiterer Verbreitung, »out Verleger auf Bestellung erhalt,

ift Anftifter ober ©ehülfe ber oom Verleger bewirken Verbrei*

tung. llrth. be« II. ©en. o. 24. Vtai 1887 (1105/87).

10. § 19 9t.*©ef. ». 21. Oft. 1878 gegen bie gemein*

fähri. Begebungen ber ©ojialbemofratie.

ÜMe Verfenbung einer »erbotenen Schrift nom Auölanb

nach 5Deutf<^lonb ift ftrafbar, ber VeiteQer einer folgen ©chrift

Anftifter unb berfenige, ber mit bem Bewufjtfein, e« werbe

ba burch bie «Schrift in bie Hänbe ©lebrerer gelangen,

unb e« fßnne bie« boch ber gall fein, bie ©chrift weiter befer*

bert, ©ehülfe ber 3tyat. Urt^. be« IV. ©en. o. 5. 3uli 1887

(1308/87).

11. 4>anbe(«oertrag jwifchen T'eutft^lanb unb Oesterreich*

Ungarn ». 23. ©iai 1881, 3o(IfarteQ Veilage B § 17, ©tr.

<0. V. § 61.

Stuf ben jur Verfolgung einer in IDeutf^lanb ftrafbaren

3otlbefTaube gegen Oefterrei«$*Ungarn erforbcrli^en ©trafantrag

ftnb bie Veflimmungen be« ©trafgefetjbuch«. in«befonbere über

Einhaltung einer breimouatlid^eu grift nicht aitwenbbar. Urtb.

be« III. ©en. o. 30. 3uni 1887 (1274/87).

12. |>r«ufj. ©tempeltarif o. 7. ©lärj 1822 $>of. Seiften«*

inftrumente.

©enn bei Seifton einer gorberung Vebenrerabrebungen

über Grebitirung unb 3Zun0 ber (5eifion«oaluta getroffen ftnb*

fo bilben biefelben fein jweite«, ftempelpflichtige« ©efchäft'

fonbern e« ift ber gefammte Vertrag mit bem (Seffionß*

ftempel ju »erfehen. Urt^. be« II. ©en. o. 7. 3uni 1887

(1153/87)

13. §§ 9, 17 preuft. Verorbn. o. 11. ©lärj 1850, betr.

ben ©Wfjbrauch be« Verfammlung«* unb Vereinigung«recbte«.

©erfonen, welche wiffen, baß bie polijriliche ©enehmiguug

ju einer unter freiem Himmel abgehobenen Verfammlung gar

nicht nachgefucht worben war, frnb unter allen llmftänben bei

3beilnabnie an einer folgen Verfammlung ftrafbar. llrth. be«

III. ©en. o. 9. ©hi 1887 (869/87).

14. §§ 18, 19, 20 preufj. gelb* unb goritpolijeigef. »,

1. April 1880, § 370 3iff. 5 ©tr. ®. V.

IDie Verfolgung einer nach § 18 ftrafbaren Gntwenbunf;,

begangen unter ben erfebwerenben llmftänben ber §§ 19, 20,

tritt, wenn bie Verau«fehungen be« § 370 3iff- 5 »erliegeu

,

nur auf Antrag be« Verlebten ein. Urth. be« IV. Sen. ».

13. ©Iai 1887 (919/87).

$tr ©ranbfo^ be« J>rcnfjtftf|tn Sanbrcdjt«, ttonarf)

bie geridjtiidic Siccituerffinbignng bie SUogset-

jä^nrag nnttrbridjt, ift burrfi bie (lioilprBgc^otbnung

nirf|t anfge^oben.

Von bem Hm* 2anbgeri4?t«ratb Vrettner in Gottbu«.

L
2)a« ?anbre<bt bat feine au«brücf(i^e Veftimmnng, tafj bie

gerichtliche ©treitmfünbigung bie Älageserjabruug unterbricht.

2)er ©runbfab felbft aber würbe wenigsten« feit bem |>lenar*

befchiuü vom 6. 3uni 1853 (@ntf<h. Vb. 25 ©. 325) trob ber

tbeoretifeben Vebenfen Äcth« unb görfterfl allgeinein anerfannt

unb angeroanbt. ©« würbe alfo — ber ©runbfafc in« |>raftifcbe

nberfebt — bi« jum 1. Cfteber 1879 al« feftftehenb angenommen

unb fenftant jubijirt: 2)enun,jiat im ©ach*, bejiehungfiweife

Otegrc^projeffe nicht bie (Sinrebe, feine Haftpflicht fei wäbrent

be« |)auptpro|effe« eriofehen.

©lan fagt nun, biefer ©runbfab fei burefj bie Gioilprojeg*

orbnung aufgehoben. Äünbel bei ©ruchot Vb. 21 ©.518 hat

biefer Anftcht «uerft Auflbrucf gegeben
; bemfelben folgen äußer*

lieh wie innerlich, alio auch htnfichtltch ber Vegrünbung Afchrott

(ebenbort Vo. 28 ©. 638), ©cciuö (Lehrbuch ©b. I § 57),

Hinfchiu« (im Äoih’ftben 2anbrecbt gu § 551 19), ferner

©truefmann unb Äoch, ^eterfen, o. ffiiimowßfi unb 2eop, IRelnfe

in ihren Kommentaren ;um § 239.

©ntgegengefehter AnR<ht ift Wernburg (9ehrbu«h I § 168),

anfeheinenb auch ©ach. 2?enn obgleich lefcterer bie grage felbft

nicht berührt, fo fagt er hoch h^MiUiih ^fr gfrichtlichen ©trett*

oerfünbigung in feinem ©pftem Vt. I ©. 655 „man faim fic

einer recht« erheblichen ^roteftation ober ©lahnung oer-

gleithen.'*

Ü)a« ÜHeich«gericht h<*t f^<h übet bie Streitfrage noch n^l
erfiärt. 5>enn Vb. 10 ©. 290 wirb nur au«geführt, baß für

ba« rbrinifche fReeht burch bie ßioilproje^orbnung bie Streit*

oerfünbigung nicht al« Unterbrechnngßmobu« eingeführt fei

unb ber bort befinblichen weiteren Vemerfung „bie ©treitver*

fünbigung (ft nur eine gerichtliche Benachrichtigung über bie

©löglichfeit eine« Anfpruch« be« ©treitoerfünber« gegen ben

©treitoerffinbeten fowie über bie 2age be« 9te(ht«ftreit«" fann

felbftperftänblich eine wefentlich« Vebeutung für bie vorlicgenbe,

bort gegenftanb«(ofe grage nicht betgemefien werben. (Sben fo

wenig fann au« ber bet ©ruchot Vb. 26 ©.1111 abgebrueften

relch«gerichtlicheii ©ntfcheibung etwa« ju ©unften ber gegnerifchen

Anfuht gefolgert werben, wie bie« Afchrott a. a. £), thut; fl*

legt (ebigtich unb jutreffrnb flar, baß ba« ©efuth um Be*

widigung be« Armenrecht«, felbft wenn fte für eine Klage*

anntelbung anjufehen wäre, a(« llnterbrechungSaft nidjt gelten

fönne.

3ur VerooHftänbigung blcfe« lleberblicf« mag noch erwäf;nt

werben, baf) nach maßgebenben Kompcti’itjbeftimuiungen bie
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ber Strcitoerfünbigung fich anjchließenben fWachproiefie meiftcn-

t^ieüd ben Amt®gerichten, in fester 3>tfiait$ alfo ben Entgelten
jufaQen, unb baß tiefe C^ericfcte bie Streitfrage, wenigsten® feljr

häufig, im Sinne ienet obgebachten ftattlic^en Anjal;! von

Autoritäten entichciben, bereu Aufjaffung ju wiberlegcn im 'Jtach-

jtebenteu vertuest werben foß.

Un® wtß übrigen® feinen, al® wenn bie öegner, getrieben

oon bent ©unfehe fc^cn jebt mcglichit siel einheitliche® iRccht

im 5Rei<he barjufteüen, gerate beohalb bie Abänberung ber taub»

rechtlichen Verjährung® lehre sertreten. ffiir hoben benfeiben

ffiunfeh, glauben aber, baß ba® bürgerliche Öejebbuch, helfen

(Entwurfl-i'ublifation ja in Äurjem beoorftehen fo((, nach tief«

^Richtung bin grabe ben entgegcngefe$ten ©eg einfplagen, näm*

lieh bie gerichtliche Streitoerfünbigung ganj allgemein al® Unter-

brechung ber AlagfDerjährung anerfennen wirb. Sagt hoch auch

Scrnburg in feinen $anbeftrn (öb. I S. 341): „richtiger unb

jweefmäßiger wäre es freilich, auch bie 9tti«benunj|iation al®

„oonventio“ für genügenb jur Unterbrechung $u erachten'
1

.

II.

Sie Aufhebung ber ©irfung her Stretfcjerfüicbung al®

Unterbre<hung«mobufl wirb au® § 239 (5. 9>. £>. gefolgert.

(S® ift aber offenbar, baß Oiiemanb an bie Vefeitigung

biefer SRechtfiwirfung auch nur benten würbe, wenn fich im Ent-

recht unter bem ÜJlarginale „Unterbrechung", etwa hinter § 560 I 9

eine bafcin lautente Vorichrift fub betäube — „auch bie gericht-

liche Stteitverfunbigung unterbricht bie Verjährung". (Ein

folchet JRed,'t®iaß beflebt aber — wie in» Eingang ber (Erörterung

heroorgeboben — im materiellen »Rechte in ber 5hat. (Er ift

jwat nicht greifbar, fichtbar unb wörtlich ntetergefebrieben, aber

er ftüfct fich auf bie boftriuare wifieufcbaftliche 9iecht®qu<lie. 3ft

legtere werth* ober wirfutig«loter‘# ©ir meinen beshalb ju-

sörberft, baß bie öegner sen einem uiiricfetigeu Stanbpiinfte

ausgeheu, bejiehungsweife ta§ fie tie Öleirbberechtigung be®

geschriebenen unb ungeichriebenen SRedjt» serfeunen.

Sobann aber liegt e® ber (Eisilprcgeportnung burchau® fern

in bie materielle ©irfung her Streitoerfünbigung, welche bie

einjelnen Enbe®geieße mit betreiben verbluten, irgent wie ein-

gugreifen. ©o biefelbe einen folcheit (Eingriff audnahmftweife

bejwecft, erflart unb begrüntet fie bie® auetriicflich
,

je tag

barüber [eher Swrifel aufgeichi offen ift. 5«* rinen reichen ge-

wollten Auenabmsfall hinfrchtlicb bet Streitoerfünbigung ipricht

im öeieß gar nicht® unb bie ÜJIotive fcbließen einen feieren

gerabeju au®. Senn fie bemerfen ,ju ben §§ 68 — 70 (jeßt

§§ 69-71):

„öleich bem (Entwurf unb bem norb-

beutfeheu (Entwurf bleibt bem bürgerlichen Rechte tie

Veftimmung überlaffen, in welchen fällen eine Partei

jur Streitvetfünbung serpflicbtvt ift unb welche folgen

in tiefen fallen bie Unterlafjung bet Streitverfünbung

nach fich rieht, bagegen norinirt ber (Entwurf

bie projejfualifche 3ulaffigfeit, gönn unb

©irfung ber Streitverfünbung. Unterflellt ift

bafcei, tag biefelbe gerichtlich erfolgt.'
1

Sie gegnerische Auffaffung regelt aber bie materiellen

folgen ber Streiberfünbigung, welche ber öefehgeter gar nicht

regeln wollte, unb ift auch be®halb unannehmbar.

III.

Sie öegner fagen ferner: nach § 289 tritt bie Unter-

brechung ber Verjährung nicht mehr mit ber Älageanmelbung,

fonbem erft mit ber Älageiuftellung rin — bie Streitverfünbung,

foweit fie hier in betracht fommt, ift aber lebiglich eine esen-

tueüe Älageanmetbung, alfo fann auch fie bie Verjährung nicht

mehr unterbrechen. Ser erfte Sah ift freilich jweifeßo® richtig.

Sie Älageamneltung fann nicht mehr unterbrechen, weil jener

IRcchtSaft son ber neuen ^rojeßorbnuog überhaupt serworfen

unb fomit antiquirt ift. Sie Streitoerfünbung bauert bagegen

fort, ift befonbeT® uormirt unb im § 239 uner v,’«t gelaffen.

Sem ^weiten Sah aber fönneu wir un® m^F anfchließen.

Selbft wenn bie Streitoerfünbung nur eine eoentueÜe Älage-

amuelbung wäre, jo ift fie hoch im neuen öefeße fonjeroirt

unb bamit auch ohne ©eitere® ihre frühere ©irfung. Sie

Streitverfünbung ift aber nach ifa*f peejeffualifchen Öeital-

tung — früher wie jeßt — etwa® Anbere® wie eine blo|e

Älageanmelbung. Sie ift eine gerichtliche, $ur Aenntniß

be® Schulbuer® gefouunene DRaljuung mit bem 3wecfe,

iowebl bie exceptio mali processus au®juf<bließcu, wie bie

^Regreßrechte für bie 3ufunft *u ftchern. (Sine foldje Shätigfeit

be® (Berechtigten genügt aber nach Entrecht jur Unterbrechung

ber älaqeoerjahrung. Senn nach Entrecht ift bie Verjährung

burch Äi«htgfbiauCh lebiglich al® Strafe für ben iä tintigen

(gläubiger gebad’t; feine Vachlüfjigfeit führt ben (Recht®-

oertuft h«bri. Ser Schuß be® Scbultner® — ba® legislative

»Dtotio im römifchen unb gemeinen Siechte — tritt oollfiänbig

gurücf. Siefe lanbrechtlidje Auffaffung gebt betonter® prägnant

au® § 556 I 9 hervor, wonach aud? bie befret®iuäirig abge-

wiefene Älage unter aßen Uuiftänben Untertredmitgefrait hat <

alfo felbft bann, wenn ber jRicbtet feine ^>nlfe gerabeju verfagt

uut Äläger fich ^abri beruhigt. Seehalb fagt auch Suarej

(Simon unb Strampff 3ritfchrift öb. III S. 421, 527) „man

niup ficb immer erinnern, bah pnen* nogligentiae ba« eigent-

liche Juubament ber praescriptio extinctiva ift." Auch wer

ben Schulbner in gewöhnlicher ©eife mahnt, ift nicht unthätig

ober negltgent, jo ba^ auch bie einfache Viabnung — bie

extrujudicialis interpellatio — an unb für fich bie Verjährung

unterbrechen müBte. Siefe üouiequen; hat ba® Entrecht aber

nicht gezogen, vielmehr beftimmt ber § 561 a. a. 0. in An-

lehnung an ba® oorgefunbene Riecht:

„(Eine bloge außergerichtliche ©rinnerang ift für

fich aKrin Verjährung unterbrechen noch nicht

hin reicheiib.

"

öcrnüü tiejer Sarlegung unterbrechen außergerichtliche

$anblungeu bie Verjährung nicht, wohl aber vgenügen jur Unter-

brechung alle gerichtlichen .panblungen unb Schritte, welcpe bie

SRechtöverfolguiigSabficht be® Ölaubiger« bezeugen; e® liegt in

lehtereu, alfo auch in ber Streitoerfünbung, eine Au®übung

unb (Gebrauch be® Siecht® im Sinne ber Verjahrungölehte.

©ntn .(tünpel a. a. O. (S. 490) aufiführt, baß eine folche

gerichtliche .£)antlung, eine folche Wairffeftation erf orberlich ift,

„welche bem 3wecf bient, ben angeiuelteten Anfpruch jur An-

erfeunung ju bringen" unb baß ba® Verfahren, welche® fich

nach bet preußifchen Öerichtflorbnung an bie Stteiteerfiinbung

cnfchlcg, tiefem 3»«^ entfprach, fo ift biejer öinjehranfung

rach bem Vorftehenben entgegenjutreten. Auch ift 5« erwibern.
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baß biefe ©ericpteoitnung im 17. Jitel aderbing« ein befon»

bete« oon bet UntrtfuchungÄmayime bepenfchte* Verfahren für

feie angetrante iMtiäbenungiation oorfchrieb, welche« SBerfapren

übrigen« in geige feer fpäteren $>rczeßgefeße unfere« ©iffen*

großeutfeeilfl obfolet mar; aber ber Streit gwifepen bem ’üitid-

benungianten unb Viti«bcnungiaten Yam in biefem Verfahren

niept gur Sinleitung ober (Sntfcpeibung, örfterer mürbe otelmepr

auf einen betonteren neuen pregeß eensiejen (§§ 22. 23

I. 17. ©. O.).

IV.

Ser Streitoertünbung bic llnterbrecpungefraft gu beiaffen,

ift «war nicht abfolut, aber relatio nothwenbig. Sie grage

naep ber Untertreibung fomnit in praxi t)or Ädern bei beu

furjen 2.'erjäbning«friften oor, wie .5. Ö. in ben Süden ber

§§ 343, 344 I 5 Santrecpt Ärt. 349 £anbfl«gefeßbucp. £icr

fann ber ©laubiger fiep babur<b Reifen, baß er außer ber 2iti«*

benunziation gleichzeitig bie geftftedungeflage gemäß § 231

Gfoilprejeßorbnung anbringt. Äbet beffer ift e«, wenn ber

©laubiger zur Änftedung berfelben letigfiep 311 tem 3n>etfe. um
bie etwaige ^erjabrungSeinrebe aufgufcb liefen, niett gebrängt

unb gezwungen trirb. Senn einmal (teilt fiep bie ^ro.gebur ber

geftftedungeflage all etwa« burebau« Unnetbige« unb Uebet*

ftuffige« bar. wenn Senungiant im |>auptprcze§ obliegt, unb

ber ©efeßgeber oenueibet frucptlcfe ©üben unb jtoften. Sotann

bleibt efl eine ungelöfte grage, wer bie Äoften ber geftfteQung«»

Ylage gu tragen hat, wenn Seflagter ben Thifprucp anerfennt,

ein gaQ, ber nach Sage ber Sachen fogar al« ber regelmäßige

angefepen werben fann. Senn ba« regreßpflichtige Recptloer*

pältnifi an fiep, welche« nur ©egenftaub ber geftftedungeflage

fein fann, wirb feiten beitritten, nur bie fenfreten thatiäcplicpen

Ütap&ltnifft, welche ©egenftanb be« ^auptprozefie» finb unb

bert »ertpeibigt werben fonnen, werben in Strebe geitcÜt.

©eilte mau bie ftoftenfrage etwa wie bei Satcreentioneprogeffeii

bei 3®ang«ooUftretfungen baoon abhängig machen, ob .Kläger

ben ©cflagten gut (Jrflärung über ben Änfprucp aufgeforbert

fiat »bet nicht, (o wäre auch Mel nicht au«reichenb. Senn

einerfeit« wirb bem Kläger häufig bagu feine Bett »erbleiben,

aubereijeit« wirb ber 23eflagte innerhalb ber furzen griit nicht

leicht bie nothwenbige (Irfunbigung eingieben fonnen.

Se«halb ift ielbft Äünßel a. a. 0. S. 521 ber ffaftept, baß

— de lege ferenda — in gewiffen gäden ber Strcitoerfünbung,

wie im ffiecpfelrecpt, Unterbre<pung«fraft beijulegen fei.

V.

©eit eher fonnte bezweifelt werben, ob efi überhaupt noch

eine gerichtliche Strcitrerfünbung giebt. Senn fooiel ift in«

haltlich be« § 70 flar, baß bie Streitoerfünbung ooQenbet —
wie ba« ©efeß ftch aufbrüeft, „erfolgt" — ift, mit ber 3«*

ftedung be« bie Streitoerfüntung enibaltenbeu Scbriftfaße« an

ben Streituerfünbeteii, baß bie Jpätigfeit be« ©ecichttooHgtiperl

ba« allein (Jntfcpeibenbe, baß ba« ^'rozeßgericht untpätig bleibt

unb mög lieberweife nicht einmal jfenutniß t>on ber £tti«benun*

giation erhält. Größtem nennt ber § 69 bie« Vergeben auft*

brücfiich „gerichtlich ben StTeit oerfüubeu — cfr. auch bie

obgebachte SRotioenftette — unb tiefer ©ortlaut muh auch

fachlich al« gutrejfenb erachtet werten. Senn ber ©ericpMooU*

gieper ift ein Beamter, ein be« ©ericht« (§ 155 ©ericht«»

oerfafjungegefeß), fomit feine ^anblung eine gerichtliche. Sie

gerichtliche ’gorm für bie ©eltenbmachung ift geblieben unb an«

erfannt, nur ba« Drgan ift geänbert.

3« Srnge ber 'JJcifcfoftencrftattung.

3n einer bet bem Ämt«gericpt 2. mpanfcrlttn ffrioatflage*

facht war ba« pcifönlicpe ©tfeheinen ber Parteien angeorbnet.

Sie burch einen zu &, 4 bi« 5 ©eilen rom Jüntdgericht S.

entfernt wepnenben Anwalt oertrelene $rioatflägcrin hatte ihren

Übertreter burch ben 0011 ihr angenommenen ©agen abholen

[affen unb waren gartet unb SBertreter in bemfelbeit gu ben

Terminen nach S. gefahren. Seßterer hatte feiner ©anbaittin

einen Änlhetl 0011 10 Warf au ben gubrfoften begaplt. Äuf

bie gtanurtpeilung be« ^>rioatbeflagten erfolgte Eintrag auf @t»

(tattung ber bem Anwalt ber ^rioatflägerin gebührtnben tarif»

mäßigen tKeifefcften unb Siäten, unb bemnächft außerbem

mehtere SRonatt fpäter Antrag auf Srftattung ber 3lu«lagen

ber Hagen ben Partei für bie gutjren. 2tuf beibe Anträge

würben bie Äoiten 00m Slmt«gericbt 2., bie rrfteren am

2. Jluguft, bie leßtcren am 25. Oftober 1886 feftgefeßt, in

golge eineT gegen ben leßten Antrag gerichteten iöefcbnjerbe be«

^risatbefiagten jtboch bie 3a)augfloodürecfung 00m ^anbgeriifct

gu Ö. aufgefeßt, unb, ebne baß bem Anwalt her |>rioatflagerin

bie ÜMdjwerbe fc<« ©egner« nutgetbeilt würbe, ber gufcrmatw,

welcher bie ^riratflägerin unb ihren Anwalt nach gefahren

hatte, omtomuten. Seifen ba« ÜKitfahren be« Anwalt« be-

ftätigenbe Sluefage würbe bem flägerifchen Anwalt atfchriftlich

mitgetheilt unter ber Slufforberung, fich binnen acht Jagen

barübet 3U erflären, wibrigeniall« ju feinen Ungun ft en

angenommen würbe, baß bie 9u«fage be« guhrmann« auf

©ahrtieit beruhe. Sie hierauf oon bem Anwalt erhobene per*

fonliche ©efchwerbe würbe infofem für begrüntet erachtet, al«

c« für unrichtig erflart würbe, baß ifent bie gegnerifch« 93e*

fchwetbe t?or jener Ülujforbetung gut (Srflärung nicht mitgetheilt

fei. 3n ber Sache felbft erjuchte ber Slnwalt um Ülufflärung,

inwiefern bie Ülufifage be« guhrmann« etwa« gu feinen, be«

Anwalts, llngunften enthielte, unb würbe ihm barauf mitgetheilt,

baß ba« ©ericht eine hoppelte Siquibation berfelben gußre für

oorliegenb erachte, wenn ber gubnnann bic ©ahrheit gefagt

habe, hiergegen führte ber Äitwalt au«, baß er überhaupt

feine guhien, fonbern feine reglementimäßigen tReifrfoftcn unb

Siäten liquibtrt habe, unb bagu im gatte ber 3uläfügfcit ber

Srftattung beui ©egner gegenüber immer berechtigt fei, einerlei,

in welcher ©eife er gum Jermin gelangte, ©enn nebenher

auch bie Partei felbft im Jermiu erfepeinen muffe, weil biefe«

richterlicherieit« oerlangt werbe, fc fei auch biefe berechtigt, bie

wirflichen Dteifeunfoften ,
bie fte gehabt, erstattet gu oerlangen

unb nur zweifelhaft, ob fie fup barauf nicht benjenigen betrag

fürgen laffen müffe, ben ihr ber Anwalt für bie ‘ÜNdnabiue ge*

3ahlt h°t. Jroßbcm ber Anwalt ferner noch heworpob, e« fei

bei Heineren ©eriepten übliep, baß gu ^fofalterminen IKicpteT,

5>rotofollfübrer unb beibe Anwälte nur einen ©agen benußeu,

unb ber unterliegenbe Jßeil bennoep bie non allen oier ^erjoneu

Digitized by Google



ecll liquibirten tarifrofifjigen SReifefoften unb 2>iäten bejahten

eß läge mithin, wenn He Äniicht bei Befchwetbegcricbt«

ridjtlg fei, eine vierfache Siquibation berfelbeu guljrc vor, fo

Hieb baffelfte bei feiltet Stufet unb erlief ohne Jene« Beifyiel \n

erwähnen, fclgenben im Bef<hwerbewege unanfechtbaren Befchluft:

•uf bie fofortige Befchwrrbc bei 3«Mtijrath# 9t, all

Bevollmächtigten bei |)rivatbeftagten, wirb in 6t*

flänjung bei bieffeitigen Befchluffel vom 16. 9le*

semfter 1886 ter AoftenfeftfehunglbefchLufj bei Äönig*

liiften Ämtlgeriifttl 8. tont 25. Oftcfter 1886 in

•ßfftc von 37,40 Warf unb 50 Pfennigen Äoften

aufgehoben. Sal bie von bet 'privatflagerin liqui*

bitten gufttfeften anbelangt, fo fteftt burd) bie Slußfage

bei Schläcfttermriftrr* 9i. in Berbinbung mit ben

eigenen Eingaben bei fRechtlanwaltl Z., all Bevofl*

»nächtigten bet 9?rivatfl5gertn
# feft, ba§ ber Siecht«*

anwalt Z. für bie Sabrten ju fteiben Jerminen unb

jurtitf baffelftc ftuhrwerf mit ber ^rioatflägerin unb

bereu Ö^emann benutyt hat. hierfür finb ihm burtft

Be»cblug bei Äcniglicben ÜlmtCgericbt« vom
2. ftuguft 1886 ftereitl 72 Warf ^u^rfoften feft-

gefegt worben. SDie thatfächlichen 21 ullagen von ju*

fammen 82 Warf für biefe Ehrten fönnen femit von

bet fPrivatflägorin nicht nochmal« in {Rechnung geftellt

werben. SSenn i-rioatflägerin ben JRecbtlanwalt Z.

in ftefenberem '^ufcrwetfe aftgel;olt unb jurüefbeförbert

bat, fo ttjat jte biel offenbar in ber Slbndjt, bie

Sffquibation bei Wechtlanwaltl für Sutyrtoft™ $u er-

fragen. SDet ÜRecbtlanrcalt Z. gieftt auch felftft ju,

ber 9>rioatriägerin 10 Warf für bal ton ihr veraul»

lagte gu^rgelb vergütet $u haben, fo ba§ biefe 10 Warf
ft^on atil biefem ©runbe feinelfaQl von ihm für bie

9>rivatfl5gerin liquftirt werben Hünen.
©enn nun auch ber Slbftricft ber letzterwähnten 10 Warf,

obwohl ber Vertreter ber ^rivatflageTin bamit nir^t bereu

©egner, fonbern nur feiner Wanbantin einen SOerttjeil hat ju»

wenben weilen, bei hierin liegenben 3w«ifell wegen für ben

(Srftattunglantrag brr guftrfoften ber Partei ju empfehlen ge*

wefen wäre, fo mufj junädjjt formell ftemerft werben, ba§

wenn bal Befcbwcrbegericht fcbliefjlicb baftin gelangt, ben legten

Äoftenfeftfetjunglbefchlng bei Amtegericht! * vom 25. Ch
toter 1886 um 32 Warf berabjufeften, biefe! nicht! weiter all

eine .perabfefcung bei bamall längft burd) Berftreichen ber

tweiwöcbentlichen Befdjwerbefrlft unanfechtbar geworbenen erften

Äo'ienfeüfeftunglbrfchiuffel rem 2. Auguft 1886 bebrütet.

2lunerbem fann bie fn bem legten Befehlt^ ;u Jage getretene

Auffaffuttg bei Befdjwerbegerichtl von ber Satte felftft, trog

ihrer jegigen UnanfecfttbarTrit, materiell fauni für tintig ge*

batten werben. Riefelte rechnet mit Baftoren, welche gar nicht

vort^anben ftnb; beim bie tlftfnftt ber Partei, burd? bie Wit-

naftnic in bem von ihr bejahten föuftrwetf bie 5ri^rfoiten

iftrel Anwalt! tu erfraren, war weber anjunehuten noch

außgefpreeben. <5« ^anbelte ftch um eine Jagfahrt von 8 ftil

10 Stunben im Sinter. $>er Anwalt fonnte lei biefer Sadj*

läge nieftt glauben, bai? eine folcfte 3umutftung in bem Angebot

ber Subrwerffgefteliung lag, burfte vielmehr barin nur bie

ISftfu^t fe^en, bte llerwenbung unnügen Su^rmateriall $u fg>are«

unb bie Dteife für Jeben Witfaftrenben billiger ju matten.

Allein biefer ©ebanfe bewegt SRi^ter, 'prctofoüfübrer unb bie

2lnwalte in bem oftenerwägtitcn
,
bem 5M<bwerbegeirid,'t vorge*

trageuen öeifl'iel, gu ?cfalterminen f«b einel einjigen

werfl auf gemcinid)aftli<be Äoften gu ftebieneu, et; ne bag bierin

jcmall eine ©ebübrenüberftebutig gefe^en ift. 9lad; ber Raffung

bei obenerwabuten SPrfcftluffel , bureft wcltten bal ^efeftwerbe«

gcridjt bem Anwalt ber ^rivatflägerin bie Äbfcfttift ber Sluliage

bei ^uftrmannl mitth'ilte unb 2lnnal;me ju llngunften bei

2lnwaltl in 2lulfictt (teilte, fewie naeft ber barüber gegebenen

Sufflärung gewann eö in ber b«n 2lnfcbein, oll ob el

auf öefefraffung bei Wateriall $u einer Jlnfiage wegen ©ebüljreu»

Übergebung gegen bett Anwalt ber fMvatflagerin abgefebfn

3« bem vorerwähnten ©efcheib auf bie perfünlid>e ÜMctiwerbe

bei Änwaltl bat ber i'räfitent bei qu. 2anbgerid.'tl 23. nad;

2lul;critug bei 5llorngenben bei ©eidjwerbegericttl bem ttfi-treter

ber 1?rivotftägerin afierbingl mitgetbeitt, bag ein t»erf onlicter

33orwurf ibm nidjt ftat gemalt werben follcit. Jroftbem

ber Verlauf biefer 2lngelegenbcit unb bie hierbei Jage ge-

tretene mateiiell unanfechtbar gebliebene 2lnrtd:t bei 'Befctwerbe*

gerichtl für ben ?lmraltlftanb amty in bem unverhofften $all,

bafj bie 9lo'jell< jur ©ebübrenorbnung bezüglich ber SReiiefoften

beß 2lnwaltl fünftig ©efeft werten füllte, immer uedj genügenbeß

allgemeine! 3ntereüe, weil baburcf) geseigt wirb, wcltfteu Wi§*

beutungen ein Anwalt, ber nur feine ^flictt ju t|un glaubt,

außgefeftt ift unb in wie peinliche, ehrenrührige unb aufregenbe

Berwicfelutigeu er troft völlig barm leier unt wohl richtiger

fluffaffung ber IHnge burch bic flußübung feiner Pflicht ge*

rathen fann.

3ft ber bei uriprünfllidj erhobener (S'^cfrfjcibunflS-

finge erft in ber ®ernfntig#in(tnn,^ geftcllte Antrag

anf Ungültigfeit ber (ihr nie im guliijfigc SJcnbcrnng

ber Mlagc gu betrachten ober nicht?

liebet biefe zweifelhafte §rage fpricht ftch ein neueclicfteß

Urtheil bei gemeinfctaftlictf n Jh^tingif efte n Ober*

lau beigericht! ju 3ena in ßbeichetbungöfachen bei Seiler! ©.
v.i 9. wiber feine ©befrau — beffen 2lufrechtrrhaltung Selten«

bei JReichßgeriiht« eintretenben «allel freilich all unflcher

gelten mug, obfehou bie barin vertretene fluffaffung gewiü manche

erhebliche Womente für fich bat — folgenbermaften au«:

3n erfter 3nftanj war bie Älage auf bie nach ©itigebuug

ber ©hc aufgetretene unheilbare ©eiOclfranfbeit ber vertagten

©heftau geftüftt unb auf Trennung ber ©he bem Banbe nach

gerichtet. Xer erfte dichter hat biefe Älage abgewiefen, weil

nach fonftanter Spruchpraril im ©roüber^ogthnm S. Seiutar

ber waftrenb ber ©he eiugetretene unverfeh ulbete ©ahnünn

bei einen ©begatten ben anbern nicht zum Antrag auf ©h^*

fefteibung berechtige.

Oiefe ©nticteibung entipridjt in ber Jbat ber feftftehenben

Syruchptayil ber Jbüringiicben ©ertchtehöfe, tnlbrfonbere bei

votmaligen OfterappellaticnlgeTichtl unb bei Jegigen Oterlanbel*

gericbtl ju 3ena. welche neiterbingl auch baß iKeicftlgericht

(©mfeheib. in Civtlf. Bb. VII S. 154 ff.) all mit ber richtigen
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gemeinrechtlichen Softrin übercinftimmenb anerfanut ^at. Siefe

($utf<he(buug ift talicr an unb für fich nid:t ;u beanftanben unt

auch vom Kläger tu ber a »gegebene n iKicbtung jegt nid;:

augefochten weiten. Serfdbe hal vielmehr iu gegenwärtig«

3nftan| teil Antrag auf Un gültig feitfterflärung bcr (5b<

gcftellt, weil tie Vertagte bereit« »er Qin^URg ber @h«. iui

Satire 1654, an C^eifteefranf^eit gelitten habe, mit welker tie

eit fcem 3<*hw 1671 eiugetrelene unheilbare Grfranfutig iu

3ufammeabang flehe uut weil er bei (Eingehung ter (Ehe jenen

früheren Kranfheitftfatt vom Sabre 1854 nur inthümlich al«

geteilt angefetjen habe.

Au unb für fuh wirb turch tiefe IhaHathe, ihre Wahrheit

»orautg(f(||t r
bcr Antrag auf llngültigfeitfterfläning ter CSt«

ter «treiuljeile gerechtfertigt. Senn eft hantelt fidj hier um

ten Srrtfmut teft einen (Regatten über einen auf «eiten teft

auberen (Ehegatten »er uut bei (Eingebung ter Gh« vorhantenen,

tie (Erreichung bet ehelichen 3uecfe auftfdjliegenben wefentlichen

Mangel, beffen Kenutnif? ten Kläger präfuuiti» »on ter Ver-

beiratbuug mit ter gei'lesfranfen $rau abgehalteu haben würbe.

Üiicbter — Scoe, Airdjenrecht 7. Aufl. «. 906.

fraglich ilt aber, ob nicht etwa in beut erwähnten Eintrag

unb teffeu Vegrüntung eine un^ulaffige Klagänberung ent*

halten ift, wie fcwobl tie Vertagte al« auch tie überjtaat«-

anwaltfchaft gelteut gemacht hat.

Siefe $rage ift intefien $u verneinen. Allertingft hat baft

Die ieh«geiid?t wieterholt (Gntjcheib. Vb. IX «. 193 unb

Vb. XI «. 351) ter Auiicbt Aufttrucf gegeben, baft bei Gh«’

fachen in ber Verufungeinjtattj nach § 574 (5. C. jwar neue

Klaggrüube, nicht aber neue Klag anfprü die eingeführt

werben fönnen, unb bap gegenüber bem Antrag auf Z teumm

g

beruhe ter wefentlich oetfehiebene Antrag auf Ungültigfette«

erflärung ter (Ehe einen folgen neuen, nach § **91 Abj. 2

(5. |>. 0. in ter Verufungftinftani unjuläjftgen Anfprmb ent-

halte. Girier Anficht ha * inteffen ter «euat, welcher

fuh tabei mit einer früheren Gutfeh citung be« erften Givil-

fenatetf tc« Ctfcrichtflhefe« »om 14. Sejember 1884

iu llebcretnftimmnng befintet, nicht belüfteten vermocht. ©tun

nach § 574, wie außer 3»eifel fteht, in ter Vmifungöinftanj

noch neue Klagegrihibe uaehgebraebt wetten fönnen, fo ift nicht

abjufehen, weshalb nicht auch blc Kenfequenjen bauen, tie

au« teil (Grünten ftch ergebenten Anträge, ftatthaft fein feilen,

atfo mit tem llugültigfeitftgruub nicht auch ber Antrag auf

llugülttgteitfterflärung nachgebracht wetten tarnt. Saju fonimt

weiter, bag § 575 tie Verblutung ter Ghefchcitungßllagc unb

ber Uugültigfeitftrtage julafjt, ohne tieft auf tie elfte 3nftan|

$u befchranfen. (Eft ift hiernach tie Annahme gerechtfertigt, baj$

tiefe ^orichrift in gleicher Seife, wie tie ebenfo allgemein ge-

haltene teft § 574, (ich auch auf fcie Venifung«inftaiij tegiebe,

alfo noch *u tiefer eine terartige Verblnbung ter Ungültig!eit«-

finge mit ter (Sheitheibungftflage ftatthaft fei. (Sitte terartige

Auffaffuug ter angeführten §§ 574, 575 erjeheint namentlich

bem materiellen 9tecl?t unb bet Vifligfrit eutfprecheub, wenn mau

weiter ten § 576 in betracht zieht, ber bem mit einer (§hc
*

fcheibimgftftage ober einer Uugültigfeitftrtage abgewiefenen Klag«

bie Aufteilung einer neuen Klage au« einem im früheren Dieittft»

ftreit — allein ober tur<h Verbinbung ter Klagen — geltenb

$u machenben (Grünte verjagt. ^ebigliih eine Ausgleichung ber
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in tiefer Vorschrift enthaltenen £ärte ift eft, wenn in einem

anhängigen Ghefcheibuiigftprojeij tie Ungültigfeit ber (Ehe (auf

bie lieh aufjerbem ter Kläger überhaupt nicht mehr würbe be-

rufen fönnen) noch iu jweiter 3n|tan$ geltenb gemacht werben fann.

Sollte man ftch aber auch ber obigen, »out fHeichftgericht

gegebenen Auslegung ter §§ 574, 575 anfchliefjen, fo würbe

tech wenigftenfl im »orliegenben gad« bie Annahme gerechtfertigt

fein, tag bie .«läge, in welcher bie »or (Eingehung ber (Eh«

eingetretene Öeifteftfranfheit ber Vertagten fchon erwähnt ift,

teu Ungültigfeitftgrunb bereits enthielt unt tag ber im .Klage-

antrag enthaltene Aufttrucf „Srennung' 1
tie Ungültigfeitfterflärung

mit umfaffen feilte, in ber Vcrufung«in]tanj alfo nur eine beffere

©egrünbung ter Ungültigfeitftflage unt eine genauere goroiuürung

teft bezüglichen Anträge« nachgebracht, mit anbereu Sorten nur

eine Klagerläuterung, feine Klagäubecung bewirft worben

ift. S« Antrag auf Uugültigfeiteerflärung ter Gtye uut teffeu

gegenwärtige thatfächliche ©egrüntnng ift befthaib an unb für

fuh ^uläfftg. 5)ie leptcrc erfcheint aber auch «!• erwiefen u. f. w. —
Siefen (Erwägungen jufolge würbe bem prinjipalen Öe-

rufungftantrage ftattgegeben unb unter Abanberung teft erft-

inftanjlichen Urtheilft tie awifchen ben «treittheilen beftanbene

Gh« al« ungültig aufgehoben. Sie SBeflagte würbe unter

Vorbehalt te« ihr erteilten Armenrecht« in bie Äoften eriter

Snftaiij uerurtheilt, währenb tie Äoften ^weiter 3nftang bem
.Kläger mit gleichem Vorbehalte ,jur Saft gelegt würben.

Auf ta« »orauftüchtlich jeiner 3eit ergehenbe Sievifion«-

urtheil wirb »ielleicht noch naher jurücfgefomuien »erben.

H.

filagc unb ©nrebe im 3utcr#*uiinit«()tojeffe.

Von Dr. ^ermann «taub, Diechteanwalt in Verlin.

$ittfeifiittg.

i>raftcfer unb Sheoretifec fmb ben Suteroentionftprofteffen

in ter Gyefutionftinftang nicht holt. 3n ter i'rajci« wirb ter

3nter»entionftfläger ron oemhereiu mit fcheelen Augen angefeheu

uut tie Sheorie macht au« ihrer ungünftigen ÜKeinung gegen

tie 3nteroer.tion«flagen gteichfaDft fein ^ehl 1

)

3nbeffen ich meine, tag ftch Zhcorfe unb i'rcviß ten tiefem

Vorurthctle frei halten feilten. 3n feiner Allgemeinheit ift eft un-

gerecht. wiejebe« generelle Vorurtheil. Sohl mag häufig bie 3«ter*

»ention nur liu 3ntcreffe teft «chultnerft erhoben werten unb

auf einem 3ufammenwlrfeii »on 3»teroenienten unb 0chulbner

beruhen, ja tiefer leptere fogar über bem Wan.jen al« unficht*

barer apiritum reetor fchweben. Aber Ich meine, tag bie« noch

nicht berechtigt, tie 3uteroeution«flage mit ungünftigen Augen

ju betrachten. Senn bie «ache h at » och ^ne anbere «eite.

Saft foll beim ein ^milienoater, ber einmal pefuuiären «chiff*

bruch gelitten hat < tfyun r
wenn er feiner Verpflichtung, al«

ÜMenfch, (^atte unb Vater genügen unb feine Arbeiiftfraft jur

Unterhaltung feiner Familie auch f«*1« oerwerthen will? 3ft

•) Aah«, bie 9iatur ter Sntetventioiiftflage tiu Archiv für bie

dviliftifche ^'rariS Vt. 70 S. 438 hat bie Stimmen ter Ih«cri<

in tiefer Vfjiehung gcfammclt unt mitgctheilt.
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cd niept gang natürlich, baß er jeine ©eroanbten erfucpt, mm*

niepr feiner ‘grau bie Mittel gtir Segrünbung eine« neuen ©e*

fcpäft# ju geben? ©enu er fiep anstatt ber SJlöbel, bie fein

©gentpum waren unb bie ber ©ericptÄvonjtehet »erftrigert bot.

utmmept ÜJlobel nuetpet, weii ja, wenn er jie faufen würbe,

fäc von Steuern bem ©cricptÄüoflgieheT gum JDpfer fallen würben?

©enn er unter feinen vielen ©laubigem einen fuibet, ber

feine Siechte niept rütfficbtßloß geltenb machen, fonbern pier*

mit gteicpgritig bie nienfc^Iic^e Slbficbt »erbinben wiQ, bem

Scpulbner eine SRögliepfrit fiep fortgupelfen gu gewähren, ber

von biefem ©eficptfipunfte au# fiep baju verliehe, bie bei

feinet (Syefution verweigerten Soeben anjuTaufen unb fic

bem Scpulbner unter gewiffeu ©ebingungen 3U überlaffen?

©enn bem Scbulbnet ba# Hfle# vom furiftifepen ober

moralifcpen Stanbjjunft au# verwehrt würbe, bann müpte jebeT,

ber einmal fein Vermögen verloren ^at , fiep lebenbig begraben

laffen. SJlan beurtpeilt bie Sachlage einfeitig, wenn man febe

‘^Intervention al# unmoralijcp, al# innerlich verwerflich betrachtet;

bie ©erpällniffe, bie tpr gu ©runbe liegen, feiten ber ÖoApeit,

meift ber 9lotf> ihren Urfprung verbanfeub, baten oft einen

vcUlommen berechtigten tnoraliftpen Kern. Ober ift etwa bie

^fli^t, feine ©läubiger gu befriebigen, bie pflepfte SRenltpettpflicht

unb finb nicht ^o^crc Pflichten benfbar, bie im Konflift mit

jenen ben ©orgug verhielten?

Darum werbe ich beftrebt fein, mich 9on jenem ©ornrtprile

frei gu palten, unb überall lebiglich juriftifch gu prüfen, wie

bie SletptßveTpaltmffe gu geftalten finb.

|>te rechtliche jHatnr ber Sulervfnttcmsfcfaflf.

©orerft ift bie allgemeine rechtliche Slatur ber Snterventien#*

flage gu unterjuepen. (Sine folche llnterfucpung ift erft burch

neuere 3®rifel nothwenbig geworben.

fDian h«i unter ber $enf<paft ber früheren f)tege|gefebe

nie baran gegweifelt, bag bie Snterventionßflage nicht# anbere#

ift, al# eine befonbere Unwenbung ber ©gentpuuiSflage, be*

giehungflweife ©eftgrecpt#ftage. *) Unb e« pat amP hie ©oll»

progegorbnung in biefer ©egiepung feine ©eranlaffung gu eineut

berechtigten 3weifel gegeben. Denn wenn § 690 ©vilprogefj*

orbnuug lautet:

„©epauptet ein Dritter, bah ihm an fcem

ftanbe ber 3®ang#voQitrecfung ein bie ©erauperung

hinbernbe# Siech* juftebt, fo ift bet ©ibftfprucp gegen

bie 3wang#voÜftretfung im ©ege ber Klage bei bem

©ericht geltenb gu machen, in beffen ©egirf bie

3wang#sottftrccfung erfolgt,
1 '

fo hätte füglich niemal# bezweifelt werben fofleii, baf? bie ©oi(*

projegerbnung bamit fagen will, bag britte fperfonen, welche

rin bie ©eräuperung hinbernbe# Siecht haben, gegen bie in ber

3wang«voÖfte(fung liegenbe Verlegung biefe« Siecht# im ©ege

ber .Klage bei bem ©erichte ber ^finbung ©iberfptuch gu er*

heben haben. 1
)

*) Kupne bei ©nupot ©anb 23, Seite 497 bemetft gutrefftnb,

bag ber im ©ege ber Jntemntien erhobene fcnl»rucp nach beutelten

©ninbfdgen gu bcurtpcilfn ift, als wenu et nicht auf bleiern ©ege

geltenb gemacht wirb.

*) ift im ©runbe genommen nicht# Unberet gejagt, al# wa4

bie IHUgemetne ©ericbt#orbnung fagen will, wenn fie in §§ 75, 76,

Darin Hegt beutlicp aufigebrüeft, baf? ber ©runb biefer

Klage bie Verlegung be# veräugerunghinbernben Slecpt# ifL

3ft biefe# Siecht ba# (Sigentpum, fo liegt bie ©grnthum#flage,

ift e# beffere# ©efigreept, bann bie $ublictana vor.4 )

Dem gegenüber bemübt fup öop in brei Slbpanblungen

(©ruchot »b. 23 S. 232 ffg.; ebenba Öb. 25 ©. 379 ffg.;

Slrdiiv für bie rioiliftifche $)rari# öb. 66 S. 161 ffg.) bar*

3uthun, bag ^ » er eine befonber# geartete periönlicfce

Klage, eine actio in faetnm vorliegt, bie ihren be*

fonberen Slecht#grunb in § 690 Sivilprojegorbnung

habe.6

)

ÜJlit Slecpt wirb bie# von anberer Seite al# eine unfrucht*

bare Spefulation bezeichnet, unb e# farm pingugefugt werben,

bag e# eine unglücfliche Spefulation ift.

©ne prrfönlfcpe Klage ift e# im gewijfen Sinne aflerbing#.

3ebeß binglidje Siecht ift infofern bie Ouefle von ungegäplten

pcrfßn liehen Slnfprücpeu, al# jece einzelne Öerlepung be# btng*

licpen Siecht# einen perfbulichen Änfpruch erzeugt. (Öergl.

©inbfdjeib, $anbeftrn ©b. I § 73). Dieier perfönlichc Äu*

fpruch ift burep eine Klage vcrfolgbar. So fann ba# ©gen*

thunt, ba# hechfte binglicpe Slecpt, wie auf tanfenbfaepe anbete

?(rt, fo auCp burep bie gegen eine britte f)etfon gerichtete unb

an fiep begrünbete ?)fänbung verlegt werben, pierburep entftept

ein perfönlicpcr ?tnfprucp auf Freigabe, ber burep bie 3nter*

vmtionßftagc geltenb gemaept wirb.

Die# gu erlernten unb 3U brtonen, ift aber fein ©ewinn

für bie ©iffenfepaft, feitbem ©inbfepeib (a. a. D.) ba#

öerbü(tni§ ber Siechte unb Slnfprucpe fo trefflicp außetnanber

gefept pat. Soweit ift alfo bie Jpeorie Öo§’ auep niept

neu. Soweit fte aber neu ift, Ift jie uiept richtig. Denn

<ß ift niept richtig, bafj biefe perfcnlicpe Klage von beton-

terer Ärt fei unb ipren befonberen Sleiptßgrunb in § 690

©vilprogegorbnung pabe, mitpln eine neue Klage, eine actio

in factum barfteQc.

©nmal ift niept gugugeben, bag § 690 in materieller öe*

glepung etwa# Sleue# gefchaffen bat. Denn biefer Paragraph

fegt ba# öcrhatibenirin eine# binglicpen Slecpt# vorau# unb gtebt

offensichtlich nnr ben ptogeffualen ©eg an, wie fiep bie binglicpen

Slecpte gegen bie hier sorliegenbc Verlegung ihrer fribft gu be-

haupten paben. ©are biefer § 690 niept gegeben, fo würbe

bamit ba# auf materieUen ©runbfägen berupenbe Slecpt be#

@igentpümer#, jefcen freraben ©ngriff, berfelbe mag gegen eine

britte i'crfon berechtigt ober unberechtigt fein, abjuwepren, fofern

nur fein Slecpt verlegt wirb, niept aufgehoben fein. SRan

patte bann vielleicht nur ftreiten föniten, in welcher $ornt in

©rmangelung einet btefibejüglicpen ptojeffualen Öorfcprift biefe

Slbwepr 3U erfolgen pat, unb biefe 3wetfel will § 690 niept auf*

tommen laffen.

I., 24 anerbnet, taft „bcrgleicpen vorgefaDene Intervention" im ©ege

ber interveniio prlncipalic erörtert werben, biefe aber wie febe

anbere Klage bei ©rriept angebracht werben mug.

4
) ©0 auch ber ©tanttunft be# Sleicpegericht«. ©ttfep. ©b. 3

©. 304 ffg.

*} Slnfang# vereinfamt wrib jept bie Öog’fcpe Speorie mit »er*

festen von ©nnfen (SJlcdlenbnrgiicpe 3ritfcprift für Slecptepflege unb

Slccptewiffenfcpatt ©b. 2 ©. 298 ffg. u. ©0. 3 ©. 274 ffg.) nnb

»on Scprutfa-Slethtenftamm (©rinput# 3eitfcprift ©b. 13 ®. 298 ffg.)-
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Äher freilich mui| baß jugegeben werben, bafj ber ©efeg*

cicbcr ber ßioilproAefeorbnung, inbem er bem @igeutl;iünu*T «in

projeffualifche* Mittel jur @ettenbma$ung feine* Recht« gegeben

bat, juglrich beriätigenb au«gefprechen hat, bat; aU(k nach feinem

Sitten, auch fcureb ba« seit ihm geschaffene f>fantung«pfanb*

recht bie Rechte Srittrr nicht geichmalert werben feilen. Sa e*

fann weitet jugegeben werben, baß, wenn auch b*enn nur eine

IBeftätigung brflehenben Recht« liegt, immerhin, nachbem ber

gejefcliche Kußfpruch noch einmal erfolgt ift, nunmehr btefer

lepte CMcbe*auöjprucfc al« Sucfle bc* Rechtlfaßt« ju betrachten

ift, bag iich Rechte Flitter audj gegen bie $fäubung behaupten

tonnen.

2Bitt aber 93of; auf Cörunb bieier (Erwägung fagen, bie

Cuelle ter Üsnterventionßflage fei § 690 (Eioilprojegorbnung,

fo gebt er entfetteten ju weit: er nennengt bann fflJabret mit

Saliern. Sie rechtliche Euette ber Snterventionttlage liegt »tel*

mehr in ben materiellen Rechtsnormen, welche bie fUcrausfepungcn

unb bie Sirfungen bet binglichen Rechte regeln, in Serbin

-

bung mit beut § 690, welcher bie ttnweubung tiefer Recht*-

normen auf ben gatt ber $f&ubung geftattet, welcher beftimmt,

tag au ben ald Verlegung eine« tinglicben ,;u betradjienbeu

(Eingriffen nunmehr auch bat neu geraffene $fänbung»pfanb«

recht ju rechnen ift.

Rur biefe beiten Safteten mit einanbet, bie gefammten

materiellen Rechtsnormen über bie binglichen flechte in Serbinbung

mit § 690 (Sioilprojcfjorbnung fuib nach fefcigem Siecht bie redjt*

liehe Quelle ber SnoentionSflage. (Ein nach materiellem Recht

geltenfceß bringliche« Siecht fejjt ber § 690 oorau«, unb nur für

ben gatt, bah ber Kläger ein folche« hat *
®itt er gefeplich fijeiren,

baff ibm ber $f&nbung0pfanfeg(&nfciger $u weichen bat. Rieht

ein periönlidw* Recht will er fcfcaffe», fonbrrn eine neue Riög*

liebfeit ber Rcrleßung eiließ binglichen Recht«, eine neue (Ein-

flriffdart.

So formulirt ift aber baß Refultat wieterum nicht«, wa«

ber ffiiffenfchaft unbefannt wäre, llnbefannt, aber unrichtig war

nur bie ton Sofc bewirfte 3ufpibuug ber gefammten rechtlichen

örunb lagen ter Snterucntionßflage auf ben § 690 (Jivilprojeg*

orbnung.

3ugleich wirb ^ierteur4> flar, lag bie hl** oorliegcnfce per-

foitlicbe Klage nicht tejonterer '&rt ift. (S* ift nicht* ©efonbere*

unb nicht* (Sigenthümlicheß, tag fich baß Sigenthum gegen frernbe

(Eingriffe behauptet; neu ift auch nicht, ba§ tiefer (Eingriff in

gorm eine* rite erlangten binglichen Recht* gefebieht, wie wenn

3<manb oom Richtcigenthümer mietbet, son einem Richteigeu-

thürnet tauft ober eine Sache an 3ahlung«ftatt erhält, ö* ift

baljcr oeQig oerfehlt, hi** *in* befonber* geartete perfonlithe

Ablage, eine actio in factum j,u fonftrulren. (Es liegt nicht«

oor, ald bie gewöhnliche (Eigenthuwßflage, bie gewöhnliche 33c-

fifere<ht*tlage.*)

Sntem ich b**ri,a(h 3U ^en einzelnen Urten bet binglichen

Rechte fchreitc, welche bie 3nteroention#flage gu begrünten geeignet

fitib, unterlaffe ich e«, bie @igenthnm*(tage barauf hin ju unter-

fliehen, ob c« im oorliegenten gälte bie vindicatio ober negatoria

ift. Senn welche e« auch fe6 1° ift boch ba« attfeitlg anertanut,

«) Kuß anberen (äJefichtßpunFten bat bie ftofi’fchc Theorie Äa1)n

a. a. £). wiberlegt.

tag ber Unterfchieb praftifche üebeutung nicht bat unb meine

Untersuchungen bejmeefen nur, auf ftreng furiftifcher ©runblagc

ju pra(tif<hen Örgebnifien $u gelangen.

Rur ein SBcrt fei biefem Unterfchieb gewibmet.

©er in bem Sefip beß ^erichtÄeofljieherft reinen ßioilbeftp

be* (Gläubiger* erblicft, für ben ift bie Ablage bie vindicatio,

weil bann Sriitjentjichung oorliegt, wer bie« nicht t^ut
,

bie

negatoria, weil bann nur partielle Störung oorliegt Sog,

ber mit aQer QJIacht eine neue .Klage fonftruiren will
, leugnet,

uui bie vindicatio au befestigen, ben lEtoilbefib. wäbrenb er,

um bie negatoria ui befeitigen, unabläfftg bemüht ift (julept

Sahrbücher für Sogmatif Sb. 23 S. 43 ffg.) ben Rahmen ber

negatoria $u verengen, um bann ju beweifen, ba§ in ben fo

»erengttn Rahmen bi« Älagc au« § 690 Gimlprojefjoitnung

nicht pafft. £« bürfte aber feinem 3®eifel unterliegen, bag

minbeften« bie negatoria oerliegt. Senn efl barf fowcljl für

baß gemeine, wie für baß preunijehe Recht a(« unbeftritten gel-

ten, bag bie negatoria $ut Abwehr jeber Dtntaftung ber (Eigen*

timm«frciheit bient 7
) unb in biefen Rahmen pa^t auch bie Klage

au« § 690 ßivilprojegorbnung.

($ilt bie« für ba« gemeine unb preuftifche Recht, fo ift noch

für ba« fraajftfifcbe Recht ber 3weifel \u erwähnen, ber burd?

ben Rechttfap be« Slrt. 2279 cod. civil entfielt. Serfelbe

lautet: En fait de meublea la poasesaion vaut titre. Sa«
beteutet, bag ber bloge Sefip biejelbe Kraft wie ba« (Eigentum

habe unb feien binglichen Slnjpmch eine« Sritten au«fchliege.

Stefer Rechtefap wirb wichtig, wenn man bem (Epefutionßgläu'

big« echten (Sioilbefig beilegt, unb in ber Ih*1* tommt ber erfte

S<htift|'teQer, ber ben (Einflufi jene« Rechtslage« auf bie Snter-

veutionflflage unterfucht, ju bem eigentümlichen (^rgebnijfe, tag

bem |)fänbung«pfanbgläubiger gegenüber bie (fteltenbmachung

binglicher Rechte regelmäßig*) nicht möglich, m't anberen SBortcn,

bie 3nten>entionfiflage nicht juläffig ift (Kahn a. a. O.). fcflein

abgefehen baoon, tag Kahn ben (Eioilbefig beß ^)fänbung«pfanb-

gläubiger« nicht überjeugenb bewiefen h*t — er beruft ji«h we-

(entlieh nur auf Steuerungen bet Rlotioe — fo finb bie ein*

ichlägigen Sorfchriften ber <5i«ilprojehorbnung bahin oer*

fteben, tag bem (E;efution«fuch?r ein f)fanbrecht gewährt wirb,

feboch mit ber Sefchränluug unb ber ‘JDJaggabe, bag beftebenbe

Rechte Sritter nicht gefläntt werben. Riag auch fonlt im fran*

Acfifchen Rechte ber Sejig bem (Eigentl;uui gleicbgeftellt fein, mag

auch, »a® immer noch ?weifelhaft ift, ber $fänbung«pfanb*

gläubiger wirtlichen (E.iötlbeftp t^ben, fo würbe immerhin nach

bem tlavni ©illen bc* OJefeße« auf @runb beß § 690 (Eisit*

projegorbnung
, welcher al* Reichßgefeg bem f?anbe«rc<hte »ot*

geht, biefem Selige bie Sefchränlung anfcaften, bal) eß tureb

beftebenbe biuglichc Rechte nerbrängt wetten Tann.

(Sortierung folgt.)

:
l Rergl. für bas gemeine Recht bie Qitate bei Kah>> a. a. D.

3lnmcitung 9, für ba« preugifche Recht Seenburg, Preugifchefl i'rluat-

recht 2)anb I § 230.

•) ^luenahutewrife mir in ben Säßen beß SIrt 2279 Slbfap 2

bei geftohlenen «nb verlorenen Sachen.
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SiiIafTnitßcn.

frermann SRubolf Upliip in öapba beim 8anbgeriipt

greibetg; — 3ofepp Scpilbpau« beim Smt«geri<pt Olpe; —
Qonrab 2>öpmer beim Ämttgeritpt mit 8anbgeri(pt Saar»

fcrücfen
;
— 8a«fer beim 8anbgeri<pt .fragen i. SB.; — 3®f<f

2pier beim 8anbgeriipt 3Mopn; — 8ec SBenjel beimÄwtf'

geriet Äreujnaip; — gtanj ÜBagner beim ?anbgeri<pt grei*

bürg; — Dr. jar. 9öurmba<p beim Amtftgeriipt liegen; —
granj (Sr bmann beim 8anbgeri<pt ©anjfg; — Üeonparbp

beim 8anbgeriipt Aönigbberg i. $>.; — glieft beim Amt#*

getimt grauftabt; — ©lü nipp off beim 8anbgeri<pt ©tagbeburg;

— Dr. 8epni!üplet beim 8anbgeri<pt fragen; — $lacjef

beim 8anbgeri(pt 9>ofen; — 3«l. öopn beim 8a«bgeri<pt unb

Awtftgeriipt 2porn; — SDiericff beim ÄmWgeriipt Äaftrop;

— Otto ÜBoij beim 8aubgerlcpt ©tcferig; — granj 3btalef

beim Ämtbgerirpt Supp; — Silp. ©op& beim Amttgeriipt I

Ofterobe; — griebr. frerm. ©iputig in Aarnenj bei betÄam«

met für franbeUfaipen 3ittau; — ©taj: cfr elf o^tt beim

Sanbgeriipt ©etlin I; — 3uftijratp $>au( ÜHicfr. ©ßpmig beim

8anbgeri(pt 2>rdben; — örnft griebr. (Sari ©artfcp beim

AmHgeritpt ©retfenberg i. $>.; — ©igUmunb Am pol j beim

Amttgerirpt Äüftrin; — 3aeob griebr. »on ©atut beim Ämt#-

geriipt 2onbern; — Dr. jar. ßarl ©erwarb 2 1 a u b beim 8anb*

geriet unb &mt#geri<pt ©remen; — griebr. frermann ©enfe

beim Amdgeriipt ©rßningen; — f)aul Ma§ beim Amtflgrricpt

frettftebt; — (Smil SKorfö ©tefip beim 8anbgeri(pt ©erli« I;

— 8ubw. Mawrocfi beim AraHgeridpt Aufm; — Dr. 0arl

($erp. 2 raub in ©remen beim Oberlanbeagcricpt framburg

unb bet bet Aammet für franbellfa<pen ©rerarrpaoen; —
©lartin 3<>p. ©Uitlmann beim Amdgeridpt Äöniglberg M. ©i.;

— Mubclf 51 au beim Sanbgeritpt Mürnberg; — Dr. 8ubwig

3orban beiin Sanbgeriipt ©tannpeim; — 2peobcr gramer
beim AmtÄgericpt @mben; — ©tgmann beim Amtftgeriebt

©entmin; — gelijr Mefenberg beim 8anbgerfcpt ©erlin I; —
5Ri(pael Äarg beim Sanbgeriipt frof; — 3uftigratl> Dr. ©raun

beim Aammergeriipt ©erlin; — (Sari 2faben beim Amt4ge*

ri<pt (Sfenö; — (Sari 3uliu* ©Citren beim 8anbgeri<pt Äiel;

— Sipwabe beim 8anbgericpt frannooer; — froltmann

beim Amttgeriipt Strinpeim; — öarl griebr. ©aul Stiege

beim Amtlgeriipt 8abiau.

£öfd)unßeit.

©elöfrbt ftub: Siegmanb gl leg beim ^tmtSgerictt

Äoftpmin; — ©epeimet 3u*tigratfr frilbebranbt beim Ober*

lanbdgericpt Stettin; — ©roiptmann beim Amdgeritpt

Aplen; — Suftijtatp Sdpoenboerffer beim Sanbgeridpt Äöuigft'

berg i. $)r.; — Dr. jur. ©urmbaip aufi granffurt a. SM.

beim Amdgeriipt 3<H a. b. ÜRofel; — Seonparbp beim

OberlanbeSgcriipt ÄÖnigftberg; — Singemann beim Amd-

geriept Olpe; — Dr. Srpreber Slwdgerltpt 8ipp|tabt; —
Sabfer beim Sanbgeridjt fragen; — Äcnitantin fraffolb beim

8anbgeriipt SMümpen II; — 3ufrijwt|? 9>aul Midjarb ©cljmig

beim 8anbgetid>t (S^emnifc; — 3nton Oberdti beim ftmt«»

geriet Äupp; — ü. Ärapnicfi beim 8anbgeri(^t 8anbb*

berg a. b. 3B.; — ß^riftian Submig fraafc beim ^anbgeriipt

ftltona; — ßoi^iub beim Ämtdgeriipt ©entmin; — Slrnolb

beim 8anbgeri4>t H ©erlin; — 3uftijratl> Dr. Äari ©illKlra

©raun beim Met$tgeri$t 8eip;ig; — Dr. Philipp ©iltelai

5)leffing beim 8anbgeri($t 8iiberf; — Dr. griebri^ c. Üngel»

berg beim 8anbgeri$t ©iann^eim; — Dr. Äa&ne beim 8anb*

geriet SieCbaben; — Dr. 3uliu8 Mat^an beim Oberianbe»*

gen dpt framburg; — Dr. jur. granj ©ufta» Speobor Minbel

beim 8anbgeri<$t Ältona.

(Ernennungen.
3m Kritm jtnb ernannt: Mei^tfanwalt ©erg et für ben

©ejirf bti OberIanbe«geri(pt6 ju ©re«laa unb Kmneifung feind

©obtingeß in ©reRlau; — Me^tSantsalt ©rutue ©tagbeburg

für ben ©e,jirf bd Oberlanbrtgeric^d ju Maumburg a. @. unb

2Bo$nftfc in ©lagbeburg; — Die^tflannjall ©lafer in tlrtern

für ben ©qirf bd OberianbeRgeriiptR Maumbnrg unb 9Bo^nfig

in Ärtem; — Meibdanmalt Meufirt^ner in 2arnc»ib für

ben ©e$irf bd Dberlanbe«geri<btR ju ©rdlau unb SBofrnftfr in

2arno»ip; — Me^tßtmwalt Meufip in ©lagbeburg für ben

©ejtrf be« OberlanbeRgeri^tR Maumburg a. ©. unb

in SReuftabt- ©lagbeburg; — Meibttamualt Scfpimmelpfennig

in freinriififinjalbe für ben ©ejirf bd OberlanbeRgeri^W ju

ÄönigRberg unb ffiobnftfc in frrinricbRwalbe; — Me^Wamoalt

2 ein min g in ©rafel für ben ©ejirf teö Oberlanbebgeri4tt«

fromm unb 2So$nfifc in ©rafel; — Mabtfe in ©larienwetber

für ben ©ejirf bei Cberlanbdgeriepd ju ©larienwerbeT; —
Aoft in fropertaerba für ben ©ejirf be« Ofrerlanbdg<ri(^W ju

©rdlau unb ffio^nfig in fropertwerba bejm. 8o*lau.

(Sin feit langem 3rii ln einer $>w<>injiafl>auptftabt anfdffiaer

^Intnalt, ber natb ©eriin ju jt<b« beab^tigt, würbe geneigt

fein mit einem ©erltner Anwalt ln Uffcciation ju treten, ©eft

Ofr. üub O. OO a . b. (hp. b. ©I.

SWein ©ör.*25orfieb*> tbg. In berf. Stellg., felbft. arbritenb,

gewanbt tm dntro. t>. ©ertrÄgen unb Sepriftfigen aller Urt, »er»

trout mit b. Stempelgefegen, ©ebüpren* n. ftoftenwefen fuept fof.

Slellg. SUpere 8tnet. ©tepn, 8te<p»gBwaIt ©ertir. Unter b. ginben 52.
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•Sfrlinit&l’itniKii

X. bctiti'cbeii 'Jlinuoltötoflcs

im Wntljhausfaiil nt <fl ii n ri) 1 11 am 10, September 1887.

©cginn 0 U()v ©ormittagö.

©orfifjcnbcr bei ©crcinöuorftaiibcö ©cljciiutr^nftiü-

lutl) Sorn (fetpjig): SReine geehrten Herren! Qm
tarnen imb 21 uftrage bce ©orftanbeö bcS 3lnwalt»crein9

eröffne ui) bie heutige ©ilttmg.

(S-s liegt mir jimädift ob, unteren ©orftanb für

bie bieömaügcit ©erhanblungen bei» SSnwaltötagciS ju
bilbeit. Sin mib fiiv ftdj iji in beit ©otjungen nicht

uorgejdjriebcn, iuic bie Soljl ju erfolgen bot; ge-

wöhnlich ift, ba bie ßeit in ber dtcgcl fpärlid) bemeffen

mar, fo «erfahren worben, baff ber ©orftanb eines

ber 3Ritg(teber ald ©orft()enbcn für bie Seiner ber

©erhanblungen uorfcf)(ug. fis ift bicö febon bceljalb

wünfdienöwatlj, weil jo notürlidjerwcife berjenige,

welcher beit ©orft|j führen foll, twrijer baroitf gerüttet

fein mib fid) informirett mufj. Sir crlnubcn und bc«.

halb, yijnen Borjufefjlngcn, beit ©errn Kodcgcn u. 9tncr
uon hier ju erfuefjen, beit ©orft(f ju übernebmen nnb
ifjnt jn überloffen, bog er einen ober jroci ©teduertretcr

nnb einige ©ctjriftfiifjrer ernennt. — Senn fein Sibev-
fprud) erfolgt, fo nehme id] tut, baf, ©err o. Muer
burd) Jlfflamatiou jum Sorfigcnbcn gewählt ift, nnb
bitte ben ©errn Kollegen, btefen ißln(} ijier einjnnel)mert.

(©efdiietjt.)

©räfibent Qnitijroth u. -21 uer (9Jiiind)cn): ©teilte

geehrten ©erren Sfottegenl yd) bonfe Qf)tien für bie

Chrc, bie ©ie mir entfielen hoben, nnb werbe es mir
ritt Aufgabe inothen, nad) Kräften bie 'fjflid)ten eine«

©orfibeubcti ju erfüllen.

yd) bitte nt« elften ©teltocrtreter bc8 ©or*
figenben ben ©errn yiiftjsratf) 31b am 8 au8 Äoblenj

ju fnngiren, nid jweiten ©errn 'Jted)täonwalt Ccip
heimet and ©tuttgart. 3U Schriftführern ernenne

idj bie ©erren Dicchtöamnälte ©aaö nnb Jlrnolö uon
hter, ftofffa anö ©crliu mib © d)m i ts I auS (Slberfelb.

Qd) bitte bie ©erren, fith biefer ©lühwaltung geföltigft

unterjichen nnb hier nm SorftanbStifche ipiot}' nehmen
ju wollen.

(@efd)ieht.)

©feine ©erren! ©rfnniitlid) hot ber 3Inwolt8tag

eine ©efd)äftöorbnung nidjt, fonbent mir bnrdi ©er
foinmcn nnb Xrobition h‘>t iid) eine fotd)c gcbilbet nnb
ift für ben jebeSmaligenSlmoaltStag angenommen worben.
Qd) fthlngc yhnen auth für ben heutigen Stnmoltstag

oor, fotgenbe ©efd)äftöorbnung«bcftiinmungen oiiju

nehmen: Qeber 'Jlntrag, ber gefteKt wirb, nuiR fdjrif t-

tid) bent ©errn ©djrtftfühter übergeben werben; er

muh, wenn er jur Sebattc unterftedt werben fofl, uon
15 ©fitgliebcnt iiuterftiigt fein; wer jid) jum Sorte
nielbet, mufj biefeö bei bent ©errn Schriftführer thun,

nnb jeber ber ©erren 'Jtebner ift erfucht, nid)t länger

als 10 ©liuutcu jn fprcchcn, — im yntereffe ber ßeit

unb mit IHüdfidjt baranf, baß cS ja immer beffer nnb
einbringlicher wirft, wenn bie ©teinungen, bie man uor»

jntrogen hat, nad) Sorfchrift beö jüngftett 9?rid)«tagä>

abfd)tebeb futj unb nervöse gejagt werben.

Sie jReben, weldie gehalten werben, werben halb

möglicfjft bent Srucf übergeben unb im Storrcfturabjug

jebem einjelnen SÄebner in bie ©eintatfj jugefanbt

werben, fiö wirb uont ©cfjrijtführeramt erfucht, bie

Korreftur unb SWücffcnbnng innerhalb uicrunbjwanjig

©tunben ju beforgen ; anberenfadö würbe bie Korrcftur

uom ©dn'iftfüfjrcramt oorgenommeu werben.

Sir gcljeu nunmehr jur Sageöorbnuitg über.

1. ajereinSanffflertenbelteit, unb jwar

1. flctiieruiig ber Saitlingen, nämlich

a) beö § 2 bahiit, baö Stedjt jum Sin»
tritt in ben hierein ftcht jebem bei

einem beutfeheu ©eridjte juge*
lojfenen 3fed)t8anwa(tc ju;

b) beö §3 bahin,önjj ein feftcrQahrc«^
beitrag uon 15 ÜJtarf in ber 3 c 't

uom 15. September bi« 1. Oftober
für baS folgenbe ®efd)äftöjaf|r jn
jahlcn ift unb bie am 2. Oftober
riief ftänbigen SBeittägc burch s

fJoft»

nadjnahnte *u erheben finb;

c) be« § 7 bahin, bag bie 3al)l ber

®orftanbämitgüebcr uon 7 auf 9
erhöh! wirb.

23end)tcrftatter yuftijratf) JOfecfe (Seipjig): üBciiic

©errett l yd) habe einen ettigehenben fd)riftlid|en ©ericht

erftattet unb cö fd)ieti mir baö burthauö nothwenbig

ju fein, weil ja bie ©runblagcn beö Öereinö ueränbert

werben feilen. Siefer ©eriept ift aden einjelnen HJfit
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gliedern juaefteßt würben. Deb£galb unb mit iKücfjtdgt

auf bic rcidglgaltigc Daaeborbnung glaube id) miif) nur
auf wenige ©orte bcfdgrättfeii ju (ollen, indem tdg im
übrigen auf ben ©eridgt Vcjug neijme. 35er Vertilgt

enthält ja eine große SReilgc non ßabien, unb eb wäre
wobl nicht empfehlenswert!), hier bab allcb ju wieder»

Igolen; id) glaube beblgalb, baß gerabc bei bem Jgaupt»

punfte ber ©afjmigSätibcniugcu bic Vejugnaljme auf
ben Vcridgt gerechtfertigt ift, unb baß nur einige Sv
läutcrungen ftattjufinben haben.

Sb finb brei Slenbctungen oorgcfthlagett worben.

Die erfte ift eine rein formelle. Die jeßigcit ©aßiingcn
batiren aub bem yalgre 1876, tonnten alfo nod) nidgt

ooflftänbig bic Sfcchtbanmnttotbuung unb itgre Sine

brütfe bertieffitätigen , unb e« ift nun in Slnbctrarfgt

bejfeit oorgefdglagcn worben, bie bisherige Raffung,
wonach ber Sintritt in ben Verein jebem beutfeheu

tRcehtSaiiwalt unb Slboofaten jnftefgt, balgin ju Silbern:

Sab Stecht jum Sintritt in ben 'ücrein ftelgt

jebem bei einem beutfdgen fficridgtc jugelaffenen

tHedgtbanwalte »u.

Dicfc Raffung idglicßt gut) an bie beftchenbe ©efcpco»

fpradge unb bic Sinrichtungen bezüglich ber Siechte

anwaltfchaft an, unb eb ift nur Igeroonufgcben, baß

mit SHücfftdgt auf bie SJtöglidjtcit einer Cöfefjung unb
beb Untcrlnffcnb einer fofortigen ffiicbercintragung

bem Vorftanb freie .ßattb Darin gclaffcn werben muh,
auch ein gclBjchteb SJlitglieb weiter alb SDlitglieb *u

betrachten. ydj glaube, ber ©untt erregt fein 8c
benfen.

Der jweite punft betrifft bic Srfjbbuttg ber 3Qbl

ber Vorftanbbmitglicbcr oou 7 auf 9. ym ©dgoß beb

Vorftanbcb ift ber ©unfdg »um ütubbruef gcfommeit,

baß im Saufe ber geit möalidgft oicle Vertretungen

aub aßen beut(d)cii VunbeSftaaten im Sorftanbc |id)

befinben ioflen. Sb hat bab ja jcbenfallb feine große

diüblicbfcit unb anbererfeitb wirb bic Verwaltung burdg

bic Srhöhun9 ber 3abl um 2 nicht fonberlidg erfdgmert.

Qd) bin besignlb ber SWcinung, baß audg biefer pnnft
Vebenfen nicht erregen wirb.

Die $auptfadge ift eine ginanjfragc. Der S 3

ber Sämlingen uom Qaljre 1^76 fteßt ben yaljrcS

beitrag auf IgöcfgftcuS 12 ßllarf feft unb überläßt eb

bem Vorftanb, benfelben nach Vcbürfniß einjujichen;

cb erfolgt bic Sinjielgung im Januar. 3U biefem

Paragraphen ftnb bret Stenberungen oorgefdjlagcu

worben. Die {tauptänberung ift btc Srlgötgung oon
12 SJlatf auf 15 3Kart alfo auf 3 SJfarf, unb hierfür

ftnb im wefentlidgen folgenbe ©rünbe (eitenb gewefen.

Qm Qalgtc 1876 würbe bie ©odgeufdgrift für jebeb

VcrcinSmitglicb obligatorifdg gemacht, unb mit Swüd*

fidgt barauf ber Veitrag bemefgen. Sb mar aber nur
uoraubgefefjt eine Vogciijaigl oon 26, unb bab war
bie einjige wefcutliche litcrarifdgc ©cgeiilciftuug, bic

beut Veitrag oon 12 9Jlarf gegettüberftanb. Sb würben
natürlich aufgerbem noch für bie SSnmaltStagc Drucf
fachen geliefert; aber im übrigen war auch nadg ben

bamals obwnltcnben Intentionen feine weitere Vcr»

pflidgtuitg beb Vereins ju literarifdgen Stiftungen gegen»

über ben VerciuSmitgltcbcrn oorhanben.

Sb tarn nun bab Qafgr 1879 mit feinen großen

Veränderungen. Damalb waren einige Srfpamiffe

gemacht worben, unb mau ging nun oon ©eiten beb

VorftanbeS junädjft baju über, eine einheitliche ©c*

jlaltuug beff beutfdjcu Slnwaltftaubeb Durch bic Sin*

ridgtung eincb Dcrminfnlcnberb mit Scilagett, wie ftc

ben Qntcrcffeit beb ©tanbeb cntfprechcn, Ijcrjuftcfien.

Diefe Veilagen hotten audg ein 'Berfonciiocvjcidgniß,

ber Slnwälte, Votare unb ©eridgtSooßjielger. Vci beit

eintretenben jalglrcitben Veränberungen toar ein nur

einmal im yalgre crfdgeincnbeS VcrjcidgniB ungenügend.

Dab hat baju geführt, bie yigiien befanttten Vadgtragboer*

»cichniffe Igcrjufteßcit, unb Igierju finb wir jefjt nach uiclcn

©dgmicrigfcitcn burdg bie frcunbliche unb banfenbroerttge

•Jtftlfc ber GanbebjuftUuenoaltungeu in Staub gefept

worden, welche bie ©cridgtbfdgreibercien unb bcjielguiigb»

weife anberen Scigörbcn angemiefen haben, bem ©dgnft*

fiilgreramtc beb bcutfdgeu 2lmoaltocreinS regelmäßig

Storreftur jtt ge6cn. fflir — wir fönncu eb ja nicht

©egcnlciftiing neunen, aber wir wollen cb boefg audg

alb eine Keine Stiftung anfehen — wir oerfenben nun
bic richtigen Cifteti immer an alle ©eridgtbfdgreibereicu

itt Dcutidglanb unb auf bic ©cifc ift wcnigftcnb au»

ltäherub ein jicmlidg oerläßlidgeb perfonenocrjcichitih

tgergeftellt.

Dab yafgr 1879 bradgte bab SRcidgbgericht ; bem
©dgriftflihrcramt finb im yntereffe beb Sluwaltftnnbcb

bie f&mnttlichen rcidjbgeridgtlidgcn Sntfdgeibungen jii

gänglidg gemacht worben, ff ftr ben Kitwaltftanb ift bic

gdgleunigfte fi'cnutnifmnlime ber mahgebenben Igüdgit-

riefgterlidgen Sntfdgeibuugeu gerabeju unerläßlich. Sb
tourbe alfo bie Qhncn befannte Smrichtung itt

ber yurijiifdgen ©odgeufdgrift getroffen, bic immer
mehr an Umfang jugenommcti hat, unb jtoar fdgott

um bcbtoiUen, weil auch bie Sntfcheibmigen rcidg»

fgaltiger würben, ttttb weil ein Senat mehr gebilbet

würbe, ©o ift benn bie ©odgcttfdgrift oou 26 Vogen
auf 50 unb mehr geftiegen.

Die ÜHittlgcilung ber reichbgeriehtlidgeii Sntfchei«

billigen £)attc nun toeber eine attberc fjolgc : bab

toar bie SHotfgwcubigfeit ber yerftcllmig eines ©efamtnt»

oerieidgniffcb. ?luci| bab ift bewirft mit ben bamals

oorhanbenen SKittelu. Unb cnblidg finb — weil audg

biefc Sntfdgeibungen bent ©djriftfülgrcrantt jugänglidg

waren — bic Sntfdgeibungen beb ffihrciigcridgtStgofb in

poffenber Qorm gebrueft unb ben SKttgliebent jugcftcllt

worben. Slußerbcni — bab ift ja audg aub bem ©c=
ridgt crfidgtlich — erhalten bic Canbebjuftijuerwaltungcit,

bab Veidgsgeridgt bie ©bcrlanbcSgeridgtäoräfibenten unb

bie OberftaatSanmältc biefe Sntfdgeibungen, unb jWnr
aus bent ©rttnbe, weil — ba mit fte nicht nerfaufen —
mit bodg ben Vclgärben, bie fich mit uitfetcn ängelgcn*

heiten am weiften ju hefaffeu haben, unter aßen lim*

gtänben biefc wichtigen Sntidgcibungcn in gebruefter

©eftalt »ugänglidg madgeu niüffett.

Daß biefe 'Äufmettbuitgen unb $erftcßungeii oicl

©clb oertangen, bas leuchtet ja ein, unb fo würben
nidgt nur bic Srfpamiffe erfdgöpft, jonbetn eb ift für
bie festen gioet yalgrc fogar notlgwettbig gewefen, aus
bett Stnnafgnten beb folgenbett ffalgres immer für bas

laufciibe ffaßr fchon etwab fgcrüberjuiichmcn. Dab ift

wirthfdgaftlidg fein richtiger Qiiftanb, tmb cb liegt audg

gar feine matcrieße Verattlaffung oor, etwa aus
©dgonnng wegen ber yätge bes Veittages ihn jtt he»

laffctt, unb uamentlid) liegt feine Verattlaffung oor,

Srfpnritifje att Vlnsgoben ju madgett. fjdj habe ylgnett



in bem Jleriiftt nngebcutct, roie fotiftc (Erfpaniiffe ge*

madjt wetbcii fünncn ; fie (Bunten ganj crt)c6(td)

fein n&cr nur jum Wodjtfteilc beb SJerciuS mib feines

Slnfeftens, imb ief» barf wof)l fügen ,
baß and) feine

[iterarifdjen Seifhingen, uamentiid) bic SRitwirfung

einer Weifte junger Slnwältc an ber 5Öod)cnfd)rift,

il)m ein erftcblicftcs Slufeften feit bem gaf|re 1879

uerfdjafft (jabcit. 3I(fo bobei muß eS meines Dafür*
ftaltenS uerblciben.

Unb nun flehen uns mieber neue SluSgnbeii beuor,

bic wir fd|irf(id|crroeifc und) meiner Slnficftt nid)t ab»

lcl)ueit fällten. Die Slfeidilialtigfeit ber rciiftsgcridjt*

lidieu (Sntfcfteibungcu läßt es uotbwcnbig erfijemen,

für bnc- gaftr 1890 ein neues ©cfammtucräcidwiß
biefer Sntjdjcibungcn uorjubereiten, unb ein ®nnb ber

(Sntjcftcibungcn beS OtftrcngeriifttSftofS wirb am l.gauuar
1888 brudfertig fein. DaS ifi meines ©rndjtens fdjou

©runb genug, um bie jeßt beantragte IfrftBftung ju be.

willigen. (Es fommt aber uad) ein ^Sunft in Sfetradjt, eine

Ausgabe, bie nllcrbingS nod) in einiger gerne ftef)t.

Sir roiinfdjen bie ÜJiittel für eine Sonbcrauflagc bes

(Entwurfs eines beutfd)cn bürgerlidien ®cfeßbud)S. geft

bin ber Slufitftt, baß, wenn ber Cutwnrf erfdjcint, wir
benfelbcn allen wütglieberti jugänglidj machen, unb jwar
in ber gcWBljnlidjcn Seife ans ber SereinSfaffe. Unb
bann, meine idj, tritt au ben aumaltticrein unb ämualtS*
tag nad) einmal eine fdjBne Aufgabe heran in ber Segut
aefttung biefes, wie man ftört, auBgejeidjneteu ©eieß-

entwurfs, — Segutaifttmtg nitf)t in bem Sinne, baß
mir/ aufnüpfeub an fßanbeftrnftcllcn unb ©eftimmungeu
bes 'ßrcufufdjen Sanbrcd)tS ober frangBfifdjen SRedjtS

ilngftiidjc ®erglci(f)e anftellen, fonbern einfadf, wenn
feine buriftfiftlagenbcn Sebenfen entgegcnjleften, iagen:

DaS ift beffer, als Wir'S bisher gehabt haben;
DaS ©efeßbud) im ©aiuen ift gut, unb wir wünjdjcn
eS io idjnetl wie mBglid) für Deutfd)(anb ciitgeffiftrt.

— gd) luicberftolc — id) habe baä ja and) ieftou in

bem gebrudten Öeridjt gefagt —, bas ift uorläufig ein

CiebliugSgebnufc uon mir; aber er wirb bod) ftojfcnt*

lidj and) infaweit S8erüdfid)tigung finbett, als bic 3RBg
lid)Ieit offen gelaffcn werben muß, für biel'e gwerfe
2—3000 9Jiarf auSjugebeu.

«Ifo biefe (Erwägungen rcdjtfertigen meines (Sr

adjtenS bie (Erhöhung.

äiiaS nun bie (Eiujelfteiteu anlaugt, fo ift cS ja

bei bem geidjilberten Seoftrfniß eine überflüijige Sadje,
baß ber Sorftanb jebeSmnl bic Düfte bes Beitrags

feftfeßen fall, fonbern es empfiehlt fid), ben Seitrag ein

für allemal auf 15 ÜHarf oorjubeftimmen.

gu betreff ber geit ber (Eingießung muß idj er*

wäftneti, baß auf ©runb unferet (Erfahrungen oicle

öejdjwerbcu im Saufe Ber gaftre eingegaugen finb oon
Kollegen, bie bas gftrige ju üiatftc balten milffen; bie

ganuareinjieftung ift unerwüufdit. llnb bann trifft

bic Verlegung beS SinjicßungeterminS aud) mit bem
gntereffe bes ilercittS jiifammcn. Wäntlid) eS werben
bis in beit SDlftrj hinein eine Seifte uon Wummern ber

guriftifdjen Söodftcnfeftrift an Üliitglicber, bic bemnäiftft

auSfifteiben, geliefert unb müffen geliefert werben, weil

uad] ber jeßigett ©iuritfttung fitft erft im gebruar ober

Wlavg bie grage bes gortbcfteftenS ber SDJitgliebjdjnft

entfdieibeit tann. ginbet bic ffiinjicfjung friifter ftatt,

fo haben wir am 1. gamtar eine gang beftintmtc Sifte,

uaeft ber wir für baS neue gaftr oerfenben tBnuen.

Der September ift gewählt, einmal um mit bem (Ein*

jieftungStermin für bie ^jülfsfaffc um ein ftalbeS gaftr

tm Unterfdjieb ju fein, unb bann aud], um eine ge<

wijfe Stlarfteit barüber »u betommen, wie eS mit ber

iöerfenbung bes DermintalenberS gcftaltcn werben fall;

beim ber Dermiutalcnber geftt auf bas näiftftc gaftr,

unb bcgugSbereifttigt ftnb alfo an fid) nur biejemgen,

weldie in bem betreffetibcn gaftte SereinSmitglieber finb.

Das fmb alfo bic ©riinbe, wcltfte biefe ffinjieftung

im September als gerechtfertigt erfdfeinen (offen.

S35enn uad) unferm ißorfdjlage bejiftloffcn würbe,

fo würbe id) ber SDieinung fein, baß mir im gegen

toärtigen gaftre, )oo bic Satftc nod) neu ift, mit einiger

Sdioiiung uorgeften, unb baß mir namentlid; burdj be*

fonbere Wuubfiftreibcn bie Setreffenbcn uon ber Seit

berung in Jtenntniß feften.

gdi ftabc nun notft »u tnuäftnen, baß ein Slntrag

beS guftijratftS grcnjel aus öerliti eingegangen ift,

— id) weiß nicht, ob bet iperv Rollege ftiev ift; nadi

unferet ungcftftricbenen ©cftftäftSorbmmg mürbe ber

Slntrag bann nitftt berüdfidjtigt werben.

(Der ’ßräfibent fonftatirt, baß ber ©enannte nicht an*

wefenb ifi.)

geh will nur enuaftucn: er will SlbleftitungbeS

SlntrogS, ftBiftftenS einmalige gefifeßung uon 3 wiart

meftr unb uorfttrige Srftebimg im Wouember. 9lun

würbe man ja über baS (Erftcre uerfdiiebener Slnfidjt

fein lütmcn; was aber ben Woucmber anlangt, fo

mrnfte id) barauf aufmerlfam, baß ber Scrmintalcuber

im Oltober uerfanbt wirb, unb cS alfo münfdicnSwertft

erfifteint, bn einige Stlarfteit ju ftaben, wer tm nädjftcn

gaftre Wtitglieb ift.

gd) möditc Sic alfo bitten, bie Anträge beS Sfor*

ftanbeS woftlmotlenb anjuneftmeu.

Rlbfiiiitmung. Die Sluträgc beS SorftaubeS

loerben in arien iftren Dfteilen oftne Debatte ein*

ft i nt nt t g angenommen.

gfuntt 1 2 ber DagcSorbnung:

INtiftnnngSlegniig.

9ic<fttSnnmalt gitrft (Jpeibclbcrg) : ÜJieine ^erteil,

eS ift mir and) für biclcit anwaltstag bie Slufgabe

geworben, gftnnt ein Silb ber pnanjicKen Sage

unfcrcS SBereiitS ju geben, gd) werbe mid) entfpredjenb

ber Hebung auf ben früheren amoaltstagen barauf

beitftränten, gfttien bie ©efammteiunaftmen unb ebettfo

bic ©cjammtauSgaben uorjufüftten. Die einjelncn

iUeiftmitigen unb bie Öelage »u benfelbcn ftnb ftier

niebergelcgt; iift habe fte lorgfältig geprüft, unb eS

fteftt gftnen bie Sinfitfttnaftmc natürlich offen.

gd) fd)ide bic erfreuliche Dftatfadje uorauS, baß

ftd) bicältitglicbcrjaftl mtfcreS 33creinS feit bem l.gauuar
1886 erfteblidi geftoben ftat: cS ift ein gugang uon

209 neuen (Dütgliebern ju uerjeidjnen. Die (Stnnaftmcn

für bie fjeit uom 1. ganuar 1886 bis 25. auguft 1887

Sejiffern fitft jiifammeit auf 53 190 SJtarf 75 %<f. Dicfen

(Einnahmen fteften ©efammtauSgaben gegenüber in Düfte

uon 49 147 Wiarf 89 f?f., fo baß ein Ueberfiftuß uer*
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b(ei6t am 25. Auguft 1887 uou 4 042 Wart 86 'ißf.

©ierDoit würbe ber Betrag »an 3 900 3Jiatf bei ber

Allgemeinen Srebitanftalt in Ceipjiq oeninälicb an«

gelegt; ber Scft mit 142 Wart 86 $f. beftnbet fidj in

beu ©änben unfete® Sechncr®, be® ©erru 3“f<ijratlj

Wecfe in Cei^jjig. ffd) erlaube mir ben Antrag ju

ftcflen

:

®er Anwaltitag möge bem Sorftanb unb bem
©errn ScthnungSfüßrer Quftyratß W e d e ©nt«

laftung für bic «Jftdjnung®pcriobc uom l.Qanuar
1886 bi® jimi 25. Auguft 1887 crtßeilcn.

'Hbflimnutitq. Ser Antrag luirb offne Debatte

eitiftintmig angenommen.

Sed)t®anwalt jfärfi (©eibelbcrg): Weine ©erren,
nnfitüpfenb au ba® einftiinmige Sotum, ba® Sie foeben

abgegeben, geftatte icf) mir noch einige Sorte. Ser
!Hcrf|nung®fü|rer unfere® Serein®, ©ert ffuftijratlj

Werfe, leitet ba® Sed)ming®mefen feit bem Scfteßcn

be® Serein®, alfo jefit feit 16 fahren. Cr leitet biefc®

Seien mit einer Umficht unb mit einer ©ewiffen»

Ijaftigfeit, bie unfere Ijörfjftc Aiterfennuttg uerbient, unb
id) mödfte ©ic baffer bitten, unfere Ancrfcnnunq unb
unfere Sniifharfcit gegenüber unferem BeehnungStüßrer
©erru ffuftijratf) Weite burtf) ergeben oon ben ©ifjen
ju betätigen.

(©efdpcßt unter lebhaftem Seifall.)

^ujHjratl) AJIrtfc (Ceipjig): Weine Herren, icf)

fann Qfjneit nur meinen aufrichtigen lauf fagen. eine
Belohnung habe id) fdjoit in bem cinftimmigen Sotum
wegen ©rhöhung ber Witgliebcrbeitrüge gefunben. Sa®
ift für ben Seiner eine jebr wichtige Eadje, unb id)

glaube, baff auch bic Witglicber e® balb cutpßnbeu

werben, baff if)nett biefc deine Weßraufmcnbung burd)

unfere Bemühungen reichlich mit 3inftn heimgcAahlt
wirb.

Sunft I 3 ber $age®orbnung:

Neuwahl be® Sirjtanbc®.

•©rätlbent: Start) nuferen ©a^ungcit fjat ber ge>

fammte Sorftanb abjutreten, unb e® ift" eine SReuraaßl

für ihn oorjunehmen, attßerbem [inb nad) beut tiorbiu

gefaxten Sefcßluffc noch jwei loeitere Sorßanbbmit*
glieber ju wählen.

Scchtöauwnlt 3ofephtbal (TOirnbcrg): Weine
Herren Sollegen! diejenigen Sorgphäeit unfere®

©taube®, welche feither bic ©efcßäfte be® Anwalt*
oerein® geleitet haben — e® finb ba® bic.Herren Sorn
unb Werfe oom ;)ieich®gerid)t, ©err o. SilmowSfi
oon Berlin, ©err ff ft r ft oon ©eibelbcrg, ©err Streit*

mair oon Samberg, ßerr l)r. ©Paffrath oon
Srcäbcn — , haben )eit ©rünbung be® Serein®, alfo

feit einem halben Wenfdjenaltcr bereit®, an ber ©pilfe

geftanben; fuij nad) ber ©rünbung be® Serein®, nad)

bem ©cimgaitgc be® oerewiqteu Sollegen Sieber*
tttaicr oon Nürnberg, ift in bie Seihe ber Sorftanb®«

mitglieber ber oerbicnftuolle Schafteur nuferer ;fcitung,

ßerr SfoHega ©aenle oon An®badj, al® ein wiirbige®

©lieb biefer Bereinigung ßinjugetreten. Sir werben
nicht bloß, wie wir e6en getßan, bem ©emt Sechner

unfere® Serein®, foitbern wir werben allen biefett bi®=

herigeu Witgliebcrn ba® 3cuguiß nid)t oerfagen fötenen,

baf) fic mit ungemeinem Saft
,

mit ungemeinem Ser«
ftänbnig unb mit einer großen Aufopferung bie ©ffre

unb bie Qntereffen be® ©taube® ju wahren gewicfet

haben, unb ich tollte benten, c® toärc gcrabc in biefeni

©tabium unfern Serhanblungen eine Sfließt, bereu

wir un® nicht erwehren fönnen, baß wir ihnen hierfür

nuferen herjliehftcn Sanf abftatten
;
mtb weint id) mir

erlauben barf, in bic Seärogatioe be® ©erm Sor-
fißenbeu ciujuqreifcn, fo mödfte ich bie ©errett erfudjeu,

jum 3f'd)en öeffen, baß biefc iflmmtlidirn ©erren
unfere große Crfennt(id|feit beöhalb oerbienen, unb
baß wir ihnen be®halb ben 3oH ber Sanfbarfcit ooll

weihen, fuß oon 3htcn Bläßen ju erheben.

(©efehiclft unter lebhaftem Beifall.)

Allein, meine ©erren Sollegen, begehrlich, wie wir
Anwälte Jinb, wollen wir Cntgclc für biefc eben au®«

gefprorficnc «Danfjaguna haben unb fonad) eine Bitte an
bic bi®heriqen ©errett Sorßattbömifglieber richten, näut*

lieh bic Bitte, ße möchten auch ferner, wie bi®her,

unfere Angelegenheiten, bic wir ja in feilte befferen

©änbe legen fönnen, wahren, fic möchten an ber ©pißc
be® Serein® bleiben,

(braoo!)

unb id) würbe §huen baßer oorfdjlagcn, biefc ftcbeit

genannten ©errett mieberum burd) ben SBaßlmobu® ber

Afflamation au bic ©pifie unfere® Serein® ju berufen.

(Ccbhafte® Braoo.)

Sir haben bann noch jtoei weitere Witglicber ju

wählen. Au® bem gebrueften Bericht be® ©erru Scfc
rentett ift crftdjtlid), baß bie Sorftanbfchaft wünfd)t,

baß au® praftifd)cn ©riinben nod) jwei ©errett au®
unferer Witte itt bic Sorftanbfchaft berufen werben,

weid)c BunbeSftaaten angchörcn, bie bisher in ber

Sorftanbfchaft noch irtdit oertreten finb. C® ift wohl
auch ein Softulat, baß biefe beiben ©errett — wiewohl
wir ja ben ©cgetifaf) jwifdjen Sorb unb ©üb au ftd) nicht

aiterfenncn — ber eine au® bem ©üben, ber anberc

aue bem Sorbett unfere® beutfd)cn Seiche® entnommen
werben; unb nid)t blo® für tnidj felbft, foitbern nad)

Cinoernehmen mit mehreren Stodegcu, möchte id) jjßneit

in biefer Bcjichutig ben Sorjcßlag unterbreiten, baß
Sie al® od)te® unb neunte® Witglieb in unfere Bor*
ftanbfeßaft berufen bic ©errett Cetpheimer oon ©tiitt-

gart unb Crull oon Softod. Wecflenbnrg unb
feürttcmberg finb bi®her nicht oertreten, ttnb id) glaube,

e® würbe am ißlahe fein, bitte beiben ocrbicnftoollen

ftollegen mit ber Stellung ju betrauen, welche burd)

bie heute gefaßten Scfdüiiffc für fic offen gelaffett ift.

Sechtoanwalt fyrenfel (Saifcrölautern) beantragt,

ftatt eine® ber beiben genannten neu 311 mäblenben Wtt*
alieber einen Sertretcr be® r()cinifd)cu Sccßt® in beu

Sorftanb 31t wählen, mtb fdjlägt hierfür ben ©erru
Sujlisratt) Bcifel au® Köln uor, 3iel)t jebodf feinen Au*
trag nad) furjor ßrörtermig benmächft jttrürf.



'SlUfinmmnig. Ter ?ltitrag jfofcph«tl)ol luivti

hierauf auf Sittlamatiuu einftintmtg angenommen.
Bon beu fomit toicbcrgemähltcu ÜJlitgticberii nehmen
bic in her ©i(ji"iq aurocfciibeu Jmm (Geheimer

rntl) Tom (fieipjia), ©eljciiner fjiifttjratl) o. ffiil

mom«fi (Berlin), Quftijtath ÜJi e dr e \Ccip3ig), tRedit«»

nmuult Sö r ft OfKibclbcrg) unh 3}echt«auroalt jpätile

(Sittsbach) hieSÖnhl mit furzen Tanfeowortcti an; bie nicht

anwejenben Herren iltechteauwult .fpofvatlj Sfreitmair
(Samberg) uiib (fuftijratl) Dr. ©djafftatlj (Tre«ben.i

merben uotii Bureau ttt Stenntnig gefegt uttb Aber bie

tNnnafjnic bet SBahl befragt »erben. Tic beibett neu*

gewählten sperren äufjern firti auf Befragung bc« Sfirä»

ftbcitten »ic folgt.

Beditbanmnlt GruU (fNoftocf): pdi iprettje mit

grofter Scfrieblgimg uttb mit l)erj(id)em rauf für ba«

Vertrauen, toclrfje« meine $crrctt Soüegcti in mich

fegen, meine Sercitroilliqfcit jur Hnnaljme bicfcS 2)ian>
bat« au«. Qdj werbe ftet« bemüht jein, mit ailen

Sträftcn, bie mir ju ©cbote fteben, ben SSufgaben ge»

recht 311 »erben, welche biefe« 31 tut au mich (teilt.

jHedit«nmoalt Veipbeititer (Stuttgart): ÜWeittc

Sperren Stoflegen! Qth l’agc Sb 1» 11 meinen Tauf ,
nur

allem im Bauten meiner mürttciiibcrgiftheii Stollegcn

uttb aud) für meine Bcrjon, für bie ganj unermartete

<ii)re, bie Sie mir burch bie 3Bnl|l erraiefen haben. (fdt

»erbe mid) bemühen, ben mir crtheiltcn Auftrag nad)

heften Straften ju oolljiehen.

Siiuft II ber Toge«orbniing:

Oiefefegebttttgofrarteit

uiib jmar:

t. Sur 'Jlcihtttnutonlteorbuiiug:

a) ©oll gegen 9Rigbi(ltguiigöbcfcf)lüifc
he« Sorftaube« bent gefabelten
:Rcd)t«anwaItc bie Berufung auf
fbrmlidie« ehrengeridjtlidic« Ser»
fahren ober ein anbere« IHedgt«»

mittel, 5 . S. bie ®efd)»erbe gnm
Shftt'flf rid)t«hof, juftehen?

®erid|tcrftatter ©et). f)uftijratl) t>. äßtluioiooft
('Berlin): Tic aiigcnfdiciulidje Sorau«fehutig ber (frage

ift, bag bem Borftanb ber 3(iiroalt«fommer in ber Spat
bie Sefugnig juftcljt, aufjer uttb neben einer ehren

gerid)ttid)cn fbrmüdjen Untcrfiidjuug and) eine SDJift»

billiguttgäcrflärmig an SWitglieber ber 3Imoa(t«fnmmcr

ergehen 311 lafTcti. Q11 Betreff biefer SorauSfefjung

barf id| luoht ber Stürze halber ntid) bejichen auf ben

®cfd)lufj bc« bcutfdieu 31n»olt«tagc« 311 fxibclbrrq uom
September 1881. Tantals würbe emftitnutig bie 8c

fngnift anerfannt. (fcf) barf tttith ferner bejiehett auf

bie öntfthcibungen be« Stanunergcritht«, and) bc« Cbev
lanbc«gerid)t« 311 ÜJIündjen , worin bicjelbc Sefugnig
aitcrfamit ift, uttb ebenfo auf bie ©riinbe mehrerer

(ititfd)cibuugen be« ährengeridjtShof« ju Ceipjig, 3)io

tiuirt ift bie Scfugttift bttrd) bie Sed)t«anmalt«orbiiiing

in § 49 9fr. 1 ; barin ift al« Sejuguiß be« Sorftaube«

atibbrürflid) crtlärt, burd) „unb" uerbttttben, neben ber

.jpnuhhabiiug ber TiSsiplitinrgewolt über bie Anwälte
and) bte Sflidjt, bie Vlttfftdjt über bie SflidjterfüUtiiig

ber ÜRitglieber ber Jlnwaltefaiumer ju führen, @0113

unjioetfelhaft ift c«, baß uidjt jebe tßjtichtuer[e(unn

eine joldje ift, bag matt jagen tarnt, bag ber 91u»alt

fein 31mt tttd)t getoiffenhaft führe, uttb namentlid) h<"
ftd)t(id) ber 8nftanb«pfli(hteu fatin jentattb redjt grobe

Berftögc ttiad)ctt, ohne bag matt fagett tann, er habe

fid) ber ?(d)tuug umoürbig gemacht, loetdje ber Beruf
be« 3lutnalt« erforbert, wie c« nüthtg wäre, um bie

Umleitung einer färmlichen ehrcngeriditlitheit Unter»

jud)uug 311 oeraulaffen.

<Si ift hc«balb auth allcrbing« aitjunehitieu, baj;

bie ttothtoenbigen Büttel, um bie fonft nöthige 8ufftd)t

feiten« be« Corftanbe« ber 8nwa(t«fammer 000311

itbett, anwenbbar fittb, alfo: (Srinneruttg an bic fSfliajt,

ünnnbmiug, f9ii|bi!ligutig«cttlärung. .{halten wir au

biefer Soraubfegung fe|t, fo entfte()t bie präge, ob eine

fold)c l£rt[ärung bc« Borftanbr« unanfechtbar fein fall.

De lege lata ift darüber mof)l nicht ein 3»eifel, bag

fie in ber Tl)at unanfechtbar ift, ausgenommen toenn

fie tidi auf gcfch»ibrigc ©riinbe ftüfjt; beim in btefetn

pulle tann allcrbing« ba« Obcrlaubc«gcrtd)t eilten ge»

feptuibrigen Scfchlug aufhebett. Qn jebem anbereu

(jallc ift ber Bcjthlug unatifcdjtbar. Ter 31n»alt«tag

3U (peibclbevu, ber ittt ^al)tc 1881 jufammentrat, hatte

and) teilt ©ebtirjnig gefunbett, in biefer Beziehung
gefcggeberifche 8ettberuugen oor^ufd)lagen. Tamal«
war bie 91nma[t«orbuuitg nod) ntd)t 31001 (fahre lang

in ©eltuug, ttnb e« hatten fid) feine Cfrfnhrimgcu nad)

biefer Siidjtung h'n gettenb gemacht. S« ift bie {frage,

ob jept, »0 wir bic 8nwalt«orbnuug acht ,fahre un
gejähr in ©eltimg haben, itidit anbere Qrfahrmigeit

3uttt iljcil hemorgetreteu ftttb.

Tie gait3c (frage ift ja unjwcifelbaft eine 3tuecf»

mägigfeitifrage, unb fie wirb omt 3h" e" i
c "ach ben

©rfnhntitgeit, bic Sie gemacht unb gehört haben, Uct»

fthieben bcurtljeiU werben. 3iad) bett mir 3ugcgaugetieu

'Plittheiluttgeu (jat fid) allcrbing« ein Bebiirfnig 00m
Stanbpunft eine« gctabcltcn fOIitgliebe« ber Slumalt«

tamtner au« in 3ictnlid) iocitgcf)eiibcm ©rabe geltenb

gemocht, ffi« fittb recht crhcbl'idje unb uielc fjäiic oor»

getPtnmen
,

in benett ein getabelter 9icd)t«auwalt fid)

bemüht hat, eine Bemebttr 311 bewirten behuf« ffint-

ichcibitttg burd) eine anbere, felbftftänbig prüfenbe Be
l)Brbc, begiehungäweifc namentlid) burd) eine anmatt«»

richterliche Bel)ürbe. ©« ftttb häufig Berfttche biefer

8rt gemacht worben burd) Slnträge auf tSröff itttitg ber

ehrengerichtlichen Utttcrfudfuiig, auf Bcfdjwerbccntfchei»

billig ©eiten« be« Oberlaube«gcribht« , burd) Slnträge,

bte ©adjc au bte unbeftimmt gelöffelte Bcid)mcrbcin|taii3

ab3ugebeu, uttb biefen Berfudjcu gegenüber mug matt

fagett, bag in ber That eilt Bebiirfnig fciten8 be«

getabeltcn Slnmaitc« Ijmiorgenetcn ift.

UJlemcrfeit« finbe id) and) feitt Siebenten, ©eiten«

be« Bovjtanbc« ein folche« Bcbitrtitig ai^ucrfentteii

unb bcmfclbcn entgegetijutoinmcit. ©ngemenbet ift ja

allcrbing«, bafe bie Slutorität bc« Borftanbe« barnnter

leiben ntBd)tc. Qtibcfj jebe« ©cricht erftcr Qiiftans

mug ja and) nitcrfentien, bag c« ntdjt unfehlbar ift,

uttb bent Sorftanbc geht e« ebenfo. prrthum ift ja

mbglid) uttb ncrjcititid) , unb bte Autorität leibet an

unb für fid) baburd; nicht, im ©cgcutt)cit, fie tvirb tu
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öcii SlegelfäUcn jogav cniüljt, roemt itad) jclbßftänbiger

anbevroeiter 'Prüfung befunben roitö : cS fei ntlcrbing#

Cürnnb gut SRißbißigung Dortianbni getoefen.

Die {frage, ob eine fotdje Stetuebuv ftattgufnben

bat, ift nid)t ffiglid) gu trennen »on ber weiteren

{frage, ioie biejc ynftang gu fonßruiren i|t, unb ba

tmij; ich lagen, bat; id) aßerbütg# für unbebiugt au#

gefdjloffen batten mürbe eine ©efchroerbe an ein Ober
lanbeSgcridß ober au ein ®cvid)t überbauet. JBiv

bürfeit itnfl nidn oerbetjten, baß bie ®erid)tc beit Qutcr=

effen uttb ©erfjüttniffen beb Mmttaltftanbe# ferner |te()eu

uttb ju fern ftefjen, um gegenüber bctti ©otum eine# ©or=
ßanbe# einer Stmoaitetammcr fctbßftänbig uttb enbgültig

über ein bie fjntereffen bc* Stnroattftanbeä toejcntlid)

betteffeubeä StcditSmittel cntfdjcibeu gu föuncti. Stamcnt-

lid) bte gitterefftn ber Roflegialität unb bie yutereffen

beb fdnftanbeb mürben gerießtäfeitig itidjt immer mit

ber Hatten Söidjtigfcit belfanbelt nterben, roie fte jeber

SlnroattStammeroorßanb begro. eine amnaUfcbaftlidje

©ebörbe beurtheilen toiirbe. Änbererfeit# mürbe es

aud) meine# ©rächten# nidjt toüitfdjcnSrocrth fein, burd)

eine Stvt ©ittipnid), burd) einen 9t ti trag auf ehren»

gerichtliche Unterfudjnng eine nodimatige Prüfung
Seiten# be# ©hrengeridß# gu oeranlaffen. Eie 90? i

t

gtieber be* ©hrengeridjts jinb iDütglicbcr be# ©or«
ftanbeS, haben in ber Heget au beu Sefd)(ü[fert be#

©orftanbe* ber 9(moalt#tammcr tt)ci(genumnirn, unb
e# mürbe ein iotd)er Eintrag auf ebreitgeridjtlidjc Unter»

futbung atfo nur bie ©ebcutung haben, baß nod)mal#
eine Stemoußration erfolgt an babjettige ©reniium,

roctd)c# feine ©rflärung bereit# abgegeben bat.

Dagegen batte id) cd für unbebenttid) unb ratf)»

fam, eine ©cidirocrbc gugulaffcii an ben ©hrcngcrichtshof

u Peipgig. ffibenfo roie bei bet ^Berufung auf fi)rm>

td)e ©hrciigerid)t#unterfuchuiin ber ©hrcngeridßShof
eitle tutlegiatifdje rid)tcrtid)c ffintfdjeibung abgiebt uub
eine objeftioe meitere Prüfung eiutreten lägt, bie mir
erfabruitgäntäßig itid)t gu beauftaubeu uub nidjt $u

bemättgeiu ©eranlaffung haben, fo mürbe bie* tu

fotdien {faßen ftnttfinbeii fönneti, mcnit gegenüber ben

SRifbiHigungäerflnriittgcu eine Berufung ober eine ©e-
fd)roevbc an beit ©liicngerid)tSI)of gutäfiig ift, unb ti

mürbe ba* außerbem ben Sorjug haben, baß uor bem
©brengericbtsßof eine ilicnge fragen geprüft merben
tonnen, bie jefft nid)t uor i()it gehören unb nicht uor

ihn gebracht merben föntiett, weil fte nicht fo tuet

(Srintö bnrbieten, um gu einer förmlichen Unterfudjung
uor bem ©t)rengeridjt#hof gu ueranlaffcn.

3<h miß furg nod) jmei ffiimontibe berühren, bie gel»

tenb gemacht finb. Der eine begießt ftch barauf, baß ber

ffif)tengcricht#hof roat)rfcheintich mit einer SRengc {fragen
gu feljr betdftcgt mürbe, ffd) glaube nicht, baß ba# gu

befurgen ift. Die Siegel roirb ja ^offcntlid) immer
bteiben, baß eine SJtißbißigurig mit guten örütcbeu
aubgeiprothen roirb, unb bafe fte mcift fogar benjenigett,

ber baoott betroffen roirb, übergeugt unb uou ihm ßifl.

fritroeigenb hingenotnmen roirb. yn bett ucrf)ä(tiiiß.

müßig weniger gahtrcichcn nttbevett {faßen toiirbe —
ebenfo roie bei ehrengerichtlichen Uittcrfudjnngcn —
nicht eine ühcrmafjige Sdaituug bc« ©hreiigcrid|t#hofS

eintreten. yd) «taube mir barauf tjinjuroeifen, bafg sott

SJlitgliebetn bc* ß()reugericht*t)of* fetbft ba* weiter

gehettbc ©ebenfen aubgtfprochen ift, ob eilte foiebe

SJtißbißigung bem ©orftanbe gufteht, ob nicht tu jebem

{faßt eine ffii)teiigctidit#imtcrfud)ung gu eröffnen wäre,

— unb in bem ffafle mürbe ja bie 3°hl bev {ffiße

noch bebeutenb höher tunthfcti.

Der groeite ©inroattb ift beträte* hergeteitet, bah

bie SJtißbifligung häufig au* totalen ©rünbett ertlärt

mürbe, bie weniger beu ©breugeriebtsbof intcreffiren

uttb bie »am ©breugeriebtsbof in ihrer uoßen ©e
bentuug nicht io geroflrbigt werben tönnett. yd) glaube,

bajj ba* ein ÜRißuerftänbmjs tft. Söa# bie eigentlichen

©ßichtBerlehnugen betrifft, fo fettb ja bie aßgcmciueu

Siegeln über bie ©ßießten bc# 8titroa(t# gegenüber

feinen ©taitbeSgeitoffen unb gegenüber Dritten pofttiu

feftgefteßt, unb ba giebt c* atlgcmciiic ®runbfäj}e, tiadj

betten bie ©erteßung biefer ©ßid)ten gu behanbetn ift.

Die meiften anbcrcn {fätle, bie ©cranlaffung gu ÜJttß-

bißigungScrttäruitgcn geben, begicben ftef) auf bie ©er»

(cgütig bc* StnftaubdgefühU unb bet 9(iiitant*pßict)teti,

uttb m biefer Begießung bin ich ber ißtcinuiig, baß

unter uti* beutfeheii Wnroülten nicht totale iRütffichteit

gu entfeheiben haben,

(fetjr gut!)

fonbern baß für jeben beutfdjcn idnmnlt gleichmäßig

bebeutiam fein muß, roa* jtch für ihn fd)icft, roa* für

i()ti attßänbig ift uub roa* nicht, ß* bleiben oicßcicht

noch einige {fäße übrig, worin totale llmftänbe einen

Sittßuh haben; biefe faßen bami aber mit ber ©cur
tßcitung ber fontreten ©aditage jufammett, uttb bie

mürben bem <Sf)«engeric£)tSt)of, ehenfo toic bie# bei ehren

gerichtlichen Huterfuchungen gefdiieht, unterfteßt roerbetc

tönnen unb mürben gcloiß aud) Bon ihm bcrücffid)tigt

werben.

Die {frage iß ja eine ffroccfmäfjigfeitöfvage, uub

id) fteße yh 1'* 11 bie (Sntfdjcibuug anheim; id) möchte

©ic nur ttod) barauf aufmertfam machen, baß bem
©cred)tigfeit*gefühle bc# 9(moaltS, bem eine 'JJiiß

bißigung ertlärt iß, am eutfdßebenftcn Sicchmittg ge-

trogen roirb, wenn ihm antjeimgefteßt unb geftattet

wirb, bicjetbc {frage gier ©ermeibung einer fiibjettiBen

Öntfehcibmtg eine# ©orßanbe# aud) objeftio oott einer

anroattfchafttichen ynftang nochmal# prüfen gu (aßen,

ych empfehle ytjnen be#hatb ben 'Jtittrug, ber bereit#

gebvueft yhnett mitgetheitt iß:

CJ# empfiehlt (ich, gegen ©efd)lüße ber ®or-
ßänbe ber Ülntoattötattitncm, burd) roetche

einem S?echt#amoa(te ohne ehrengerichtliche#

©erfahren eine Sfiijjbißigung au8gefptod)en

roirb, eine ©ejdpuerbe an ben ©hrl'ngcrid)t#bof

gu geßattcn.

ftouefereict 9ted)t*anloatt I»r. ß>emfet (’ßtündicu)

:

fDteine ©erren! Die bisherige SiedßfpTedpmg De* (Sljren.

gerid)tsi)of# Berbient ge)Biß ben Dant uttb bie 81tt

ertennung ber bentfdiett iJiechtSauroätte. 'dlleiit, toettn

ber fifjttngericbtäbof nuf
bcr 'S>bhc Kittet tnithtigen

Aufgabe erhalten werben foß, fo bürfte e# fidj bod)

nid)t empfehlen , ihm einen fo erheblichen ©efdjäft#-

guroadi# oon meift untergeorbneten Dingen guguimithctt.

ych möchte gtaubeu — ber oerel)vte §etr ©orrebtter roirb

c# mir ttid)t übet nehmen —, baß e# eine optimiftifche

ilußaßung iß, tocnti er baoott au«geht, uou bem Stecht#'

mittel toürbe in ben fettenßeu {fäßett ©ebraud) getnadit
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werten; irii
fl
(mibe, wir leimen mit fclbft anbei®: bnb

JHcdjtbmittcl würbe moljl regelmäßig eingelegt tuerben.

3 11 ber (Hegel fjonbclt eb fid) ja bobei um tinterge«

orbnete Dinge: benn wenn ert)cbli(f)e ©crlcgungen
ber ©crufbpfiidjt oorlägen, würbe nidjt ber ©or*
ftmib eittfrbciben, foiibevn cb würbe bab chtcngcridjtlidjc

©erfahren eintreten. Sb ift jiijugebcn, baß bei ber»

artigen Gntfdjeibuiigeit beb ©orftanbeb maudjntal fcfjv

beftrittene Dinge in gtagc tonimen föimcn. Der
perr Soßcgc nannte biefclbcn gragen beb anwaltfdiaft*

lieben Slnftanbeb; cb fami fid) um fragen beb (5)e-

büljrenredjtd , beb JHrmcnrcdjtb u. {. w. banbeln, uiib

ob tönnte fdjetnen , baß bab ©cbürfniß ber 9?ed)tö*

eintet* auf biefent (Debiet ein fo grofjcb fei, um eine

iolrtjc ©cfdjroerbetnftanj tiothwenbig ju madjen. allein

einmal fehlt eb an anbereu Segen nid)t, um hier biefe

IHcdjtbcinljcit — wenn aud) mißt birett — Ijcrjuftcßen,

unb anbererfeitb muffen ©ie, wenn ©ic barauf Sertlj
legen, nad) uiel weiter gehen: ©ic bürfen cb nid)t twn
bem 3ufall abbängen taffen ,

cb bic Gntfdjcibung beb

©orftanbeb gegen ben ?(moalt aubgefallen ift, ©ic
müffen and) ein ©cfdjwcrbcrcdjt eiiivämucu, wenn ber

©urftanb ben '.Imunlt nidjt gefabelt, wenn er bnljin

jielenbe Anträge einer Partei ober einer Scliörbe jurfief

gewiefen bat.

(Sb teirb nun getagt, baß eb luiinfdjenbwcrtl)

fei, bic ÜHitglicbcr beb ©orftanbeb uon bem ©erbrufj
unb bem Obimn ju entlaßen, tceldjcb ihnen aub biefer

Aufgabe erwndjfe. 3 1*) glaube nidjt, baß bei ber

Quitmtioe, bic ber ©orftnub ba immer wirb behaupten

müffen, ihm biefeb Obimn genommen toerben fann,

unb idj glaube, bic ÜJHtglieber beb ©orftanbeb werben
biefe ©erbriefjlidjfeit, wie bic anbereu ifjreb Slmteb,

im ©ewufjtfciu treuer ©ftidjterfQIfuttg tragen müffen.
Qdj batte bic galaffung ber ©cfdjrocrbe an ben ($(jren<

gcriditbljn; nidjt für eine ©tärfima, fcitbcrn für eine

Schwächung ber ©tellimg beb ©orftanbeb. 'Dieme

Herren, bei aller Jtnerfennung ber ©erbieufte beb ISbrcn*

gcriditbljofb um bic ebrengcridjtlidjc iRedjtfprcdjung

bürfen icir bodj cincb nidjt uergeffen: ber Ghtcugc.
ridjtbljof in feiner burdj bab ©efeß riorgcfdjricbeucn

Sufammcnfebting ift feine Qnftanj unfereb ©toubeb
im engeren ©inne.

(©ebr wahr!)

Der Sbtengeridjtbljot ift ein ftaatlidjeb Siorreftio gegen

eine Qnftituticn uujereb ©taitbeb. Die SHotbwenbtgreit

biefeb ftaatlidien ftorreftiob ift gewiß jujugeben auf

bem Wcbictc ber ebrengeriditlidjen ©trafredjtbpflege mit

ihrer großen Sragweite unb ben cmpfiublidjeu folgen für

ben ßinjcluen; allein bab 3Hißbitligungbred|t beb ©or>
ftanbeb bat mit ber ebrengeriditlidjen ©trafredjtbpflege

niditb ju tljmt, unb bic äWißbißtgung beb ©orftanbeb

trifft aud) ben Ciujelneu in gar feiner Seife mit einer

Sicdjtbfolgr jo, wir eb bie ebrcngcridjtlidje ©träfe
tljut. Dab ®cfcp peilt ben ©orftanb (jiitfidjtlid) beb

?luffid)tbrcdjtb ganj foiweräii; beim wab ber Sjerr

©orretmer ooit ber ©efugnifi beb Oberlanbcbgeridjtb

erwäbnt bat, bab faffc idj — unb idj glaube in lieber«

rinftimimmg mit bem öcfeß unb ber Pfedjtfpredjimg —
noch etwob enger auf: merttorifd) bat bab Obcrlaiibcb«

geridjt in bab «itfjidjtbredjt beb ©orftanbeb gar nidjtb

ijineinjitfprcrfjen.

3d) bin nun ber (Meinung, baß, wenn man überbaapl

bic ©efdjwerbe au ben G(jrougcrn1]tb(jof julaffen wollte,

eb aufjerorbcntlidi fdjwer wäre, Ijtcv eine ®rcujc ju

jieben. Sollen ©ie bic 3u(affuug ber ©efdjwerbe au

ben ®cbrniidj beb Sorte® „TOißhißigung" fnüpfen, bann

würbe bab ©efdjwcrbcredjt balb iUuforifdj werben; benn

eb flebt bem ©orftanbe frei, feine (Meinung ohne ben

Scbrmidj biefeb Sortcb ganj beutlidj ju erfennen ju

gehen. Sollen ©ic aber bie ©efdjwerbe an jebe

'.Icußcrung beb ©orftanbeb fnüpfen, lueldje fadjlidj eilten

Dabei enthält, bann geben ©ie bab gauje 9luffidjt8*

recht, hinfidjtlid] beffen bic ®ejc(jgcbung ben ©orftanb

fouoerän gcftellt hat, einer aitbcrcu ©eljBrbc preib.

Dab inächte idj gegen bic (Berufung an ben ©breit*

gcrichtbfjof anfübven, unb eb fragt fid) nur nodi, ob

eine anbere gujtanj nidjt oorbanbcit ift. 'Dieiuc .fierren,

idj weiß feine. 91 ber wenn idj eine wüßte, idj würbe

3bncn troßbem empfehlen, gegen berartige ©cfdjlüffe

fein jRcdjtbmittcl jujuiajfeu. ^dj glaube, ber Sunfdj
nadj einem 9Jedjtbimttcl cutfpnugt einer fnlfdjcit Äuf»

fafjung über bic ©ejicljuugen, loeldje ber ©orftanb ju

feinen 'JHitglicbern außerhalb beb DibjipIinnvDcrfahrcnb

ui untcvbalteu Ijat. gdi faffe biefe ©cjichungcn auf alb

bäublidje, alb intime, alb unterließe, unb berartige

©treitigfeiteu, wie fic in foldjcn ©erljältiuffcti uor«

fommen, bie gehören oor gar fein gern in. 3dl bin

bcbfjalb ber SHeinung, baß wir eb bei ber befteljcnben

®efeßgchung, bei ber ©ouoerSnetät beb ©orftanbeb in

auffidjtbrcdjtbfragen hefaffen (ollen.

SRedjtbnnwnlt Dr. JDfat) (pamburg): 3dj wollte

mir nur erlauben, midj entgegen ber großen Autorität,

welche idj in bicien gragen unferem hodjoercijrten Äollegcit

». Silmowbfi jujufpredjen gewöhnt bin, auf bic

©eite beb jweiten ©eriihterftatterb, beb perrn SfoUegeit

l)r. ©cmfel, ju ftollen. Die (Srfabrimgen, wcldjc idj

in biefer JHidjtuug in Sjamburg gemadjt habe, fiub gerabe

entgegengefebt beitjemgen, welche 5>err o. Silmowbfi
oor beu Herren SloUegen erörtert Ijcit. Dab legte Sort,

wcldjeb |)crr Sollege ©cm fei gefagt tjnt, ift bab richtige:

ber ©orjtanb, weiter gewählt ift »on ben Soflegen, ift

gcioifjcvniaßen ber ©ertrauenbmaun ber Sollcgcn, unb

alb foldjer fteljt er nicht wie eine ©eljörbc ntib wie ein

©erirfjt gegenüber beit Sollegen, fonbern er wirb fort*

Wäljnnb tu follcgialer Seife Siiljliing mit iljneii

haben unb wirb, wo irgenb eine Slcinigfeit »orge*

fallen ift, entweber burdj ben ©orfißenben — bab ge*

nügt ja juweilen aud)— bem ©etreffenbeu ciueSarnimg,

nidjt in ben gurmen beb chreugeridjtlidjcn ©erfaljrcnb,

jugeljeu (affen, ober ber ©orfißenbe wirb, wenn er

meint, baff ihm bab nidjt jufteljt, ben ©orftanb jufnmmcn*

berufen, um bariiber ju befinben. aber cb wirb in

febr oielen gäßen gar md)tjii einer fdjriftlidjrn JScugc*

rinig fonunen, fonbern ber ©orji|enbe wirb fid) beit

betreffeitben Sollegen fonnneii (offen unb ihm fagcit:

hören ©ic mal, bab thun ©ie lieber nidjt wicbcr' 9fim

ift cb und) meiner Grfaljtung — wir Ijaben in

.fjamhurg juerft bieb ©erfahren cingcfüljrt — nie

uorgefommrn, bap ein Soßege ftdj nufgelehiit hätte

gegen eine foldjc Ärt ber SHifjbilliguug. Sb liegt fo

in ber iliatiir ber ©odje, meine Herren, bafj, wenn 7

ober 9 ober 11 ober 13 Ccutc, welche inan gewählt

hat, weil fte bab iwßc ©ertrauen jebeb einjelncn ge

8 *
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Hießen, einem Auflegen fugen, er möge btefe« ober

jeneä nicht tßim, — baß niemanb fid) bngegen auf»

bäumt unb jagt: bagegen will ict) eine ©efeßmerbe cr=

lieben. Weiner Erfahrung nach meibcu biefe fllatl)>

feßläge — benti weiter ift eS ja nicht« — mit außer«

orbentiidicr Oiebenäroürbigteit cntgegengenommeit, unb
ba« ©cfiitjl, baß mau jcimmbeni gegcnüberftänDc, gegen

beu man fidi 311 mehren habe, bub ift nicht uorßanben.

Rcf) beftreite alfo Da« ©ebürfitiß.

SSenu aber ein folcße« ©ebürfitiß uorläge, fo

mürbe ict) jiemtirt) au« beu (Srünben De« Kollegen

©ein fei jagen: bann muß Da« ©ebürfitiß lieber un-

befriebigt bieiben, a(S büß man an beit EßmigcrichtSßof

jn gehen geftattet. X'enu , meine Herren, e« ift

tmrflidj ein Rrrthum, wenn .perr u. S8i(moro«fi
auäfüßrt, baß gerabe tiefe Sachen, loeldic iebigfid)

einer Wißbiiligung unterliegen, cinheitlidi geregelt

werben fönneii unb geregelt werben fallen. Slatür«

lief) weiß jeber Slnwalt unb muß e« wißen, ma«
^Inftnub ift; aber biefe (leinen Reinheiten in ber ®e»
wegung De« Anwalts, welche ju bem führen, loa« man
freunb)chaftlichen flfatli nennt, fuib in ben oerfdjtebenen

Sßeilen nnfereß ©aterlatibcs fo oerfchieben, wie man
eb fid) nur benfeu faun. Seilten Sie ben Rad, baß
jemaitb ein feljr ((obiges .gjonorar genommen hat, es

ift aber gar (eine ©efeßwerbe geführt, ber ©arflattb hat

nur bie lleberjeugung, baß cd nicht tjiifafd) ift, aerobe

fo oiel genommen gu haben, unb ba läßt er fid) ben

Wann foinmen unb faßt 311 ihm: ba« iß 3U oiel, •

—

ober: bitte tbun Sie ba« jcDcnfall« nidjt wieber! —

.

Sa« fiub ©adjen, über bie fid) gar leine ©efißroerbe

wirb erheben laßen, unb ich bin ber Weiuung, baß cs

ein ®lücf ift, baß ba« nicht centralifirt ift, fonberu baß
ber engere SrciS ber SertrauenSiuänner barüber ent»

feheibet, unb id) (amt nicht jugeftehen, baß ba« ©ereeßtig«

(citägefühl bc« Anwalt« oerlange, e« müffe eine

folche SBefchmerbeinftanj eriftireu. Senn id) muß fageu:

wenn id) meinen ©orftanb gewählt habe, bann habe

id) aud) bie Urbcr$euguug, baß er nach feiner el)rlichften

lleberjeugung ridjtet unb mir (ein Unrecht thun wirb,

1111b habe 3U iljm in biefen Rrageii De« feineren, engeren,

lo(alen fflcfüßl«, eßrlid) gefagt, mehr ©ertrnucu al«

ju bem Eßrengerid)t«hüf, ber, wie ganj richtig bemertt

ift, (eine anwaltliche fjnftanj ift, fonbern eine »orrettur

gegen biejetbe.

Saju tommt itod) ein«. Wit ganger ©idjer»

()cit (ann man behaupten, baß, wenn ein ©orftanb
einer ÄuwaltStanimer weiß, baß (eine ©efdimetbe
erijtirt, er and) mit beu Wißbilligungeit uiel oorfidjtiger

fein wirb, al« wenn er fid) fugt: wir (äuncii e« ja

oerfudjen. Sa« ©ertraueu, welche« man itt beu ©or-
ftanb feßeti barf, ift au«reid)enb, um 311 fageti: wir
halten uii« bamit jufrieben.

Riß bitte ©ie baßer, ben Antrag 0. Sßitmow«ti
iiicßt anjunehmen, bielmehr basjeuige, wa« ber Sollege

jScntfcl beantragt, jum ©efcßlnß ju erheben.

fHecßtSanwalt I)r. (Seiger (Rtattffurt a. SB.): Rd)
flehe ganj uollftänbig auf bem ©tanbpuult beo SoDegen
'JSemiel unb ertläre mich ganj entfdjieben gegen ein

:Hed)t«mittel. Sie ©rünbe brauche id) nicht ati«ein»

anberjufefeen. iRut gang enentuell, für beu Rail, baß

bie Wcßrßeit fidi etwa bodi auf beu ©tanbpicutt be«

perru u. iäilmoiusfi (teilen unb ein foldje« 3led)to<

mittel empfehlen fällte, will id) einen Eucurualauttag

311 bem St ti trag b. SSilmowSfi baßin ftelleu, baß meßt

eine ©efeßwerbe an ben Ehrengericßtößof (onsebirt

werbe, fonbern baß bem betßciligten 9{ed)t«anmalt ba«

flieeßt Aufteßcii fall, auf münblicbe ©erßanblung uor

bem Ehrengericht anjutragen. ©Senn perr 0. ffiil-

mow«(i barauf returrin ßat, baß e« inforrelt fei,

gegen einen Derartigen ©efcßluß bei öetnfelbeti ©cridjt«.

ijof ein 3ied)tBmittel ju (onftruiren, fo mache id) barauf

nufntertfnnt, baß ba« nidit gauj richtig ift. Ser Sor-
ftanb befteßt 311m Sßeil au« anberen unb meßr ©er
fönen al« ba« Ehrengericht, imb bie ©eßatiblung ift

eine oerfeßiebene: oor bem einen Rorum fcßriftlid), uor

bem anberen inünblicß. Weilt ©orfcßlag erhält nicht«

'.Vene«, beim bie fRed)tSnnwaltSorDnung beftimmt fd)on

in ißrem Strtifct 16
,
baß berjenige, welcher mit feinem

Slntrag auf Btebertaffung al« fRed)t«auwalt burd)

©efdjluß be« ©orjtanbe« abgewiefeu ift, ba« IHccßt

haben fall, auf ebreugerichtliihe Siitfcßcibung angu»

tragen. Rd) maeße barauf aufnierfjam, baß ganj Sleßm

lidic« and) itt bem preußijehen ©erroaitungäaefco ein»

geführt ift, baß auf eine ohne münblitße« ©erfaßten
ergangene Eiitfdjcibung ein Stntvaq auf münblicße«

©erfahren gefteHt toerbeit tarnt. ©Sa« für mid) bie

•pauptfad)c ift. Da« iß, baß ba« ©erfahren beim Sßren»
gerid)t«hof meßt« weiter ift, al« eine Entfd)cibung auf
©ritiib fcßriftlicßer '.'((teil, oßue baß e« bem Öetrcffenbcu

überhaupt mögiid) ift, feine ttlnficßt burd) mftnblidicu

©ortrag gum SÜuäbrutf 3U bringen, baß alfo bie .pnupt-

fneße, ba« inünblicße ©erfahren, überhaupt ooflßänbig

bejeitigt ift.

'Vrdftbent: Ser Epcntuaiantrag be« penn
Kollegen I)r. ©eiger geßt Dahin, in bem Slntrogc

u. ©SilntowSd Die ©Sorte:

„eilte ©cfdjiuerDe an Den Ebrengcrid)tSbof 31t

geftatteu",

311 erfeßen burd) Die ©Sorte:

„bem beteiligten 'Jlcchtbamoalt ba« 9ied)t 311

gewähren, auf münblicße ©erßnnblung oor bem
Ehrengericht anjutragen''.

Rd| (teile biefen fSntrag 311 r Untcrftüßung.

(Siefelbe erfolgt auSvcidjenb.)

3ied)t«anioa[t Dr. Sing (»ar(«niße): Weine
Jperreu, id) mödjtc ©ie bringeub bitten, bie Anträge
u. SSi(mow«fi anguuehmett. Wau ßat gegen biefe

St uträge 3toci Ginweitbungeu erhoben: Sie eine (Sin

toenbung ift entnommen au« ber ©tellmig be« ©or=
ftanbe« einer ?lmoolt«(ammer, Die auberc au« bem
lißaratter ber ©efeßtüffe, gegen welche eine Slnfedltung

im Scge ber ©efißwerbe gewährt werben foU. Wau
jagt, ber ©orßanb ber 31moa(t«fammer fei in feinet

ISigenfdiaft al« SfufficßtSbeßOrbe, aßue baß gegen feine

miBbifliaenbcn äu«fprfltße eine ©efehmerbe gewährt
werben (ann, befugt, unter allen llmftänben unb beßnitio

311 erfeiineii: ich mißbillige ba« ©erhalten bieje« Stol-

legen; man fagt, e« hanblc fuß hier um unterließe Er-
mahnungen. Ru Diefer ©egicßung, meine .perren,

ließe id) auf bem ©tanbpnntt, baß jeber tlnwait jimactift

fid) felhft unb fidi allein oevantmortlid) ift für ha«.
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Was er tl|ut und mno er unterlägt, und öuß cd nicht

notf)tucnDig ift, geiDijjcrinngeit einen pater tamili.i.- tote

für ein Kind ju fdjnjfen, bet jeberjeit unb «ilerurteit

emtreten full uni) bavf, wo er glaubt, ctuf bic Sc*
fttjtoevbc irgenb eine« Sriticu gegen einen Kollegen
eine ÜHifjbiUigung auafprcthcii ^n joden. — Gnmiebcv
iit nun bad, ivaä man üJfibbidigung nennt, refpeftioe

bic Jljatjmiic, worauf iie fid) bejieht, erheblich , ober
jic ift nid|t crt)e6licfj. Senn jie erheblich ift, nun gut,

jo ift ed feinedroegd ohne Scbcutiing, wenn gegen*

über beut Anwalt eine SJfijibiUigung audgefprodjen
wirb; unb lucitn jie unerheblich ift, bann fofl ber Sor*
Itanb ber Aiimaltdfammer feilte ginget baoon iajjen.

jfd) jage, gerabe bcn Anwalt, welcher auf bic Sahrung
feiner (ihre peinlich bebadjt ift, wirb ein foldjer 9J}iji*
bifliguiigdbefdilug im (Sjfcft gerabefo treffen wie cm
förmlicher ehrengerichtlicher Scnvcid;

ffetjr richtig !)

unb cd gehört fid), — fefjon prinzipiell ift ed erforber*

lidi nud) nad) bem ©pftem ber Srojefwrbuuiig in ann*
logen Säßen, — bafj eine ©efdiwerbe in gewiffeu

(Jormeu gewährt wirb.

i'lan fugt weiter, co bnublc fidj in ben jyällen meift

um lofalc 9fürffid)ten, bie geuoiiiinen werben uiüffeit von
©eiten bed cinjelitcii Sniooltd, unb ba fei ber deine

n

gerichtöhof nidjt in ber Sage, ein felhftftäiibiged Unheil
fid) ju bilbeti. Dad ift für mich ein (Srniib, bte Se*
ichwcrbe jugulaffcn ; beim gerabe folcfje lofale Süd-
lichten, Sympathien unb Antipathien, bic fid) ergehen

aud bem 3ufflmlnei|f(tn unb 3u
1
ammenflr&c ' ttl1 ber

A'ccbtdaiiioättc tagtäglich, führen ju ungerechten Ur*
theilcn, ju ungerechten 'IlJigbilligungöbeieblüffcii, unb
ba halte id) cd für abiolut notbioenbig. baf; eine btefeti

lofnlcii Ccrhältniffcn fernfteheiibe, objeftiu uvtheilnibe

Sphärbe, bie ja jum groj;cn Dl)ri( uud) aud 3Jtitgliebem
inifercd ©ttutbcd jufammengefegt ift, befmitiu ihr Unheil
fällt unb audfpricht; ber ’JJinnn hat bie SRijjhiUigimg

oerbient, ober: er hat fie nicht oerbient

•f>m Kollege 'JJJag aud Hamburg hm gefugt: eo

würben biefc fjällc in Hamburg in fo väterlicher Seife
bchaubelt, baß j. ©. ber Sorftanb jid) ben Kollegen

tominen lägt unb iljiti vorftellt: ja, wie fommeri ©cc baju?
nehmen Sie fid) buch beffer in acht! - Dcrfclbc Kollege

bat gemeint: ber Sorftaub ift bie Scrtraueiidbcbörbe ber

'JWitglieber. ,}a, meine .fjerren, ber Sorftanb wirb von
ber 'Slajorität gewählt; unb gerabe wenn ber betreffenbe

Anwalt jiir Seinorität gehört uub fall jitirt unb vet*

mahnt werben tiSnucu, fo halte id) bad einfach nicht

für würbig.

(Sraoo !)

,^d) bitte Sie hringenb, ben Antrag ». Silmowäfi
aiijuiiehmeu, mbem id) ffiineii and -per,; lege: cd barf

ber Sorftaub ber Anmaltdfammer nicht geiuiffrannfien

tu einem allgemeinen Sittenrichter für jcöcii einzelnen

'.’luwalt gemacht werben; namentlidi wenn cd fid) um
ein ©ebiet handelt, wo bic Anficbten über bad, wad
fid) ziemt ober nidjt, ichr uerjehieben fein Idnneti; id)

uerwolire midi bagegen, bag mir ber Sorftanb ber Sn«
waltdfammer feine Snfidjt in bem Sinuc aufbrängt, bag
id) midi unbebitigt babei beruhigen füll, wenn aud) mit

mir viele andere ber fefteu Ueberjcuguttg fittb, baf;

biefer OTigbilliguugdbi-fchlug (cbiglidi auf Snmpnthicn

und Antipathien beruht uitb auf fogenntmteii totalen

Siicfflehten. — Sljo emweber hat ber Sorftanb ber Sin*

waltdfammer überhaupt ein foldjcd ÜRifjbüligungäreeht

nicht, ober er hat eines — was ich anerfenne —,
bann

muß mau aber aud) bad SRccbtämittel bagegen haben,

welches geeignet ift, Sefchwerben cibgufjelfeii.

ülcchtdanwalt Schau; (DreSben): ffd) ftehc auf

ber ©eite bed .Jierrn v. Silmowdfi unb will 3hnen
bad ©eftätibiiiß oblegen, bag ed mir, ald id) bie gegen*

theiltgc Snftd)t io oortrcfjlid) Dertheibigen hörte, beinahe

erging wie jenem Sauer, ber ba fagte, ald er ben

einen Sbuofatcn gehört hatte: öer hat :Hed)t ,
— unb

ald er beit ©cgner gehört hatte: ja, ber hat aber aud)

;Hed)t. (Sd ift iit der Hjat fchr Sieles auf beibeit

©eiten gu lagen. Sbcr idi glaube, bie ^errett ©egner

bed Sn tragd u. Silinorodti fmb nicht genug oriciitirt

über bie 3°hl öer ffälle, bic oorgefommen fein müfjeii.

Semt ber fperr Kollege aud .Jwmburg iagt, er tönnc

fich einen folchen ifa II, bah ein IHccbtäamualt ftch bet

einer derartigen oäterlicheu SKahnung nicht beruhige,

nicht benfen, fo weih id) nicht, wie fidj bad in ipantburg

verhalten mag; wahrfdjemlid) liegen dort relativ bic

Serhältniffe iefjr giinftig; wenn aber iperr o. Sil«
molodfi lagt, foldje ffalle fmb jehon fchr oft vor*

getomtnen, fo bin id) ber Dleinuug, bag biefem ein

mcjeutlicf) ftärfered Sfaterial ju ©cbotc ftel)t, unb bag

wir alfo biefe fchtoerwitgeuben Sorte nicht unbeachtet

taffen biirfcn.

Sleitie fienen, von ioltben biogen väterlichen (Sr,

maljnungen und 3 l| iptiid)cu, wie jie der .f)en Kollege

aud Hamburg erwähnt, ift aber auch in dem 'Antrag

v. Silmowdfi gar nicht bic ;)lebc. Seim der Sor*

figenbe bed Sorftnitbcd einen Kollegen oätcrlid) ermähnt,

nachbem er ihn eingelaben hat, ihn frcimblid)ft ju bc*

juchen, unb cd wollte bei betreffende Kollege hier-

gegen Sefd)ioerDc führen , fo wäre bad ja vielleicht

beinahe Shor()eit. Aber ed iommen fjälle not, wo die

'UfigbiHigitng bod) in jiemlidj fdjavfer Seife jchriftlich

dem Anwalt ju erfennen gegeben mirb, ber, weit er

fein iWccbtdiiiittcl hat, fid) babei beruhigen muß, 06=

gleich er viclleid)t fo bringende ©riinbe Ijat, bag,

wenn bicfclben vorher befannt gewtfeu wären, Die

'Ufigbilligung nidjt audgefprochen worben fein würbe.

Denn darin liegt ja bad Schlimme: bic SRigbiHiguug

fommt (Siiicm imcl) Sefiiibeii über ben $>ald, ohne bag

man Gelegenheit geljabt hat, fee abjiiiDchrcit; und darin

liegt bie SiothmeiiDigfeit, und in bic Sage ^u fegen,

bic äBigbilligiiiig eventuell ju ucrwijchcii durch bic

Srovofativii auf eine felbftftänbig unb objeltio prüfcitbc

Jnftanj. Sie Autorität, meine .jjerreti, femn baruntcr

feinedtoegd leiben; unb wenn namentlich mein $>err

Kollege and Hamburg icf)licglid) noch als ©rund bafiir,

bag bad Sotum o. SUmowSfi verworfen werben

fott, angeführt hat, er fei ber Ueberjeugutig, bag,

wenn bad Scchtduiittel nidjt geidjaffen werbe, man in

den Aiiwnltdlammctoorftänben befto oovfichtigcr fein

würbe mit ber (irtheilung ber üJiigbitligung, bann

möchte id) nur toiffen, ivcdhalb wir und feit ffahren

fo abguälen, bie Scrufung in ©trafiacbeii wieder ein*

juführen, — bad feheint mir bann doch eint gänjlid)

imnüge Arbeit,

(Sehr wahr!)
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3d) für meine Vcrfoti möchte bringend bitte», Seit

Slntrag n. SöitmoroSfi anjunehmen.

3uftijroth Steffel tfiflln): IReitic jiratii Sollegen!

inerbe mir nur gattj turj ein paar SBcrtc erlauben

nub Qhnen jioei ©rünbe anführen, bie meiner Slnficht

und) cutfrfiicben für ben Slntrag bcö £)crrn o. SB i t =

moroSfi jprcrficn. 3 <*l 6 in nämlich ber Stnfidjt, baff ein

iötann non lebenbigem unb feinem Sljrgcfülil — unb baö
finb mir Suroältc bod) luuljl alle — auch burdi baö leifefte

JBort fo 6eriiljrt roerbcii fann, baß er unbebingt in ber

Öiotljroenbigfcit fid) befindet, um feinem eigenen Sicroufjt

fein ju genügen, eine Sonftatirung darüber nachjufucheii

;

nub ferner bin id) aurb ber SSnfidjt, baß bad Vertrauen
eine fchlctfjtc ©ruublngc für bie SRcchtSfichetnnq ift,

unb ed ift mir ein Quentdjen SRcdjt Ijunbertmal lieber

ald ein ganjer Gentnet Vertrauen. Die SDlcnfdien

fönnen ja alle irren; cd fdunen j. SS. feiten cintreten,

mo politifdic Grregiingen unb dergleichen beftimmenb
roirfen; cd fönnen lofale Vcrljältniffc cingrcifen, bie

and) ben Vorftanb ju einem jjrrtljum uerlcitcn, unb ba,

bin ui) bod) ber Slnfidjt, muß cd einen 9ted)t6roeg geben.

GS fragt fid) nun, metdier Söcg ber richtige märe.

3<h glaube, meine flerren, bad SRicfjtigfte märe, baß
man bem getadelten SHcdjtäamnalt, ber ja geradezu in

feiner Gyiftrnj bebrobt fein fann, bad (Recht gäbe, bie

$nd)c nor der Slimmltöfammer jur Verhandlung ju
bringen, fjd) glaube nicht, baß bod irgenb ein S)c=

benfen hot. Die SlnroaltSfammer ift ja eigentlich bie

Iranerin bed iHedjtS
; fie ift diejenige, ineldie bem

Vorhand feine SKiffion gegeben t)at. Und fürchten ©ic
nicht, baß dadurch aUju häufige Verhatibluugcn der

SlnroaltSfammer neranlaßt merbeii mürben! SBenn ein

lÄnmalt baju üpergeht, ju biefem heroifchen ÜJlittcl

ju greifen, alfo ie ©adje nor fo nielen SoHegcn uer«

handeln ju (affen, ba fann man non hundert ffätlcn

in licunundiieunjig annehmeu, baß er SHed)t hat.

3<h mill inbeffen feinen Slntrag in diefer Scjicbuug
ftcUen, übcrlaffc ed niclmehr (perm n. SBilmomdti,
ob er auf biefen ©ebanfen cingcht. Qd) habe nur ben

^meef gehabt, midi im allgemeinen für feinen Slntrag

audjufprechcn, ba für jeßt die ffeftftellung bed ft r i ti

jipd genügen mag.

3Jed)tdanmnlt 2Sunefel (Berlin) : Üfeine ©erren!

^Jd) roerbc in erfter Ohne für ben Slntrag ©eiger
minimen, und jmar uid)t bediuegen, ineil ich ein öegner
bed Untragd u. SBilinoinsfi bin, foudern meil id) für

diefen Eintrag bin, und meil id) meine, baß ber ©eiger
fd)e St tittag noch teeiter geht. leim der ©ciger'fchc
Slntrag erdffnet demjenigen, ber non der fogeuanmen
Gniialjuung betroffen mirb, den Knfprud) auf red)t[id)eb

©chör nor bem Gl)rcngerid)t, unb damit erdffnet er aud)

bie 3}ed)tdmittel, unb damit erdffnet er and) den ©prudj
bed ©htengerichtdhofd. Gr tffut alfo mehr, ald ber

Slntrag o. SBilmomdti thut, und roeil mir diefed

Sölcljr recht ift, dcdhalb mrrbt id) für den Slntrag ein«

treten.

Qd) muß in ber Ihat fagen: ich oerftehe nidit

gattj, melche ©egcngrüube man gegen ben Slntrag

geltend machen mill. SDIan ipridit noit einer niterlichen

Grmahming. 3*/ meine Herren, maß uüterlich ift,

darüber finb jmei Sluffaffungeu uorhanbeu: dir eine

beb Vaters, der die Grntohuung gicbt, — bie ändert

beb ©ol)ncS, ber fie empfängt.

($eiterfeit.)

3<h muß 3hnen geftehen: je älter id) merbc, beftn

meniger fann id) mich in die jmeite Sage hineinbenfen.

(Reiter feit.)

3 d) bin der URemuug, baff bad Väterliche dahin

gehört, roo cd pntriardjalifit) jugelit. 3*h miiiifdie aber

mebt, baß cä im bcutichcu (Reiche patriardjolifd) 511 =

gehen möge. 3<h bin feft übetjeugt, in biefer erlauchten

Verfammiimq finb feljr niclc (Dinglicher, die den Sor=

porationen ber Gl)rcttgcttd)tc und StnroaltStanimeroor»

ftänben angehdren;— fclbftnerftänblich nun ihnen allen

rate non ben anderen benft man perfdnlid) bad Bcftc;

aber bah dasjenige, roaö fie für näterlich halten , bem
SBctroffenen leidjt unangenehm flingcu fann, mirh mir
niemand beftreiten fönnen. Unb bann bin id) ber Slnfidjt:

je höher bas Ehrgefühl des Betroffenen ift, befto mehr
hot er den Sfnfprud), gebärt ju mevben ; und ich roerbc

denjenigen, der fid) gegen eine folchc 9J?al)nung empdvt,

and) menn er den Vorftanb horhad)tet, beSmegen nicht

geringer fchd^cn, fonbern im ©egeutheil höher. Unb
cd) bin and) nicht ber (Dichtung, baff der Vorftanb ber

SlmoaltSfaminer, ben er mit feinem Bcfchroerderecht

angreift, darum geringer non ihm benfen foiltc. Deuten
denn untere ©cridjtc geringer noit demjenigen, ber

gegen ihr Unheil appeUirt? Ober glaubt man, bag

man bie ©clbftftSnbigfcit ber ©cridjtc erhöhen mürbe,

roetin man ade (Red)tSmittcl abfehaffte? Qd) bin gegen

bie ©ouoeräuetät jebeS ©cridjts — natürlich, ei»

SRcid)8gcrid)t inu& cS ja geben — ; oh eS fief) Sand
gcridtt ober Sammergericht ober Vorftanb der SlumoltS«

fammer nennt, bas ift mir ganj gleichgültig. SJleiuer

SWcinung nach machft die Slutoriiät, je mehr 3nftanjru

da finb; beim ber ©pruih ber höheren jh, ti ft

a

i ij feftigt

bie Stutorität ber unteren. SBcil ber Vorftanb Unredjt

tl)iin fann, darum muh cS bagegen ein SUlittd gebe»,

unb ba bie Berufung an baS Gbrengcricbt geltenden

SRedjtcS ift für denjenigen, ber erft Slmualt roerben

mill, roarum foll fie nicht aud) geltenden SRed)teS roerben

für denjenigen, ber ftbon das ©lücf hat, dem Slmualt»

ftanbe anjugehdren? Slußcrbcm ift fie früher in Vmifjcti

geltcnbeu SRedfteS geroefen, — id) felbft habe einmal

fcfton baoon ©ebraud) gemacht, unb id) roüufdjc, baß
jebetn, ber biefeS Ghrgcfühl befißt, biefer SOcg geebnet

mirb. ©inb bie Ermahnungen roirflid) jutreffenb geroejett,

bann roirb fich ja ein uerniinftiger Sötenich nicht bc»

fchroereu; und menn baS 3}cd)tSmittel nidjt gcbraud)t

mirb, fo fehabet cd nichts. Die (Rechtsmittel finb nidjt

ba, um möglichft nicl angcroanbt tu roerben, foudern

um bie Befdjliiffc, bie anfechtbar find, ju nerheffcni.

Daooit bin id) roeit entfernt, ju glauben, baß die Gut»
fcheibungen ohne Vefdiiuerbc befferc fein roerben , als

rociui cm (Rechtsmittel gegeben ift; bie Grfnbrung
haben mir bei unferen ©traffammerti nicht gemacht,

unb ich weiß nicht, ob unferc SlmoaltSfnmmeruorltäiibc

darin junerlöffigcr fein roerben; — eS ift ja mög»
lief), unb ba mir hier unter Slmuältcii find, fo fdmicn
mir ja barin offen fein.

|
|i i'Jiur gegen den einen Ginrourf mill ich mich I10th

mehren, beii ber .firrr ßorreferent erhoben hat : er



meint, bann miljje uicm bas tHcditetnittel amt) Dem
®egnet geben, Sab ift nidjt notfjig. 35er (Segnet

Des Vlmonlto, bcrjenigc, Der fid) über ben Anwalt bi»

idjroert, beantragt Die rörmlidie Untcriudjung; wirb er

bannt abgewiefen, io t)at er Die ©cftbwerbe jeßt fd)on.

Hin ben internen Waßregcln Des ©orftanbeb unb beb

Cljrcngcrichtb Ijat Der Gegner imt)tb ju thun.

'.’iiin fagt man enblidg : ber ffiirettgcrid)tdi)of be

fteijt nid)t bloß aus ©tnnbcbgcnoffcn, 3®' hab >f*

richtig; aber er ift einmal ber tjödlfte fflend)tbl)of in

unjeren ©tanbebnitgclcgetil)citen, er ift gut jufamnteu»

gefeßt unb rietet über bic loiditigcrcn yntmffen, —
roaruiu foü er nid)t and) über bic unwichtigeren

richten?

34 werbe alfg prmjipolitcr für Den Antrag föeigcr
imb eventuell für ben Antrag o. SBilmowbti ftimmen.

iXedjtbanmalt Scblircfimniii ($>alle a. ©.):

Weine $>crveii Stollcgcn! Die erfte grage, bic mir

unb beantworten miifjcn, ift bic nad| Dem rBcbürf tiife

:

ift beim überhaupt ein fold)eb uovfjanben ju einer

Derartigen Waßrcgel? Cb ift bab quanstio tbcti, unb

wir haben gehört, Dag bic grage 00,1 oerfd)iebenen

Seiten vcrfiqieben beantwortet, balb bejaht, balb uer>

ueiiit wirb. 34 »tut; und) ben Cifahvuttgen, bie id)

gemacht habe, unb bie nüt Denen beb .penn o. 5B 1 1

nio wb ti übercinftimmen, jagen, baß bab ©ebürfniß

«llerbingb twrbaubeu ift, unb au4 Diejenigen oou

3hnen, bie oiellcicht ju einer anberen Weinung neigen,

werben fich fct)v wohl TyaHe tonftruiren fbuneii, wo
ein bcTartigeb ©erfahren am ©Iahe ift. Senfen Sie

ftd), baf; jemanb fid) niefjt gerabe vergeht, eb liegt aber

ein gall oor, ber, wenn auch nid)t unter einen ©ara-

arnphen Der Stcdjtbamvaltborbnung paffenb, bod) eine

.panblutig betrifft, bie fich nidjt gehört; man möchte

Den Stollegen nicht gleich in bie Verlegenheit bringen,

mit Dem ©taatöauwalt ju thun ju haben ; Da ift eb

um ©Iahe, Daß ihm von ©eiten beb ©orftanbeb eine

9füge ertheilt werbe, — ein galt, ber j. ©. Da ein»

tritt, wo ein junger Jtollege in* r’lnit gcfouimen

ift, bem bie oerfthiebenen ,formen noch nicht recht ge»

läufig finD. 3n folchcu [fallen ift eb mit niebrfadi

uorgrfommen, Daß eine Wißbilligung aubgefprodgen unb

gut hmgeuommen würbe. Stoßbein muß id) fugen,

eb ift Doch nothwenbig, Dag eine Süemebur Dagegen

möglich ift, unb jun&djft tann ich uidjt Utecht geben

Denjenigen SfoHegcn, bic von einer ©djübigung ber

Autorität beb ©orftanbeb jprcdien. Unfer Staub ift

ja gewöhnt, mit Wißcrfolgett fämpfen ju miiffcn, unb

id) glaube tauin, baß jtch unter Den ©orftanbbmit«

glicbcrn fel)V viele befinben, welche eb übel nehmen
werben, wenn non anberer ©eite bte Ctitfd)ctbung

abgeänbert wirb; matt wirb ftd) eben gefallen taffen,

wab Der höhere unb barunt erlcuditctcre 9iid)ter fagt.

Weine sperren, wenn ©ic Dem ©chulDigeii ein .')!ed)t<s

mittel geben, fo ftürfen Sie vielmehr bic Autorität beb

©orftanbeb; Derfelbc wirb eher alb bibher in ber Cagc

fein, eine Wifebilligung aubjufpreehen , beim er wirb

nicht fürchten müffen, mit Der Autorität, bie ihm bab

Oefeß jeßt giebt, in ftodifton ju fommen. Weine
.Jferrcn, ich glaube alfo, bie ©ebürfnißfrage ift ju bc-

jähen, unb Sie thun ein guteb Söerf auch un Qstitertffe

ber ©arftänbe, wenn ©ic Den Eintrag v. ©Jilmombfi
— oieUeidjt mit Aeiiberutigen — anuehnien.

Cb fmb nun vcrfdjicbene Anfichten Darüber ju

Jage getreten, weldjeb bic gnftanj fein ioll. Saß eb

Die (Skmf)tc nid)t fein joden, Darüber fitib wir woljl

Alle einig. 3Beld)C giiftauj bleibt uttb Denn nod)y
Cb bleibt unb Der ©or|tanb, eb bleibt unb bie Anwalt«»
Cammer, unb eb bleibt unb ber Chreugertd)tbhof.

Weine fjerren, an Den ©orftaub iiochmalb ju

geljen, bab halte id) nicht für jwctfmäßig. Söcnn ein»

mal ber ©orftanb einem StoUegen eine rHüge ertheilt

hat, fo wirb ei fchwer fein, in ihm eine anbere Wajo
ritiit ju flnben, — eb wäre beim, bah Dem betreffenbeii

®elcgciif)cit gegeben wirb, bie ©acht münDlid) vor»

jutragen.

35ic AnroaltbCommcr »d hoc jujannnen ju berufen,

bab geht nicht an, unb bie ©ad)e hängen ju taffen,

bib fie einmal jufammen fommt, bab ift ju weitaub»

fehenb. 34 tann tjmjufügcn, bah hie ©erfammlungen
ber Amoaltbfammern meift non einer aujjerorDeutlich

geringen Anjahl von StoUegen befud)t ftttb, welche bie

Wajontät nidjt repröfentiren. Uilfere Amoaltöfammer
beftef)t aub 250 Witgliebcni, von Denen 50 ober 60
bet Den ©crhaiiDlungcu nmvefeiib fmb, unb fo viel mir
hcfaimt, ift bab ©erl)ältniß überall jicinltd) baffelbe.

iülfo fehen ©ie Davon ab.

Cb bleibt fomit niditb übrig alb ber Cbrcitgcrid)tb»

l)of, unb Da föimtc man entweber eine ©e|d)werbe

fdjaffen ober ein orbeutlichcb fRcdjtbmittcl. Sab leßtere

wäre ju weitläufig, unb id) möd)tc bcbhalb einen ©er
inittlungboorfd)lag jur Siöfuffwn bringen. SBcim bic

©cid)wcrbe oor Dem Chtcngerid)tbhof cbenfo behaitbelt

wirb, wie vor Dem ©orftanb, bann hu* mau weiter

nidjtb alb bie fdjriftlicbcn Acuhcrungcn ber ©ctf)ei

ligteu, unb bab reid)t uidjt aub; eb ift nothwenbig,
baß Dein Wanne, ber bab SRed)tbmittcl cinlegt, ©elcgett»

[jeit gegeben wirb, jid) ntünblid) ju oertheibigen, unb
bebwegen würbe id) Den Antrag o. SBilmorobti an»

nehmen, aber mit ber Wahqabe, bah über bie ©c=
jehwerbe nad) vorhergehenber Anhörung beb ©d)ulbigeit

in ©erfon entjdjieben wirb.

Ütechlbanwalt Aempiter (Berlin); Weine öevren,
eb wirb fleh |a nicht viel neueb mehr fagen laffcrt ; id)

möchte mir aber bod) noch einige SBortc geftatten, um
©ic ju bitten, beti Eintrag o. SBilmotubfi anjunebmen
utib ben Sntrag Seiger abju(ef)iicn.

Cöcqen bab ©cbiirfitih ijat junädjft .fierr Stodege

Wat) (Hamburg) einaewenbet, baß bie gönnen ber

Crtfjcilung ber Wihbidiguug verfchicbenc feien. 34
glaube, nad) Der gajfimg beb Vlntragb o. iüilmoiubfi
tann ber gell, Den .fjerr Stollege Wah gefept hat,

bah her Sorftßctibc her Ülitmaltbfantmer fid) 3emanbeu
tommen täfet unb ihn oäterlid) ennaljnt, unter biefc

©eichwerbe überhaupt nidjt faden. Sab ift ja nicht

bic gorm ber Wißbidtgung, von ber hier bie 9tebe ift,

fonbern eb hanbelt fid) um Den gatt, wo bab Ser«
halten eineb ©echtbanwaltb bem ©orftanb Öcranlafjung
giebt, ber ©acht näher ju treten, [ie in ber ©ipung
ju uerljanbeln unb jeiitcu ©efchluß ju protofodiren;

unb Da ift eb üblich, baß bem ©etreffenbeu mitgetheilt

wirb: ber ©orftanb hat ©etanlaffung ju ber unb ber

Wiftbilligung gefunbeii.



Ser jiueite ©runö bei ücugituug bes SlcbürfmfjcS

muß ganj cntfdjicben auf einem befonbers günftt^cn

Hamburger guftanDc berufen, 3d) faun 3qnen in

meineT (Sigcnfctjoft alb Oiebafteur bev SSod)cufd)rift

uerßehern. baß mir uurfj nie oorgefommen ift, Daß ein

(Srfenntmß beb ffibrt >18n'><htSljofcS ju ät)nlid)em 8änn
sBcrantnffimg gegeben gälte , ime Dicfe EftißbilliguuqS*

bcfdjlüffe. giß fanit Qtjncu oerfidjern , baß itt)

meljr Sänbc mit 'BiitttjcUungen biefer Slrt, bie an
mid) unb bie Quriftifdje SBodjcnfchrift gefotnmen jtnb,

füllen föitntc, als bie ffintfdjeibungen beb (SfjrenqertdjtS-

ijofeS auSmadien. gn ben meiften g-äHeit ift es fo,

baß Halbem Shritif junädjft auf bem @erid)t geübt ift,

bann ber öerfud) gemacht roirb, eine ehrengertditlidje

ffintfdjeibung gcvbcijufüljvcn. 3<h weiß foqar ffälle,

100 SoHegeu fo inbignirt waren, baß fte britte Ceute

ocranlaßt gaben ju Ünjeiaen beim Staatsanwalt, um
ju einet Sntfdjeibung ju tommen. 3<h fann nur oer*

)id)ern, baß bet (Einbrud aus ber »orrefponbeuj mit

fegt oielcu Sfolicgcn bagin goßt, baß ein fegt großes

Üfcbürfmß jur Elbänberung beftegt.

Stuf bet anbeten Seite aber glaube ich, baß
ber $}orfd)(ag beS Stollegen (Seiger baS gegen fttij

gat, baß bie Slrten ber el)rengcritgtlid)en Üjcrhnnb*

lungen fegt »crfdjtcbeue ftnb. US ift in einjetnen

SlnroaltSfnmmcrn fo, baß mitgetgcilt wirb ; nädiftcn

Sonnabenb gat baS (Ehrengericht eine Sigung, unb es

ftegt jebem Elnroalt frei jujngören. Unb ba glaube

id), fclbft ein Stollegc, ber alle fHcdßSmittcl ergreifen

tann, um eine foldje SWißbilUgunq ju beteiligen, ber

will botg auf ber anbern Seite nicht, baft ber gaiijc

Apparat einer ehrengerichtlichen (Sntfd)eibung jur Ein

roenbung tommt.

Saffelbe gilt meiner Elnfidjt und) gegen bett Eintrag

beS Soll egen Sdilictfmann (Halle). Sic münblidjc

S?erganblung giebt bie 3J!i)glid)feit, bie Sadjc, weit ti

aud) ogne Slamennennung, in bie Deffentlidjfeit ju

bringen, unb baS roirb Dod) ungern gefeben. 3<h
glaube, ber Eintrag o. ÜB i l motu 8 f t trifft Dasjenige,

roaS geforbert roirb; er geroägrt bie Eßöglidjfeit einer

tljatfächlichen »eiteren Xusführung in ber groifdjnijcit,

unb ber UhrengeridßShof in Ceipjig roirb [djließiid) itt

ber Sage fein, bie EJlängel ju ocrbcjfcrn. gd) gäbe

ben (Einbrucf gcrouituen, baß ber (Einßuß, ber im
ffigreugerid)tsgof ben anraaltlidjen SDJitgliebern beiroobnt,

ein ganj außcrorbctitlid)cr ift; fic finb, roic man IjBrt,

in ben meiften fjfillen SKeferenten, unb Sic roiffen ja,

rocldjen (Einfluß baS hat.

Quftijratg 2lbams (Soblenj): EJieinc Herren,

id) möd|te mid) auSfpreibeu für ben Eintrag beS Herrn
Stollegen t. SBilmoroSti, aber nur in ülerbiubuitg

mit bem Eintrag ®ciger. Sie Hauptfrage, bie roir

allerbingS, roie aud) ootn Herrn ffiollegeu Sdjliccf

mann beroorgehoben ift, junädift ins Eluge faffen

tnüffen, ift bie ©ebürfnißfrage: liegt wirflid) ein S3c

bürfuiß ju einem berartigen sBcfdguffe Des ElnroaltS*

tageS oorE 3<h batte anfangs geglaubt, baß ent

öeSürfniß nid|t oorliegc, unb in biefern Jade mürbe
id| and) ber ETnfidß fern, oorläußg an ber Sadjc itidjt

ju rül)ren, fonbern ju roarten, bis ein iöcbürfniß eilt*

träte, inbettt es allerbingS nid|t ohne @efabr ift, baft

roeun eine Derartige Ütcnberuug ber Ptcd)tSamuaits

orbttuttg eintritt, audj bie umgctclirtc Äoiifcqucnj ge*

jogett unb aud) bem Staatsanwalt bie Üfefuguift

gegeben roirb, ein Derartiges SRechtstmttel ju ergreifen,

unb id) mürbe baS für einen nie! größeren Ütadjtgeil

für bie (5ntfd)cibungcn bes (Ehrengerichts galten, als

Bett gegenwärtigen guftanb. 'Deshalb mürbe id), roeun

Das ÜÜcbürfiiiß nid)t fo prägnant toäre, mid) ber Xnfid)t

nnfdßießcu, überljauttt uidjts ju änbern, fonbern bie

Sadjc ju laßen, roic fte ift, bis ein wirtliches bringen*

bes ScDürfniß cinträtc.

3iel)ittcn roir aber an auf ©rttnb ber oerfd)iebeueit

äUittgeilungcu, cS liegt ein roirfltdjcS bringcttbeS 5Bc*

bürfniß oor, bann haben roir ju prüfen: roaS foll nun
gefthehen? Sa glaube id), baß eine öcrufung an bie

SnroaltSfammer jroar ibcal baS Sfefte unb fnithtigßc

roäre, aber in ber "BrayiS nidjt ju bem Üiefultate führen
roürbe, toeldjeS roir rooßen. Sie üJnwaltSfammcv bc

fteht bei ben regelmäßigen ükrjammlutigcu faft nur aus
ben Sluroälten beS Orts, roo fic tagt, es fehlt mcift bie

große Ülujagi oou üluroältcn, bie itt manchen IJSrouinjcit

(ehr roeit entfernt oon bem Orte, roo bie Xmoalts-
fantmer ihren Sig hat, mahnen. SeShalb tann matt
itt ber Slnroaltsfammcr über totale ®erhnltniffc nid)t

leidjt ein riditiges llrtgeil fällen, ülnbererfetts töniten

roir bie Sadjc auch nicht au ben (Ehre ngerid)tsljof
beoolniren, weit ber aus inneren ©rünbett nicht bie

ridjtine fjitftanj ift. ®8 ift für jebcu Staub, für
jebc fforporatiou aott bem größten yutereffe, nur uem
benjenigeu gerichtet ju roerben, bie beS gleidjen Staubes
ftnb. SS beftebt aber ber Sl)reugcrtd)tsgof ttid)t auS
fdjlicßlich auS ülnroälten, fonbern bie ftnb in ihm in

ber Minorität, unb eS roäre Daher roobl ber SBcg an
DaS Shrengerid)t ber Äantmer bem SBcg ber ÜBc

fdjroerbe au ben ffigrengerid)tsgof uorjujiehen.

Unter biefett Umftäitbett glaube itfj, baft, laentt

man überhaupt eine Derartige sBerufung julaffeit will,

man fte in bet SBeije einrtd)tcn foll, roic eS oon ben

•Herren Seiger unb ÜRunctel betont roorben ift, baß
bem ülnwalt bie aRöglidjteit gegeben roirb, ftth perfön*
ltd) ju äußern. Unb bieS ift ctroaS, roaS ganj bcfonbcrS
tut Qntereffc berjenigett Ülttwältc liegt, bie nicht an bem
Orte roohnen, roo ber iünronltsfammcruorftanb feilten

Siß hot. 3ti Der Siegel roirb ftd) ber Siurftattb ber
üturoaltstanmier ocrlaffcit auf baSjenige, roaS ihm
uon bem Jlmualt, ber für bett betreffenbett fianbeS*

gertd)tSbcjirt in bett üSorflatib Der Stantmcr beputi«
ift, über bie ^Scrföulirfjfeit unb alles anberc mitgetgcilt

toorben iß. Sem gegenüber ift es im höchftcu SrnDe
roünfdjeneroerth, baß aud) bem X nroalt jelbft ©elegen*
heit gegeben ift, perföulid) eutroeber #or bem SforftnnD— id) fönnte in biefer Söejiehung ben 'Xutrag Sd)lictt*
mann aboptircu — ober uor bem (Ef)rengcvid)t feine

Slitßaffitng gelteitb ju tnaditn. (ES liegt ein Eintrag

itid)t oor, ber Dahin geht, baß bet Eluronlt oerlaugen
fann, oor bem Sforftanb perföulid) gehört ju roerben;

cS liegt nur Der Eintrag oor, baß er oerlangen fann,
münbltdi gehört ju roerben Dor bem ®hrcngerid)t,
unb id) fthließc mich, ba ber anberc nicht oorlicgt, biefern

Einträge an. Sericlbe iß oom Stollegen ®eiger ge

ftcQt, unb glaube id), baß eine roefentlidje SJerbeffcnmg
burd) benfelben erjielt roirb.
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^Iräfibfnt: Pont f>crrn Kodcgcit ©cfetiecfmaiiu
ift her Slntrag ciitgcgatiqcn

:

dem Stntreiq u. SilmowSti hinter den Sorten
„ju geftatten" biitjujufüqai:

über roclchf und) oorhcrgchetidcr mündlicher

Pcrfeanbluttg ju cntfcfeeidcii ift.

grfl ftede biefeu Slntrag jitr Untcrfiüfeung.

(Sieiclbe erfolgt ausreichend.)

'JJicinc Herren ! Sie tRcbncrlifte ift crfdiöpft ; mir
werben daher nur nod) das ©cfelnfewort ber beiden

•Öcrrcu (Referenten hären.

Pcrichtcrftatter (Sei). Quftijratf) o. äüilmotuofi
(Pcrlin): Sic ©rünbe für unb miber fenb fo erfehBpfeub

behandelt, bafe id) über bic cinjcliicn ©rünbe nidjts

mcitcr ju fagen babc; id) (bunte nur roicberl)o(cn, roaS

id) felbft ober ber eine ober aubere ber Herren (Redner

qefogt bot. gdi will nur (urg Stellung nehmen ju

ben ocrfd)iebcncn Sntrügni unb mürbe mid) — über

nur CDcntuetf — für ben Slutrag ©einer entfdjeibcn,

unb jjioai deshalb nur cocntiicd, rocil meines Cr»

achtens bie Scbcitlen, bic bagegen erbo6cn ftnb, bafe

ber (Si)rcnqcrid)t£I)of (eine rein anroaltfdinftlichc Pchärbc
ift, nicht befeitigt rnerben burd) bic Slnnahmc beb Stmenbe»

nicntS ©eiger. Senn bei Shinahmc biefeb Slmciibcmctttd

mürbe ja, wie $)crr Kodege SR undcl gefagt bot, nod)

mein' gefdtelicn: c$ mürbe erft baS ffiircngcridit er«

feiincit, unb bie Berufung an ben 2ljtcngerid)tSbof nod)

bleiben. Safe berfelbe ber nicht eine rein auroaltfchaft-

liebe Qnftani ift, baS mijfctt mir ja ade. Sir tonnen iljn

aber jefet nidjt ibealer geftaltcn, unb c8 ift fjier nicht ber

Ort, berartige Sünfdjc jum SluStrag ju bringen. Sir
buben das früher oerjudit, bie ©efefegebung wollte barauf

nidjt ciugcbcn, weil berStaat eincSRitroirfiiiig haben mid.

grfl bin ferner ber SReinung, bafe ber Antrag
©d)lied mann, bem id) jadilidj durchaus beiftimme,

nidit nätbig ift, unb $war deeljalb nidjt, weil mir ja

nur über prinjipien ju cntfdicibeit Ijoheu. föiciit Hin

trag fodtc nur bal)in gehen, bafe überhaupt eine SBe-

fdimcrbcinftanj juläffeg fein füll; fo wenig tote id) auS-

gebrürft $u haben roünfdjc, bafe bei ber SBcfdjrocrbc-

inftanj auch nor» ju bcrüctfidnigen fmb, - - cd nerfteht

fid) and) meines (Srad)tcuS das oou felbft, — cbeuio

wenig halte id) eS für nothmenbig, bafe gefagt wirb:

bic Sefdiuierbcinftonj foH fo eingerichtet werben, bafe

eine münblithe Srtlärung beS betreffenben SlnroaltS

ntöglid) wirb. 3* bin ganj bamit cinuerftanben, bafe fee

ermöglicht wirb; id) bin aber ber (Meinung, bafe mir liier

mdjt im Sinjelncn bic Paragraphen eines ©cfcfecS be»

ftitnmcn, fonberu bafe mir nur über baS Srinjtp unS
entftheiben, oorbehaltlid) ber meiteren 'SuSbiibung biefer

iBefdirocrbeinftanj, unb aus biefem ©ruitbc mürbe id)

es nidit für nothmenbig halten, bafe nad) bem Antrag
©diliedmann ber gufafe gemadjt roirb, unb mürbe
bcSfjalb aud) nur eucutucll bem Slutrag (Seiger 511.

ftiinineu. priucipulitcr halte id) meinen Slutrag auf»

reifet, wie er geftellt ift, weit er für bic Jyoflc , bic ins

(Äuge gefaßt fmb, bie mSglitfeft (urje, mögliche fifencde

unb inüglicbft einfache (Sntfifeeibung gemährt.

.Korreferent (HcditSanroalt Ur. "JSemfel (3J!ilnd)cn):
(Meine Herren, ich bringe ein grofeeS Opfer, inbciit ich

mid) roegen ber norgcfiferittciieii 3C *1 “uf Wenige Sc-
merfungen beftferdn(e. (SS roirb heute nod) uou ber

©efchäftslaft beS (ShrctigeriditShofS an einem anderen

Orte bie Siebe fein; roelifec 3ufunft bemfelben erblühen

mag, haben gbnen bic ganj ririitigcn Stabführungen

beS .f)crrtt Kollegen ffiempner gejeigt.

(SS ift ferner, glaube id), überfefeen worben, bafe

bic amoaltlidjcn (Mitglieder beS <Shrengerid)tSfeofS auf
eine folcfec Seife geroählt merbeit, bafe bic beutfefec Sin«

maltfifeaft (einen (Sinjlufe darauf hat. SaS ift freilid)

augeublidlid) belanglos.

STm mciftcu iumpatbifd) märe mir eine (Berufung

an bie SlnroaltSlammcr gemeien, wenn überhaupt eine

(Berufung ftattfenbcu fod. Äber mir fmb nicht blöd

ber Slnfeifet, bafe bie Sage ber ©efefegebung eS über»

Ijaupt nicht geftattet, bie sÄnma(tS(nmincr jur ßcit mit

einer foltfeen SRiffwn ju betrauen — es (öuittc baS
aderbiitgS auf beut ffiege ber Interpellation ober ber»

gleichen bennod) gefd)cheit, aber ein (Rechtsmittel mürbe
daburdt nidit gtfdjaffen — , fonberu glauben aud), bafe

mit tRüdjicfet auf bic tt)atfäd)licbcn Serhältniffc , monad)
bic 'Jdlcl)rhcit, bic hier cntfdieibeu mürbe, nur eine

(leine unb ^ufädig jufamincngemürfeltc ift, bas ÜRittel

eilt red)t bcbcndicfeeS fein mürbe.

3d) gehe baoou auä, bafe feier bic erhabene Stel»

lung beS SJicfetcrS feinen Staubpuidt nidit uerbeffern

mürbe, fotibern bafe bie (Sutfernung fcfeäblid) roirft,

indem fee ifem ben genauen (Sinbltd in bic Scrliältnifjc

entricht. (iS tominen hier uielc Singe in 5rage, bie

nicht blofe örtlid), foubern inbioibued oerfefeieben ju be»

urtfeeilcu find. 3 <t) crteime an, bafe and) im SiSji»

plinamcrfahrcn ©leichheit not bem ©efefe (jit-rfchcn inuß;

aber tfeatfäidd) fecrridit nod) ein anbercr ©runbfafe,

unb ber mürbe fcfiv Sdjabcii leiben, bas ift ber Safe:
si dun tac-iunt idem, non est idem. Sicfent ©0^ (amt

ber ffihttngcrid)t8hof nid)t in ber Seift golge geben,

wie es ber Sorftanb ber SlnmaltSfammer tann.

•Jlbliinnmiiig. Sie grageftcllung wirb nad)

turjer Scbatte baljin geregelt, bafe in erfter i'inic über

ben (’lntrag beS Korreferenten abgeftimmt roirb, beffcn

Annahme alles übrige crlebigt, nach beffen Ablehnung
junäd)ft über ben Äntrng ©eiger, bann — im gade
der 3lblchnung befeclben — über ben Slutrag bcs

(Referenten und fdilicfeltd) über den gufafautrag
©d)[tecfmonn. Sei ber SI 6 ft i nt in 11 n g felbft wirb

der Slutrag beS Korreferenten abgclehnt, und

bcnuiäcbft ber Slutrag ©eiger mit ©timmeninchrheit

angenommen. Samit find bie übrigen Sluträgc er-

ledigt, unb eS geht alfo ber 39efd)(ufe beS Sluroalts

tages dahin:

ffis empfiehlt fe<h, gegen Sicfchliijfc ber SJor»

ftänbe der Slnmaltotaimncrn , bind) welche

einem (Rcd)tSanmnlte ohne ehrengerichtliches

Skrfalitcu eine SRifebilligung auSgcfpcochcic

wirb, bau betheiligten (RcdjtSanmaltc baS (Red)t

ju gewähren, auf münblidjc Perhanbtung uor

bem (£h r(II3ctid)tc anjutragen.

puntt II lb ber SageSorbnung:

Soll bic ©träfe ber ©uSpenfion als
ehrengerichtliche Strafe eingeführt
werben?

3

Digitized by Google



Scrid)terftattev ©d|. ^u|riirutt) ». äHiiniinpoFt
(Scrlin): geh >»crbe mich mit Stücffidjt auf bie ffütjc

ber 3ett möglich ft turj faffcn unb tonn mich tut 9tHge=

meinen auf bic gcbrucften Sorbcmcrtunqen beziehen.

Sie werben barnu« erfeben haben, baß bic grage oor

ber ©efetjeSfraft unferer bcutfdjcn S)ed)t«amoalt«.

urbnuug aUerbittg« babin geregelt war, baff in mehreren
Staaten bie ©uSpciifton mit einer 'jjjaximnlbaiter non
cm bis jWei gaßren befianben bat. Sie bat in Sfljcin.

preußen unb Glfaß-Cothringen mit einet SKayimalbauer
oon einem gaßre, in mehreren anberen Staaten —
Saben, .fpamwuer, Obenbürg, Sboburg«©otlja — mit

einer ÜRarimalbaucr non jwei gaßren beftanben. S&djtS«

bcftüwemgcr ift fie in unferer Stiimaltborbiiung nid)

t

aufgenommen unter bie ehrengerichtlichen Strafen unb
jwar abfidjtlidj fomobl na<b ben SRotioen ber oerbün«

beten SRegicrungen, alb nurf) uarf) ber Scgrünbnng ber

Sfeid|3tagSfomniijfion, unb and) ber granffurtcr Kn-
waltdtag bat in feiner SWajorität fid) bagegen cntfdjicbcn.

Drogbent bat fid) meine« ©rächten« unb nadj ben
mir befannt geworbenen SJlitthcilungcn ein Sebürfniß
beraubgcftcUt, bie jeinneilige 'jtufbebung ber Scfugniß
ju anwaltlicher Dßätigfeit nl« eßrengerichtlittic Strafe
aufgunebmen. Die gälte fmb burchau« nicht feiten,

worin eine ©elbftrafe nidjt wirft ober nidjt angezeigt

iß, — nidjt wirft, weil fie, in bebeutenber £>öl)e fejt«

gefegt, nitbt beijutreiben ifi, — nidit angercigt, weil

fie für ba« Cergeben in geringer •’pobe überhaupt feine

©fiipte giebt ober überhaupt ber Srt unb Seife bc«

Cergeben« nidit cntfpridjt. ©ne oolle Sebcutung bat

bic ©elbftrafe bo<b eigentlid) nur für Cergeben, bie au«
©igennug »erübt worben ftnb. Knbererfeit« ift in foldien

Sailen, worin eine ©elbftrafe nitbt angczcigt war, oicl

fad) bic Sadjlage nitbt fo, baf) man auf eine uollftänbigc

5lu«fd)licßung au« ber Sfcd)t«amoaltfd)aft erfennen
fönnte unb erfennen würbe. ©3 ftnb ba« nainentlidi

gälte, in betten ohne eigentliche CflichtPerlegung in redit

hohem Weiße bie Knftaiibäpfltdjt oerlegt worben ift oon
einem Üttanne, ber einen ooüftänbig integren ©harnftet
fiat, unb ber bod) in einem Spc.palfaüc ftd) nitbt fo

benommen hat, wie e« eben einem Anwalt jufommt,
ohne baß bcößnlb eine ©elbftrafe fachgemäß ift. ffi«

finb ba« ferner gäde, in weltbcn Slonftiftc unb ocr»

einjelte, ielbft fdnoerc, ^5flid)tocr(cgiingcn au« außer.

gewöhnlichen 3u f,“n^c|1 entftanben ftnb, au« lofalen,

perjönlidjcii geinbfeligfeiten, politifctjcr ©cgncrfcßnft unb
bergleidjeu. gn foldien gällen mürbe tuan nidjt fagen

fönnett, baß ber SRed)t3anmalt für immer au«zufd)ließcn

Wäre oon ber S(cd)tSanma(tfd)aft, unb man Würbe
unbererfeitb mit einer ©elbftrafe fid) nitbt füglid) bc=

friebigt pitbcn. Derartige gäde würben bei anberen
Scamtcn burd) bic Strafart ber ©trafocrfeguitg geliJft

werben, eine folebe fennen wir nicht, unb es fantt oott

einer foldjen nidit bie Siebe fein, wenn wir bie jßrinjipien

ber freien Kboofatur unb ber greijügigfeit beibebaltett

wollen. Stier bie ©uSpenfion bat tn foltben gäden
häufig bie Sebcutung eine« Sinfe«, baß ber Kuwait
au einem anberen Orte fid) niebcrlaffen unb bort oer«

futben fodtc, fttb unter anberen Cerßältniffen eine

Crayiä neu ju grünben. Sind) an bcmfclben Orte
würbe nicht« entgegenfteben, wenn ber Slnmnlt feine

Stbäbigttng an feinem Sficfe erlitten bat.

©S ift namentlid) ba« gegen bic SuSpettfton ein*

gewenbet worben, baß ber Kuwait, wenn er einmal

zeitweilig fuSpenbirt würbe, babttrtb fein Certrauen

nicht nur bei ben ©tanbeSgcnoffen fonbern auch beim

Cublifum oerlöre unb nicht leicht wicbergewönne, weil

bic Suäpenfton ja befannt würbe; unb c« ift bann weiter

gefaat, ba« würbe in ber Siegel nur eine Cerfudjung für

ben rinwalt fein, weniger gewtffcnbaft fein ©efdjäft fpäter

aiiöjuüben, um Crari« ju erlangen, unb bantit beim

erft recht ber befinitioen Kuäfchließung nnheiinjufaden.

Demgegenüber ift ju bemerfen, baß wenn mirflid) ber

SlechtSanroalt nach Grfetmung einer zeitweiligen ©u«<
penftott fid) beifomnten ließe, e« mit feinem ©taube
unb feinett Cßtditen nicht gewiffenhaft gu halten, fobaß

er bamt fpfiter Knlaß gäbe, ihn bauernb nuSjufd)tießcn,

ihm bann nur fein Siedjt mibcrfabrcti mürbe; man
fönnte aber barum nicht fagen, baß er fdjon früher

auögefdiloffcn ju werben oerbient hätte, unb man fönnte

aud) nitf)t fagen, baß ba« burd) eine ©elbftrafe abjn-

wettben gemefen wäre.

Die gäde ftnb and) meine« ©rächten« nicht ber

Krt, baß man fagen fann: ba h°t ber Knwalt fein

Certrauen oerloren unb fantt e« nicht wieber betont-

men. Senn auf ©ttepeufton nur hi ben gäden er-

faunt wirb, in welchen fte angezeigt ift, alfo nantent.

lidi itt gäden einer 8ttßanb«oerlegung ohne eigentliche

)J5flid)tucilcgung ober in gäden, wo lofale, persönliche,

politifchc gcinb)cligfciteti ober außergcroäl)ttlid)e fonftige

Umftänbc au«nahm«weifc eine fdjmere Cßidjtccrlcßung

heroorgertifett h“6cn, fo oerlicrt ber Sluwnlt, aud) wenn
feine Seftrafuug befannt wirb, unb zugleich, wie c« ja

bie Siegel ift, ber ©runb ber Seftrafuug mit befannt

wirb, nicht an Scrtraucn, im ©egcittt)cil mürbe in

fold)cn gäden, wo feine Seftrafung gcrabe burd) feine

©clbftftänbigfeit unb Schneibigfcit herbeigeführt worben
ift, fein Sertraucn unter Umftänben gerabegu noch

wadjfen.

G« ift nun weiter acltcitb gemacht, baß ber ©in.

ßuß einer zeitweiligen ©uöpenpon auf bie ©efd)äftc

ein ftörettber fei. geh glaube, auch ba« ift nicht rtdjtig.

Der $>auptcinfluß befteht ja barin, baß ber zeitweilig

fu«pcnbirte Snwalt feine neuen SDianbatc übernehmen
fantt. Sind) ben ffirfabrungen ber Cättbcr, worin bic

Zeitweilige Suöpcnjtou nt« Strafe nod) jeßt befteht.

tft ein ftörettber ©inffuß auf bic laufenbctt ©efchäfte

nitht zu erwarten. Dauert bic ©uSpcnfton längere

Seit, fo mntf)t ftd) bic Uebertragung ber laufen«

ben Angelegenheiten oon felbft; bauert fte fürzerc

3eit, fo fmb erfahrungsgemäß au« ffiodeginlität bie

laufenbett ©efthafte, wenn eine neue Scrtrctung not(j*

menbig wurbc^ oon StoÜegcu übernommen worben.

Sir müßett ben ©rfahruttgen, bie oorgebratht

werben bafür, baß bie ©uäpenfton eine unzuträgliche

Strafe fei, bic Erfahrungen in ben Öänbcrn gegenüber«

fteden, worin bic ©uöpeitfion feit langer ßcit beftanben

hat mit großem unb gutem ©folg unb ohne baß

ftörenbe Gtnflüffc bentcribar geworben wären, unb wo
nientanb boratt beitft, fte aufzugcbeii. ffi« ftttb bo«

namentlich graufretd) unb Selgien gd) erlaube mir
aud) bavauf aufmerffam ju madjett, baß, nadjbetn bi«

Zur ©efepebfraft unferer beutfefjen S}cdit«anwalt«orb-

mtng in Sihciiipreußctt unb Cothringcn bie Suspenftott

beftanben hat, auf beut granffurtcr 'ÄnloaltStage gcrabe

bie Knwälte oon Düffclborf e« toorett, bie ben Kntrng
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[teilten, bic ©ubpenfion betjubebalten, unb cbenfo nuf<

merffam ju machen auf bas ©otum beb HoUegen
Irimborn non Stöln, ber ben gleichen Slntrag [teilte

unb ben gegentheiligcn Grfahrungen betb entgegenfebte,

bofi bovt aut IHljeui üble (Erfahrungen nidjt gemacht
mären, fonbern baß für foldje [fälle, tnorin eine ©ub-
pettfion alb ©träfe angejetgt mar, fie fcfjr gut geroirft

babe.

3Reine perrcit , id) erlmibe mir nod) barouf auf»

merffam ju mad)cn: baburd), baß ©ie bie ©träfe tu»

(affen, ift gar nidjt gefagt, baß fie auef) in aüen [fallen

amoenbbar fein muß, tnorin irgenb jemanb glaubt, cd

fei eine ©träfe biefer 8rt angejeigt; fie muß ja itidit

angeroenbet toerben, loemt mir biefc SBeftrafung für

ftottbaft crflären; aber jte muft ftattbaft fein, baniit

in [fällen , mo fie angejeigt ift, bie fUibglidtfeit oor-

ßanben ift, biefe [chartere ©träfe alb bic lücfcnauS-

füdenbe ©träfe jiuifdjcti einer ©elbftrafc unb ber

befinitiuen Sluöfdilicgung eintreten ju [affen.

yd) empfehle yhnen baljer meinen Eintrag

:

(Sb empfiehlt ftd), außer ben in § 03 ber

(RethtSaimmltborbnung beftimmten ©trafen audj

eine jeittneife Unterfagung ber Slubiibung ber

Mfedttbamoaltfdjaft, mit ber !)icd)tafraft beb

Urtfjeilb beginnenb unb längftcub ein [faßr

bauernb, alb ehrengerichtliche ©träfe ju ge-

ftatten.

©ie 'JJfobififation betreffs beb (Beginns unb ber

©auer habe id) beigefügt, um bem 2Rißt>erftänbniß ju

begegnen, baß etwa auf ganj uubeftimmtc Jßfeit eine

Suöpcnfiou juläffig fein folitc, unb baß bie ©ubpenfion
fd)on früher anfatigen foll alb mit ber fRed)tSFrajt beb

UrtheilS, um ber 2Röglid)tect [freiheit ju geftatten, baß

bnb erftc tlrtheil fpätcr abgeänbert mürbe.

Storrcferent (RcchtSattroalt Dr. 'fjetnfel (SUlündien):

©ie hoben mohl ielbft baS ©efübl, baß einige Bc>
benfen in ber SBruft beb .penn (Referenten fdilummern

muffen gegen bie (Sinfüßruug bet ©ubpenfion; er

mürbe foitft nid)t mit ber (Berheißung gefd)lo|fcu haben,

baß man fie fo fetten als möglid) anmenben mürbe,

©ie ©tellung ber rljcinifdien Sollegen ift auS beton-'

beten SJcrhältniffcn ju erfläreit. [frantreich, Belgien,

alles bas gehört, mic früher audi bic (Rbcmlanbc, einem

©ibjiplinargebicte au, roo es feine ©clbftrafcn giebt,

unb in beut Slugenblicf, too man bie ©clbftrafcn ent-

fernt, roirb man bie ©ubpenfion faum entbehren fönnen.

aber non einem Slufgebcn ber ©clbftrafcn fann ja

heute niiht bie (Rebe fein, [für midi aber ift gerabc

bebeutfam, baß aus fotdjen 3ied)tsgebicten ffiarnungen

laut gemorben finb, roo bie ©ubpenfion beftanb. yd)

erinnere au bic Heußcrungcn ber Stodegcn aub (Baben

unb aub panuooer auf bem [franffurter änroaltbtag

unb nantentlid) an bic injroifdjcn nerftummte ©timme
beb Stoflcgeu gürfi aub uRannhcim, ber öa fagte, ber

fuSpenbirtc Slnroalt tebre feiten gebeffert, in ber (Regel

nerfdjlimmert in ben Beruf jurfirf.

GS ift banon gefprodjen roorben, baß ber fu8pen<

birtc Slnroalt in einer anbereu ©phäre ftd) einen neuen

SBirfungSfreiS jcfjnffen fiJnnc. allein für ben fubpen-

birten ämoalt befteßt bie [freijügigfeit nad) § 15 ber

tRed)tSanroaltborbnung überhaupt ntdjt
,
unb roenn mir

biefen ©perrparagrapheti niiht hStteu, fo müßten mir

ihn entführen, beim jonjt mürben bic großen ©täbte

eme gefährliche Hufluihtbftätte für bcbennidic ©taubes
getioffctt toerben. ym ©egcntf)cil ergeben ftd) aub ber

ießigeu Organifation ber 'anroaltfcbaft neue Bcbentcit

gegen biefes ©trafntittel.

yih habe biefe jeitroeife rlubfdjließuiig immer alb

bic obiofeftc aller ©trafen bctrad)tct, oicl obiofer alb

bie oöllige 8ubfd)licßung. ©enn bei ber eödigen ?l ub-

fdjließuiig tritt ber ©efidjtspuiift ber Ghrcnftrafe in ben

Borbergtunb unb nicht bic llnterbiubung beb Gnoerbeb,

roie foldieb bei ber ©ubpenfion ber [fall ift. SBeiut

nun bie Strafe ben bebenflithen Gharaftcr fd)ou hatte

in ben pänben ftaatlieher ©ibjiplinarfcnate, fo fdjeiitt

ntir biefeb ©trafmittel nod) bebctiflither, roeim bic

panbhabung erfolgt burd) ein Sfodcgiitm fonlnrtiren-

ber ffirrocrbSgcitoffcn. pier fönnen fDcißbcutungen her-

uorgerufen luerbcn, meldje bem ganzen ynftitut ber

©tanbeSjuribbiftion ben äußerßen ©(haben bringen,

©ie fiorreftur burd) ben GbrcugcrichtShof fann mohl

bcu Ginjelneu fd)ü$en; aber ftc fann tiidjt bie üble

©eutung befeitigen, roclche fidi an SRißgrtffc fuüpfcu

roirb.

ydj mache noch auf eine Grfdjeinung aufmerffam,

bic nur hier nicht igitorireu burfett : bie ©hatfadie, baß
oiclc flnroälte affojiirt finb. ©ie Bcrhängung ber

©uSpenfioit über einen affojiirten Slnroalt führt ju bcu

uitangenehmfteit Sfonfcgucitjcn, forooßl für bcu Be-

ftraftcu alb für ben SRitbeftraftcn — roemt ich fo

fagett foll. GS fann oortommen, baß bie ©träfe für

ben (Bcftraften eine reine Gljrenftrafc uub nur für ben

Slffojiirten eine entpßnblid)e gefd)äftlid)c ©chabigung

barftedt. Gb entfteht alSbattn in iebem Jade bic ©e-

roiffenbfrage, roie fidi ber affojiirte Slnroalt ju pcrhalten

hat gegenüber bem jcitrocife äubgefthloffettett. ©od er

Sonnioenj üben unb fuh babttreh oiedeidjt felbft einer

Berleßung feiner ©tanbeSpflicbten aubfeben? ober foll er

toegen einer ©nd)C, bie uiedcidjt auf ein llnglütf ju

riiefjuführen ift, fid) bent Bonourf ber klärte, ber

Bfldfidjtblofigfcit unbbebGigenuubeS auifeben? ©cm ift

gegenüberjul)alten, baß bie Slffojiation aud) für beit

©nbpettbirteti eine roefcntliche Berfd)limmeruttg herbei-

führen tarnt, [für ben Gittjclnen beftcht immer noch

bie Hoffnung, baß er toieber 'ßraris erlangt; gegenüber

einem eigemtttßigcn ©erhalten beb affojiirten fann

biefe .poßnutig uollftänbig fchrotnbcn. ÜSenn nun aber

bie ©ibjiplinarfttafc l)ouptfäd)lid) aub beut ©runbe
am ©laße ift, non qtii» peccatum est, sed ue )>eecetur,

fo tonte man eine Strafe, bie geeignet ift, fo fchlintmc

Scibenfthaftcu roachjtirufcn, nur eiitführcu, roemt ein

jroingenbcS ©ebflrftiiß beftcht. Gin foldieb fann id)

itidjt atterfennen. Sterne frühere ©efeßgebung fantite

©clbftrafcn in falcßer §öhe )oie bie amualtborbnung.
ÜRrnt fann gegen bie ©elbftrafc alb Ghrcnftrafe mancheä

einroenbett ;
aber eb fann heute uid)t bie [frage fein,

an ber ©elbftrafc unb ber außerorbcntlidjeit .pöbe ber,

felben ju rütteln, unb ich meine, roir fodten eine

Cüde, bie jebcnfadS nicht eine fo flaffenbe ift, mit einem

fo bebenflithen 'JJitttel nicht auSfüdett.

ydi empfehle baljer bic anuahme bcS uou mir gc-

ftedten Slntraaeb:

©ie Slufttahmc ber jcitioeifcn Slubfd)ließung

unter bie ehrengerichtlichen ©trafen ift ju

roibcrrntf)en.

3
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3!cd|t#auroalt ©cbliecfutann ({tolle): ©« ift ja

nidit gu ocrfcnnen, baß groifd)en einer hohen ©elbftrafe

unb ber ©ntlaffung ein ungeheurer Sprung ift, ber

mit bem ©ebürfnit) unter Umftünben nirfjt in lieber*

eiuftimmung gu bringen ift. Sßenn mir aber uotf) ber

Sürflidifrit fragen, fo finben mir, bah ber (£hreugcrid)t®.

hof in feinen ©ntfdffibungcu uidjt ohne bie bringenbften

©rünbe an bie Sutlafjung herangegangen ift, unb in

feinem ber fjällc, bie mir befannt gemorben, fbunte

idj fagen, bnft id) ©ebenten gehabt hätte. Qtibeffeu

barttber läjjt fnh ja tcbcu. {terr b. SßilmuroSfi
fpritht tum beut Scbüvfmß, melrtjee fid) am Steine gcl*

tenb gemacht babc. 3© mürbe ja nicht mögen, feiner

Autorität entgegenjutreteu, menn feine ©iittheilimgen

auf Autopfie beruhten. 34 roeift aber, baß mau uud)

am iTfheine burdiaue nidjt überall mit bem ^uftitute

ber ©uäpcnfcon einocrftatiben gemefen ift. ©leine

{letren, roa® fpielt heim ber ©u®penbirtc für eine

:KoUc möhrenb be® 3°^rc® feiner ©uSpenfcon? |>nt

er einen ©ogiu®, fo roirb er gu .<pan® arbeiten, unb
ber ©ogiu® geht auf® ©ericht; hat er feinen, fo mirb

et fid) etnen fchnffeu, ober er mirb SBinfclfonfulcut fein,

unb ba® ift nod) meniger gu empfehlen, 3i'bcnfal!®

roirb ba® ©cieß umgangen.

fflenti ©ic eine fftoifdtenftufc für uothtoeubig

hatten, fo mürbe etron® Atibcvc® gu ermägeu fein,

ficrr o. iöilmomsfi fagt, bafj fid) für ben fubpen
bitten Anmolt eine Puftueranbcruun empfiehlt ober

baß jener e® oorgicheu möchte, eine $eit lang ooit ber

©ilbflächc ^u uerftbroinben. ßrfennen ©ie barauf, baß
ber betreffeube Anmalt im 8anbgerid)t®bcjirfe nicht

bleiben barf, bann fttib alle Siebenten gehoben.

(.ficiterfeit. ©eroegung.)

3uftijrath 'llbame (Äobleng): ©leine fierren!

,'\d) habe um ba® SBort gebeten, roeil uh gu bemjeuigen
©cgirfc unferer 3fedjtfprechung gehöre, oou bem
auf bem fjranlfurtet Anmaltötagc eutfdjieben bie ©ei«
behaltung ber ©träfe ber SuSpcnftou geforbert mürbe.
©® ift oon frerrn o. ffiilmomöfi bereit® angeführt,

baß bie Anmälte oou Tüffeibori fic eutfchicbcu

betont Ijafen; e® ift and) anerfannt morben,
baß fit oon «ölu cbcnfall® lebhaft befürmurtet
morben ift; id) fnun biiijufügeu, bah and) in Soblcng
ba® größte ©eftreben mar, bie ©träfe ber ©uSpcuftoii
bcijubehalten. 34 tobe lange 3ohtc bem Ti®giplinar«

ratl) am Canbgeridjt gu Sloblcng angehört, nnb mir
roaren alle ftet® ber Ilebetjeugung

, baf; häufig bie

fleineren ©trafmittel gu genug, bagegen bie ooüftäu«

bige Untergrabung ber ©rifteng,- bie Au«jtoßnng au®
bem Anroaltftanbe ^n fdfjnrf märe, unb bann bie

©uSpenfion ba® richtige ©trafmittel fei, roeldje ja auch

auf anbercu ©ebieten, in#6efonbere bem ber ©crroal*

tuiia. eiutritt ©leine .^erteil, menn mir bamal® biefer

Aulicht mären, fo beruhte ba® auf einer langjährigen,

feit bem 3al|re 1«04 geroonneneii (Erfahrung, ©oroohl
ba® franjöfifche ©efeß al® audi bie oon ©reußen erlaffene

rheinprruhifche Ti®gip[innrorbnung roaren bann über«

einftimmenb , baß biefe® ©trafmittel ein uothmenbige®
fei, nnb mir mären bamit einoerflanben. IS® giebt ja

SäHe, loo eine ©eibftrofe oon 3 000 ©larf gar nicht®

ilt für ben betreffenben Anmalt, aber bie uoflftanbige

Auöftoßiiiig aiiögufprceftcn mürbe boch gu fdjnrf fein,

unb beShafb ift biefe® SDlittelbing am 'plaße , roelchc®

bem ©etreffenben Aniah giebt, nad) Ablauf ber @u®«
peufion ju geigen , bah er ein anberer gemorben ift,

mit ber ftdieren Auäfidit, im SBieberholuugäfoll gänglidj

au®gefdiloffeu gu merben. Ja® ift eine ffroifcheuftufc,

unb fic ift heute mehr angebracht al® früher, loo man
erft einige 3ahvr Aböofat bleiben uinhte, ehe man
Anmalt merben fonittc; mau arbeitete ba unter Aufjidjt

ber Anliegen unb mürbe nicht Anmalt, menn mau fid)

uidjt migemefjeu führte. Tiefe fjrubcgcit ift jeßt roeg«

gefallen: bem ©efevenbar, ber eben fein gweitc® Spanten

gemacht hat, finb bie 'Pforten bc® Anroaltftanbe® ge«

öffnet; er rammt hinein mit nod) unreifen ©ebanfeu

nnb unrichtigen ©eftrehungen; bie Cuft am Sttocrbc

muchert in ihm auf unb trübt feinen ©lief begiiglid)

ber Tclitatcffc bc® ©evicf®; er ftrauchelt nnb macht

Tinge, roegen bereu man ihn oieäeicht entlaffcn

föuutc, — man berüdfidgigt aber feine 3ll3c,,b nnb

beult, er ift erft auf bem ffiegr, ein ooßftänbigcr ©tann
su merben, er Ijnt fid) bie {lörticr nod) md)t abge«

laufen. 3n folthen ,
fällen ift gerabe biefe® Strafmittel

ber ©u®pciifmn nothroenbig, mclche® ihm ©elcgcnl)eit

giebt, in einem 3ahrc ber 'Prüfung über feine jehler

nachjiibenfen unb ein anberer gu merben, ihm aber

ttidjt bie gange Cebeii®bal)it fofort für immer oer«

idjüttet.

34 cnödite Sic baher fefjr bitten, bem Antrag

0 . AMlmorosfi guguftimmen 34 glaube, bah man
immer gut bnrau t^ut , in ©cgng auf irgeub roelchc

©inruhtungen ba® SBort berjentgen gu berücffubtigeit,

)ueld)e bie ffiinrichttmgen jahrelang burd)gentad)t haben.

Unb menn bie IKlieiuprouing btefe® ©trafmittel unge-

fähr 70 3°hrc lang bnrchgcmad)t hat nnb bamit gu*

friebcit mar, uttb an bem Tage, roo bie Anmottoorb«

utitcg beratheu mürbe, cntfdjieben oou allen ihren Canb«

geriditäfit'ni gebeten mürbe, eä beigubehatten , bann,

glaube id), barf man roo()l fagen: biefe ©tfahnmg gilt

mehr, al® menn mau fid) bie ©ad)e nad) allgemeinen

Stüdüdjten gured)t(egt. Tie (Srfnhrung ift bie äReifterin

;

1111 b mcmi 3h»en Die Anmälte aua ber SRhcinprooing

faft überall fagen, fic müufeheu, baß c® bleibe, fo

bürfen ©ic hierauf um fo gröbere® ffieroitftt legen, als

ftliemanb fid) fel6ft leichthin mit Strafen bebroht, oiel«

mehr bev Sßunfd), eine härtere ©träfe al® bie ©elb«

(trafen brfteheu gu lajfen, nur ber feften Uebergcugung

oon beren fjroetfmäßigfcit entfpringeii fann.

(©eifall.)

fRcdjtoamoalt .(jaetclf (AnObach): ©leine .firnen

ftollegen! 34 ftelje auf bem ©tmibpunft be® fierm
ftollega 0. SBtlmomOfi unb habe bereit« auf bem
ffrauffurter AnmaltStngc bie ©rfmbe au«einanbcr«

gefeßt, bie mid) bagu bringen, biefen Aictrag, ber and)

ijente loicber geftellt morben ift, gu unterftüßen. 34
mödite in ber ©egiehung ©ic auf einige ©lomentc auf

merfftim machen. SBir rooden bodt meniger bie 3toed

mäßigfeit®rüctftd)tcn in® Auge faffeu al® bie ©eredftig

(eitörlicfflehten; benn menn in ber Tljat eine jvragc,

mic fie gcgcmoärtig oorliegt, uadi ffmecfmäßigtcitäriid

fidjten entühieben merben iolt, bann cntfdjciben mir

über ba® ©chictfal oon 'Ulriifcben an® praftiidien
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©lüiibcn. Deuten Sic inh in bic fagc eines Äoflegcit

hinein, bev auf bicjc ©cifc, weit ein Mittclftabium

jwiftften einer Wclbftvnfe uttO ber Sutfej}uug — tueim

nli bcu StuSbrud gebrauchen bavf; bet
1

ted)nif(f»c ift jn

„SluSfchließung* — nidit uorijanben ift, au$gcfd)(ofjen

ifl, wahrenb nur hoffen fiJnncn, bau er fidj änbert, baß
er fut) befjert. 3ijin biefe Mögliditcit md|t geben, ilfin

bic fionb jur Bcjferuug tiidit bieten, baS märe eine

bciiuitioc Sntfdieibung über beit pftjchclogijchen Bunft
ber Beiierungsimmöglichfeit, wojn i(t| ben Muth nid)t

hätte.

3(h erlaube mir nodi, auf einen anberen Buntt
aufmerffam jet machen. ©aS ift bic ©clbftrafe? Qd)
bube früher bereite barauf tjinflewiefen , bnf; bie ©rlb»

itrafc in brr ®hat feine tii)renftrnfe ift. SS ift ridjtig,

bie $fmtfnd|c, bnft geftraft wirb, ift für ben betreffenben

Sliimult ehrenrührig. allein baS ©eitere billigt mit bet

Börfe »ufnmmen. Ob mehr ober weniger, ob höher
ober liicberer beflraft wirb, borüber giebt meines Sr*
mbtenS bic ©clbftraic in ber Ihat feine richtige Stufen«
leitet^ ba ber eine uuu einer geringen Strafe härter

getroffen wirb, als ber auberc oon einer größeren.

SS fanu enblid) Sülle geben, wo, wenn mir uns auf

ben Stanbpunft ber iff tieffi djt fteüeu , man ,511 einer

SluSjchliefeuitg gebrängt wirb, weil bie Möglichfeit ber

SuSpettfiou nicht gegeben ift. Deuten Sic jirii einen

Slnwalt, ber geringe Mittel bat, mtb beuten Sie fid)

ben Jod einer eflatanteu Bftirfdmibtigfcit, — bas

Shvcugcricht nnrb oicflcirfit ju ber ffiutfdjeibung gebrängt

werben, baß in einem folcbcn Solle burdi ©elbftrafen

nicht ju bclfen ift. ©emt eine Suöpenfiou cwrbanben
wäre, würbe eS anbcrS entfd)cibcn; weil fte nicht ba

ift, fanti man nicht anbcrS helfen als Durtb HttS»

fdilicftung. Das ift hart 1111b wirb um fo härter, wenn
wir nnuebmen, bag eS einem gering bemittelten Manne
gegenüber 311 erfolgen bat.

©eint bann beroorgebobeu wirb, mau fanu ja

in einem foldicn Salle , wo juSpenbirt wirb, auf eine

Sieiljc oon Mißftätibeu fommen, io gebe id) baS ju,

mtb ich taun nicht bergen, baff bie Stage, bie 00m
£)errn Rollcga ifemfcl angeregt würbe bcjfiglich bei

SuSpcnfion bei ajfojiirtcn Slnmälku, eine fritifebe unb
beifligc ift, über bie ich im Hugcnblid eine Meinung
511 äußern faiini wage. 2dkm barauf faun id) wol)l

aufmerffam mndjtit, baff , wenn mau lagt: injroiicheu

faun baS ober jenes nodi geiifieben, es fanu Miß-
broudt mit ber Suspeiijton getrieben werben, — inbent

idi anfnüpfe au baSjenige, was $>err u. ©tlmomSfi
gefagt bat, baß ja biefe Strafe als Strafin äglicbfcit

cinfnoeiteic in bie Slnmaltsorbnung tommen folt. ©aS
bann erfolgen wirb, wie fic anjuwenben ift, baS ift

eine Stn
!l
c ber ©iirbigung beS einjelnen SnlicS , idi

meine, wie Diedjt mich ber eine ober anbere haben
faun in Bcjug barauf, baß Mißbrauch bamit getrieben

werben faun, fo wirb matt bod) lagen müffcii: ade

Säße, in weltben mit einem menfcijltdicn ©efeß fein
Mißbraudi getrieben werben fann, ade biefe Säße
werben fidj auf baS fteinftc Blättchen fehreihen (affen.

3<h bin alfo ber Stnjidjt, baß ber Sditrag ». ffiil«

inowSf i an,junebtnen fei.

tHetbtSamoalt Veiphetmer (Stuttgart): ©as
meine Srfahrung betriff* , fo faitu >di bezeugen , baß

wir in Stuttgart einmal beit Soll baden, wo baS

l£l)rcugcrid)t cmflimmig ber Slnjicift war, baß_ eS fehl'

ju bebaueru fei, baß baS Snftitut ber Suspenjion nicht

00m ©efe§ anfijenommeti fei. ©ir haben uitS bann

geholfen mit einem BcrwciS unb einer febr b°*)en

©clbftrafe.

•über ein anbcteS Moment: warum fodeu wir

Ktiwältc benn uiigünftigcr geftellt fein als ber SHiditer

1111b ber fonftige Beamte ? Mandje Beamtengefejje haben

bic Sinrichtung ber SuSpcnfion. ©irb ein Sfidjter

fuSpenbitt mtb tritt hcriiacfi wieber in fein Sind ein, —
ja, ber übt feine Sunftiourn nad) wie oor auS; warum
wodeii Sic baffelbe nicht bem Slitroalt jiitraucn? SS
bcftcht ja eine gtwiffe ftieigung unb Sichtung unter

uns Anwälten, ooti bem anwall noch mehr ju oev

langen als oon bem fttidftcr. DaS ift wotjl ein jn

ibealer Stnnbpunft. Uber junt minbefteti fod man
unS nicht utigütiftiger fteden. 3^1 ftimrne entf(hieben

für bett Slntrag 0. ©ilmowSfi.

ftfedjtsamualt tyatftv II (Stuttgart): Meine

.jpevren! Sä) fann mich glcicbfoßs für bic ßuläffig*

feit ber SiiSpenfion nusjpredjen mtb 31001' fjaupt»

fächltch auS foigenbmt ©runbe. SS ift jmiid)en beu

Strafen, welche oon bent Sl)rcngcvid)t oerhängt werben,

mtb ben Strafen, bie oou beu ©erccfttcn oevbängt

werben, in ber 9iid)tuug ein großer Unterfdjicb, baß

bie gerichtliche Strafe ftctS publif wirb, währeub uufer

6hrengerid)tSoerfabrcn ftd) im Stillen abfpiclt 3^1

fanu mit aber in ber 2!)at sine ftlcihc oon Sädcn

oorfteden, in welchen baS Bergehen beS Slnwalts ber»

art ift, baß cs faum babtitd) gcjiihnt wirb, baß iljin im

Stillen eine namhafte ©elbftraie jubiftirt wirb, Sälk,

in wcldien bie 'Jiiufiidjt auf baS ’ftublifutn, oov welchem

baS Unrecht begangen worben ift, oielmeht ocriangt,

baß auch bie Sühne öffentlich ftattfinbet. 3n 11d bicfcii

Sälleit ftnb wir in einer peinlichen Vage^ benn wir

haben in benfetben feine ©aliL, als bic Hnifirung auS»

jufprechen. ©erabc wir ober, bic wir bcu Strafriditcrn

ben Borwurf machen, baß fie, abgeftuinpft burd) beu

Beruf, bie ©irfung ber Strafe nicht fo inS Singe

faffen, wie wir cS wünieften, fodten uns auf nuferem

eigenen ©ebietc hüten, bie ©irfung ber beünitioen

Staffining ju überfeheu; unb wenn man bie Säße bc»

trachtet, in Welchen jeßt fdiou auf Sntlaffung crfaiint

worben ift, fo wirb fid) ber eine ober ber anbere S°ß
unter bcuielbeii gewiß ftuben, in welchem teilt Unrecht

gefdjeheii märe, wenn man cS bei ber SuSpcnfion

belaßen häde. 3^1 bin al)t> ber Meinung,^baft i eh0

n

bic SHüdficftt auf bie enorme Sdjwerc ber Strafe ber

fiajftruug in ben gebad)ten Säßen bie ,*fuläifigfeit ber

SuSpcnfion bcgriitibeu bürfte.

— 3um ©Ort ift niemanb mehr gcmelSet; and)

bie beiben IRcferenten oerjidjten auf bas S^lußtoort.

Sie 91bfiimmun

g

über bcu Slntrag 0. © i (ni 0 mS f i

— bei beffen Stbkhnmtg ber Slntrag I)r. B em i c 1 als

angenommen ju gelten hat — liefert troß mehrjadjer

©iebcrbolung ein jmeifcl(|aftcö Srgcbnift; cS wirb baher

jur (fähluug gcfchvittcn, bei ber jich 49 Stimmen für
ben Slntrag uttb 19 gegen bcnjelbcn hfrauSftcßeit.

®er Btäftbent fonftotirt in Solgc beffen, baß feiner
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her beiden Anträge die Majorität erlangt hat, fomit

ein Bcfdjlufi Ober die [yragc dev geitweifen Audfehlic-

Rung nicht ergielt ift.

Sunft II le ber Sagedorbnung:

©oll ein ehrengerichtliches Urttjeil,
welches auf AuSjchlieRung oon dev
fHechtSanwaltfchaft erfennt, die JRcchtd-
(Dirfnng der SuSpenfion haben?

3Sertd}terftattev ffleh. fjuftigratf) 95BUmo»p*f«
(Berlin): fjerr Kollege Dr. Sem fei wirb über biefe

ftragc referiren.

Korreferent 8)e<f)tSauroalt Dr. ^JJemfel (München):
3u der britten Jragc find wir beide ber Meinung, daß
eine Aenbcrung der ©efeggebung nid)t angegeigt fei,

unb jwar find wir diefer Meinung, weil cd richtiger

ift, unter gwei Itebelu dad Heinere ju wählen. ©d ift

nämlid) ein unleugbarer MiRftanb mit dem gegenwärtigen

SfedjtSguftanb oerbunbeu. (Der ©(ircngcrichtshof fann
iiaturgemäR nirfit rafther arbeiten, atd er arbeitet, und
cd dauert mandnnal Monate, bid ein auf AuSfcf)IieRung

lautended Urtheil die SRcditdfrnft erlangt. SBenti nun
die Berufung nur eingelegt ift, um 3'it Ju gewinnen,

fo fann ed oorfommen, baR der betreffende Anwalt in*

jwifdjeii in einer SJeife roirtfjfrfiaftet, die den Stand
in peinlicher Seife blofeftedt, ohne baR der Borftand
in der Sage ift, etwaä dagegen gu tf)un. Biefer Miß-
ftanb tonnte gehoben werden, wenn dnritj eine gefeRliche

Seftimniung die oorläufige BoOftrecf(larfeit ded AuS-
fchlicRungSurtheilS eingeführt oder durif) eine gefeRliche

(Ermächtigung bem (Ehrengericht dad Jierfit eingeräumt
würde, darüber gu befinben, ob die AiiSf£f)lieRung oor-

läufig wirtfam werden foKe. Aber wir find ber An-
ji<ht, baR in diefer (Ermächtigung eine auRerorbentlichc

Sefahr liegen würbe für den galt einer Abänderung
in fpätercr ^nftang. Bie ©efnfjr wäre weit geringer,

wenn ed fub nur um eine SHcoifion in jure handelte,

allein cd handelt fitf) um eine Berufung, bei der auf die

©trafthat felbft unb auf dad Strafmaß cingegangen
wird, und wir ha6en ed iibcrbieä mit einer oolltom-

menen Ir* indiscret» gu tlpin, — ed ift im § 28 bei

AmoaltSorbming fein beftimmter Sbatbeftand und dem
gemäß and) fein beftimmter StrafmaR für einen folcfien

aufgeftellt worden. Bie Sefahr ift alfo in der Bl)at

oorhanden und ed liegt and) fdjon ein (fall oor, daß
in erftcr ffnftanj nilf AudfdjlieRung ertannt, und
fpätcr die ©träfe herabgefeht worben ift. BarauS er-

wäcfjft für den Berurtheiltcn die Sefahr eined dummim
im-parahilr ein ®ut und ffihre unb and) für dad (Ehren

gcridjt eine fehr tonipromittirenbe Cage. Sir möthten

3hnen daher oorfd)(agen, im JJntereffe der ÜfcchtSfidjer-

beit ded Angefd|uldigtcn und im Qntereffe ded Anfcf)cn8

der (Ehrengerichte oon der (Einführung einet foldjen

Maßnahme abgufehen.

'Jlbfinunuing. Ber Antrag ber Bcriditrrftatter

:

Bit (Einführung einer Borläufigen Bollftrccf-

barfeit für ein auf AudfehlieRuiig lautended

ehrengerichtliches Urtheil ift nicht gu empfehlen,
wird ohne Debatte cinftimmig angenommen.

Buitft II 1 d der lagedordtiung:

Soll neben ber ©taatdauwaltjihaft
aud) ber Borftand der AnwaltSfammev
befugt fein, die (Einleitung bed ehren
gerichtlichen Seefahrend beim (Ehren-
gericht gu beantragen?

Beriihtcrftatter ©eh. 3u f*fätat f) #• 3®üntolp«Ft
(Berlin): Ben oon mir aQciu gcftclltcn gebrudten

3ufahantrag nehme ich jurücf, weii und) den mir mit-

geteilten (Erfahrungen ein BebfiriniR dafür nicht oor

handen ift, unb der Antrag felbft feine Unjuträglichfeitcu

haben würbe.

Qur Motioinmg ded oon und beiden iHcfercutcii

geftellten gemcinfcfjaftlichcn Antrags möchte iih nur fitrg

einige Bcmerfuugen machen.

Bie gcfdiiditlidje (EiitwicUung geigt, daß die (frage

ber Sfonftruftion der Antlagcbchdrbc beim ehrcugcricht-

liehen Serfafjren gegen Anwälte in der oetfd)iedenftcn

Seife behandelt ift. Bor der Beditdfraft unferer

bcutfdjcn Anwaltdorbming beftanb in »Ssachfen unb in

Srainifdjiocig feine Mitwirfung des Staatdanwaltcd;

in dem ©eliicte ded frangäfifd)rechtlichen Berfabreitd,

namcntlid) in 9?heinpreuRen, (ElfaR-Oothringcu, Baben,
war die StaatdanWaltfchaft in der erften Quftang nicht

betheiligt, hatte aber dad iHedjt, (Rechtsmittel eingu-

legen; in den meiften anderen beutfdjcn Staaten,

namentlich in den altpreußifdjcn Brooingen, war die

StaatdanWaltfchaft bie allein guläffige Anflagebcljflrbc.

Qn den Motioeit, mit welchen die 3}cicf)b=iRcchtdanwaltd=

orbnung oorgelegt würbe, ift die [frage fehl’ tnapp be

handelt; ed ift nur gefngt, die Srljeimng ber Slnflagc

burd) die StaatdanWaltfchaft entfpreche dem Bcbürfnifj

ded Staatd an der Bcchtdpflcge auch in ehrcngerid)t>

liehen Bcrfahren. ©d ift dann ohne alle 'JJiotioinmg

nur ^injugefQgt: die honnooerfdie Beftimmung, die

Anflagclnhördc durch ein auf mehrere Qahrc gewählte«,

uom jfuüigminijter gu beftätigended ‘Mitglied ber An-
waltdfamincr nertretcit gu lajfen, fei nicht angegeigt;

und gcradegu unrichtig ift hingugefiigt, ed fei auch nicht

für den [fall einer Ablehnung bed Staatdauwaltd ein

Anwalt ad hoc gu belegircu, weil bie §§ 170 ff. ber

Strafprogejjorbming für den Berichten audrcid)te n. ®ad
trifft nur für denjenigen gu, ber burdi einen Anwalt
Bericht ift, — cd trifft aber nicht gu fiir bad (futcreffe

ber Amoaltdfammer und ded Anwaltftanded alt der

Berfolgung; denn man fann nid)t fügen, der Anwaltd-

ftand oder die Anwaltdfammer ift oerlegt im Sinne
ded § 110.

Bei der Befprediung der Aiiwaltdordniing auf

dem Sranffurter Amoaltdtage 1878 wurde uahegu ein*

ftimnug bie Appellation der StaatdanWaltfchaft Der-

worfen, und der Borfd)lag gutgehetfeen:

Bie Bernd)tungen der StaatdanWaltfchaft

werden oon dem oon der Auwaltdfamtner ge-

wählten Shndifud, in der Berufuiigdinftang
oon dem Shndifud der Anwaltdfmnnier ded

tHcidjdgcriihtd wahrgenommen.
Befaiiutlicf) ift darauf nicht iHücffuht genommen

worden: wir haben in der Üicchtäanwaltäordnung die

Staatc-auwaltfchaft ald alleinige und für die firhebtmg

der Auflage fouoeräne AnHagebchärde erhalten. Bon



beit öcrfdjicDcufteie ©eiten gugegangcnc ÜJIitttjetluiigen

lajfen jebod) Darüber feinen 3>ocifel aufftrannen, baß

Diefe Stonftruftion Der Sacf)c als eint gerechte unD

fndjgcmähe Durchaus nirbt gu erachten ift utib nicht

genügt. $>at Der ©taut DaS Qntcreffc an Der SWtt«

wirfung in betreff Der 'DiSjiplinarrcdjtSfragc, fo bat

Der SlnroaltftauD gang ctitfdjicben autf) Da8 Qulerel! 1'»

unD Dtc 3 ll ^0,13 rllcttä groifdjen Der ©taatSanroaltfchaft

unb Dem Qntcrcjfc Der ©cdjtSnnrottitfdjaft hat ftd) als

eine redit bebeutenbe gezeigt joroofjl in Vctrcff Der

Verfolgung alb midi in betreff Der Slirfitocrfolgimg.

3n Vctrcff ber Verfolgung liegt DaS Äorreftio jn

Darin, Daß eine richterliche Eiitfdjeibmig burd) DnS

(Ehrengericht reif). Den (EhrengetidjtShof erfolgt; in

Vetreff Der SJichtoerfolgung ift bieä aber nicht Der Sali:

eS ift Dann nur nnc Vcfdjmerbe an Den 2ufti}minifter

guläffig. Unb biefe Scfdjwctbc foU Doch fein rcgcl«

mäßiges Qnftitut werben! SDJan greift gu einem folcijcu

Doch nur in Den aUcrfeltcnften fyätlcn unb mit recht

enfdjiebeuet Unluft. Sluficrbem lägt fid) Doch andj

nicht oerfennen, meine §erren: ©eine (Erteilen} ber

£>crv Quftigmtniftcr mag Der oortvcfflidjftc Dinnn fein,

— er tft feine ridjterliehc VetjBrbc unb ift feine fode=

gialifdje Vchörbc. Unb roimfdjenSwerth ift im Qntcreffe

DeS StuwaltftnnbcS Dod) Die iachliche (Entfdjeibung burd)

eine ooti allen ©eiten objeftio prfifenbe, foUcgialiidje

unb Den amonltjchnftlidjen ^ntereffen nahcjtehenbc

VcfjBvbe.

2« Vetrcjt Der 2nfc">8rucnä groifdjen 9iedjtS»

nmoaltfdgaft unb StaatSamoaltfchaft erlaube ich mit
nur für} an Die oerfdjicDene Vchnnblung politifdjer

Verljältniffe }u erinnern. Sir leben ja jeßt in einer

politifd) nicht aufgeregten 3C**/ aber man ro irb Dod)

fouft, memt auch nicht in Säuern, aber bod) in anberen

Deutfchen Staaten nicht lange }U fudicu hoben, um }u

finben, bah, ttn> politifche Verljältniffe in Jrage fonnnen,

Die SchanDlung gleicher [fragen für oerfdjtebcue Partei*

genoffen eine (ehr ocrfdjtebenc ift. (Cie ScditSamoalt«

idjaft muß aber nad) ihrer gangen ©tclluug fämmt(id)c

Parteien in jtd) aufnehmen unb auch oertreten.

(Eine weitere Qtifongructi^ hot {ich gegeigt in Setrcff

Der Vcljanblung Der ffoueginlität unter uns Mmoälten.

(SS fann fein ßroecfcl fein, Doh wir ein hohes Qntev

effe Daran haben, Daß Die Kollegialität gemährt toirb,

Dafi nicht in formaliftifcher Üöcife unter aufecrorDent-

liehen lofalen gembfeligfeiteit, unter Verlegung ber

ßopalität DaS iRcdjt felbft mit oerlcßt mirb, roaS bem
(Singclncn guftef)t. Unb aud) DaS hat fich gegeigt, baff

in Setreff Der Kollegialität Die ©taatSanroaltfchaft fehr

oft auf Dem ©tauDpunft ftcljt, wenn ein Stängel an

Kollegialität einem Slmoalt oorgemorfen mirb, gu lagen:

ber Vlmoalt hat oon einem gang erlaubten Siechte ©c<

brauch gemacht, unb ba fann man nichts Dagegen

lagen, — roährenD mir DaS [tntcreffe haben, bah er

nicht bloS oon feinem iHedjt ©ebrnudj mad)t, fonbern

midi in einer für einen Slnroalt anftänbigen SBeife

baoon ©ebraudj macht.

(Smpfinbcn mir nun Das ©eblirfniß, baß bem Vor,

ftnub ber StnmaltSfainmer geftattet fein muh, eine Ver-

folgung bann eingulciten, menn ber ©taatSamoalt nicht

cittfchreitet, fo ift Die [frage, in welcher SBeife Dem
cntgegengufommen ift. ®aS ibealfte Verfjältniß mürbe
ja fetn, mie Der fjrauffurtrr ElntoaltStag oorfchlug,

eutioebcr burd) einen (Belagerten auf mehrere Qaljre

ober ad hoc auS bem Elnroaltftanbe Die EhiflagebeljBrbe

oertreten gu laffeit. (ES fönnte Daneben ber Staats-

anroaltfdjaft immer eine SDiitwirfung, eine SDJitbetheili«

gütig eingeräumt werben. 2^> bin aber ber IDIeinung,

Daß mir feine EtuSfidjt haben, mit einem foldjen Vor«
fchlagc burchgubringen, ber in ber angegebenen Steife

fdfon früher gemacht mürbe; mir mürben auS Opportuni.

tätSgrünbcn auf einen foldjen Vorfehlag nidjt gurücf«

greifen bürfeit. (Dagegen empfiehlt fidj als praftifdj

unb an bie fRedjtSanroaltSorbnuug anfchtiefjenb Der

Vorfehlag, ben mir gemacht haben, bah bie ehren*

gerichtliche Stellage oom ©taatSanmalt erhoben merben

muh, Wenn ber Vorftanb cS beantragt, fo bah eben in

einem foldjen (falle baS Verfahren md)t ohne bie ffiut

idjeebung — enttoebtr Sefef|luh ober llrtheil — beS

(Ehrengerichts erlebigt merben fann. BaS mürbe praf*

tifdj auSrcidjcn, unb cS mürbe bann bie Staats

anmaltfdjaft and) in Der Cage fein, menn bie ehren«

gerichtliche (Entfdjeibung gegen ihr Votum anSfäQt, Das

IttcdjtSmittcl Dagegen gu ergreifen.

ßur (Ergängung mühte bann bie ©taatSanmalt«

fdjaft ferner oerpflidjtct merben, Die an fie gelangenbeu,

gegen einen SHedjtSanroalt gerichteten Einträge nicht in

ihren Ulten ohne weiteres gu begraben unb Dergleichen

Einträge ohne (Erfolg gu lajfen, and) Das Verfahren
nicht nad) eigenem Vcliehcn cingufteHcn. Such bar»

über, bah Dies gefdjeben ift, bah Die ElnmoltSfamincr

unb ihr Vorftanb nicht Sfenntnih befummelt haben oon
Einträgen, bie an bie ©taatSanroaltfchaft gelangt fitib,

ift oteifadj geflagt morbcti. ©adjroibrig ift Dies meines

(EtadjtenS gang ungweifclhaft; beim guc Sfenntnih beS

VorftanbeS ber SlmoaltSfammer müffeit amh bie [fäde
tommen, in bcneii bie ©taatSanmaltfdjaft nidjt gerobe

eine SJiotljioenbigfeit empfinbet, ftaatSamoaltfihaftliih

eingutreten. 3ur Stenntmjj ber SlutoaltSfammcr ge«

hären aud) mtbere (fälle, in Denen ein fuldieB ®n»
fdjreitcn nicht anaegeigt ift. (Einmal pringipiell muh
gur Sfenntnih beS VorftanbeS wegen feines SJedjts unb
feiner ©flicht gur Sluffidjt altes fommen, was gegen

einen Einmalt Hergebracht mirb, unb bann ift ber Vor
ftanb ber ilnwaltsfammcr Ef&nfia in ber Sage, aus
feiner pcrfBnlidjen Scnntuih, auS feiner bejfercn Kennt*

uih bei ©adjlagc unb bev 2"bioibualitäten feftguftedeu,

ob nidjt ein Verfahren bod) angegeigt ift, ober ob,

wenn auch fein Verfahren angegeigt ift, es nicht bicnlidj

ift, bah oon foldjen ffäücn menigftcnS Sfenntnih ge

nummen mirb. SJiv beantragen Deshalb, gu erflaren:

(ES ift roünfdjcnSroerth, baß ber ©taatSanmalt«

fdjaft gefeßlidj bieVerpfltdjtuug auferlegt Werbe:

a) bie unmittelbar an fte gelangenbeu Vc
fdjmerbeit über einen IHechtSamoalt in aßen

ffällcn gur Sfenntnih DeS VorftanbeS ber

EluroaltSfammer gu bringen unb nicht ohne

Deffcn DJfitwtrfung für beruhenb gu er«

Hären ober Durch (EinftellungSocrfügtnig

gu erlebigen;

b) Die ehrengeridjtlidje Singe gu erheben, menn
ber Vorftanb biefeS beantragt, fo bah in

biefem [falle DaS Verfahren nicht ohne
Sntfdjeibimg (Vel'djluh ober llrtheil) beS

ShrengcridjtS erlebigt merben fann.

3dj empfehle biefen oon uns geftedten Eintrag.
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Korreferent Bcebtäomoalt Dr. Sßrtnfel (München)

:

Qcf) ocrjidjtc auf bnS SBort.

•Hbfliiituiung. Ser Antrag ber Bcriehtcrftattcr

luirb offne Debatte cinftimmig angenommen.

(Baufe oon einet halben Stunbe.)

^.'rätibent: Bunft II 2 bet Xageäorbnuitg wirb

auf mehrfachen Söunfeb unb unter gufttnramng bet

Beriebterftatter jurüefgeftedt. SBir geben habet über ju

Bunft II 3 bet Xageäorbnung:

3. 3ut Gioilprojcfjorbnutig:

u) ©oll bic (Erhebung bet Klage unb
bet Dinbtämittcl burd) Btcberlegung
bet Klage« bejm. fKcebtämittclfdjrift

auf ber ©ericbtäfebrcibcrci unb bic

Borlabung jur münblitben Bcrbanb*
(ung butdg baä angetufene ©etidit
bemirft werben?

b) ©ollen bie öntfdjeibungen bet ©e*
r i tfj tc fämintlicb ben Parteien uon
Amtäwegeu $ugcftcllt werben?

Bcrid)tcrftattcr finb bie fetten ^uftiätatb Ccon«
barb oon Berlin unb 3tcd)t8aiiwalt .ffartmann oou

'Jiüruberg. .fierr Quftijratt) Gcoubarb i ft aber, fo oicl

id| weiß, in unfeter Berfammlung tiid)t anwefenb.

3icd)täauwalt Kemp teer (Berlin): £)cn
ratb Geonbatb bat mid) geftern gebeten, ibn hier ju

entfdjulbigen : er bat einen Sennin not bem Ober-
oerwaltungägeriebt waijrjunebmen , in welchem eine

große, and) üuä anwaltliche gjntcvefje nabe berübtenbe

grage jur Sprache toumicn wirb — eo b«nbclt fid)

unter anberem barum, ob ber AnwaltSbctricb ein ©c«
merbe ift — , unb er bat nicht geglaubt, bcs beutigeu

Anroaltätageä halber biefen Sennin uerfäumen ju

bürfen.

^Sräftbent: ^d) habe nod) mitjutljeilen, baß ber

im Beridjt sub C. mitgetljeilte Antrag be8 .fjerm

Quftijratbä Befiel non Köln jurüefgejogen ift. SBir

locrbcn nunmehr ben ficrrn (Referenten fRecbtäaumalt

Startmann jn hören haben.

Beriebterftatter fHeditäanwalt £->artmann (9lüm«
berg): Meine uerebrten Herren! Bei ber oorgerüeften

eit bin id) in ber angenehmen Gage, nidjt lange Qbrc
ebulb in Anfprud) nehmen ju muffen, ba ich mich

wefcntlidj auf ben Qhuen gebruit uorliegenben Bericht

bejieben fann, unb bie Anträge Qbict beiben Bericht"

erftattcr ja in ber ©achc oollftänbig ühercinflimmeu unb
fid) lebiglid) öurd) eine rebaftioncHc fjaffung unter*

fdjeiben. Qd) erfläre fofort, baß id) bic 'Anträge beä

.fierrn Kollegen Geonbatb in ber uon ihm gewählten

Raffung im 3 lltcrcffc bei Bereinfachuug ber Abftim«

mung acceptire unb ju ©unften feiner Anträge bie

meimgen jurildjiebe, fo baß lebiglich alfo bie Anträge
beä Jperrn Kollegen Geonbarb — fallä bie Berfamm-
lung uießt anberä befcbließen fällte — ber Abfiimmung
unterliegen.

Sie erfte cioilprojcffufllc jjrugc ift bie, oü bie

(Erhebung ber Sflagc bnrcf) Siicbcrlegung beä ©ebrift*

faßcä au) ber ©erichtäfchceiherci — nicht, wie bisher,

burd) 3ufteBuitg an ben Beflagten — unb ferner

alä unabmciSlithr Jtonfcqucnj biefeä Mobuä aud) burd)

ßuftedung oon Amtäwcgcn betätigt werben fall. Qd)
glaube, baß bie 3!ücffid)t auf bie gleichmäßige SBaljrung

bet Bartciintcreffcn biefeni (Erl)cbungämobuä ber Silage

entgegenftebt. Sie Silage ift eine ShUcnääußcrung,
burd) welche ber gerichtliche 9?cd)täfd)uh prouojirt wirb,

knüpfen fleh, wie c6 nad) unfeter bcrmaligen ©efeß
gebung ber gall ift, an bic ©rbebung ber Sflagc be=

ftimmtc formale unb materielle iRcdjtäfolgcn, jo fönncit

naturgemäß biefe (Rechtsfolgen erft bann eintreteti,

wenn bie äöideiiäerfläiung oollftänbig cmanirt ift.

Siejc ffiiflciiScrflärung ift aber nod) nicht oollftänbig

cmanirt, fo lange fie nicht jebem ber Bctheiligtcu, für

welche fie beftimmt ift, jugcftcQt ift. SRun unterliegt

cä bod) teinem 3™eifel, baß bie Silage nicht bloß für

baa ©ericfit, bei welchem ber 9?ed)tofd)Uß impetrirt

wirb, fonberti aud) gegenüber bem Aiigeflagtcn , gegen

weldjeu ber 9iethtäfd)iiß impetrirt wirb, bewirft wirb,

unb cä fönnen öcähalb bic fyolgen ber formalen tffedit«-

hängigfeit jwcifcUoä nicht früher eintreten, alä biä

bie 3ufteöung ber Sflagc an ben Beflagten erfolgt ift.

Sollen inäbefonbere bic fjolgcn ber materiellen tHcdito-

bangtgfcit in bem ßeitpunftc oerwirflid)t werben, in

welchem ber Beflagtc ju bem Bemußtfein feincä Brojcß*
unrcchteä gelangt ift, unb wirb biefer 3eitpuuft, welcher

naturgemäß erft mit ber :Rcd)täfraft beä Urtbcilä ein»

tritt, traft einer öntd) bic Bebürfmffe beä iRcchtälcbeiiä

gejdjaffcncn giftion in ein frübercä projeffualee ©ta
bium jurücfocrlcgt, jo ift boch für bic Stcali|irung biefer

fyiftioii ber benfhar friibefte iUioment jener, in welchem

ber Bcflagtc burd) ^uftelluiiq ber Sflagc weiß, baß er

gerichtlich oerfoigt loirb, fidjcriid) nicht aber ber Moment
ber ©inreichung ber Klage, in welchem er noch gar

uidjt erfahren, baß er oerflagt worben ift. ffiä ift bcä=

halb bic 3uf,cBung ber Sflagc unter aQcn Umftänbeu
ju forbern, unb eine ffirhebung ber Klage burd) Bieber«

Icgimg auf ber ©crid)tSfcbrcibcrei unb 3uf,cBung uon
Amtäwcgcn icbon nach allqcmeinen SRccbtägrunbfäßcn

nidjt ju befürworten.

Qdj glaube and), baß ßwedmäßigfciterüdfichtcn

bem eutgegenfteben. SSir wiffen ade, baß bie Mafcbiuc
ber ®crid)täfd)tci6crei nicht fo prompt unb rafd) arbeiten

fann, alä in benjenigen fjälien, in welchen bic 3U *

ftedung auf Betreiben ber fßartei fclbft erfolgt. 3"
gällen, in benen cä fid) um eine fd)lcumgc 3uftc(Inng

hanbclt, wie j. B. innerhalb 24 ©tunben, muß fie

naturgemäß oeriagen, wabrenb bei ber 3uftellung burd)

bie Partei aud) nod) fo furje Sermine jur ©enüge ge

wahrt werben filnnen. SluS biefen ©riinben, glaube id),

rechtfertigt fid) ber erfte Antrag ffbrer Bcrichterftattcr.

Sie jweite ciuilprojeffuaic g-rage lag bem Alt*

waltätaa bereitä jur Befchlußfaffimg uor. ©chon ber

VIII. Anwaltätag ju .ßcibclbcrg bat fid) bahin au-S

gcfprochcn, baß bic (Erhebung ber 9fcd)tämittcl nidjt

mehr burd) guftedung beä Sclniftfaßcä, fonbern burd)

öinreiebung beffclbcti bei ©erteilt unb bureb 3üftcdmig
oon Amtäwegen ju erfolgen b<tt. 3 lh glaube, baß bic

fDfotioe, weld|e bamalä biefen Beidiluß bfrüorgerufcn

haben, in migcfd)iuäd)tem Maße noch fortbcficbcn. 'Man

GooqI-
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fann uiellciiht bariiber geteilter 'Xnjidjt fein, ob aerobe

bi« ©chroierigfeitcn in bet Scidjaffting uoii tRcchtSfraftS»

geugniffen, iu«[ii)c bnmalS befonberS betont würben, in

bem SlJInßc Ijerourgetreten jtnb, alb inan cS bnmalS
befürchtet Ifat. Jiart) meiner pcvfönlidjcn Grfabrnttg ift

eS tiirfjt ber gall. Sldcin id) rtiiCI biefe uirf|t in bie

äöagfchate werfen, nndtbem mir .Jierr Sodega C c o n --

Iiatb als dRitbcridjterftattcr mitgctbeilt l)c«, baß alter»

bingä ifjm folrhe ©djwicri gleiten oorgetommeit feien.

Qnbeß ift auf bei anberen ©eite ein (JurmaliSmuS unb
eine ©ubtilitSt in ber !Rcd)tjprechung begüglid) beb

3uftcdungSroefeuS bemorgetreten , baß jebe ©«rein»

faefgutg ber gönn mein' als ein nidjt fjodi gu fd)ä|cnber

Jortfeftvitt gu begrüben i|i, unb bcöljnlb ift biefe Cer»

cinfad)ung ber fjormalien ber (frtjebung ber fRccbtö»

mittel unter alten Umftänbeu gu 6efünoortcu. GS ift

uodfamittcn richtig, bah uad) ber jeßigen fRcd)tfprcd)ung

begüglid) beS 3ufteüungSwefen$ bem Slnmalt eine Cer»
antioortung enuädjft, welche er nicht mehr tragen tann,

unb baß barum nothmenbig bas materielle !Red)t oer»

flimmern muß gegenüber bem formalen 3ied)t. Qnfofem
mürbe alfo ange|idjtS bicfcS QorntaliSmuS ßdjcrlicf)

biefe Sicjorm nuferer GmilprogeßOTbuiing ju bcgnt»

achten fein, nndj meld)cr bie ftörmlichleitcu oercinfad)t

merben unb grnnr baburd), bah regelmäßig bie tlied)t«<

mittelfrift burd) Cittrcid)uug beS ©diriftfaßeS bei bem
®erid)t gewahrt toirb.

Qd) fann — wenn es mir gefiattet ift, meinem
Ccndjte eine geteiffe lofale ffärbung gu geben —
bnrnuf hmmeifen, baß bei und in Cnßcrn nod) § 7 beS

CinfüßruitgSgefcßcS bie Dtcoifion lebiglid) burd) Gin»

rcidjung beb ©djriftfaßcS bei bent oberften CanbcS»

gerieft gewahrt mitb, unb idi glaube im ©itiuc meiner

baßerifd)cu Rollegen gu fpredjen , toenn id) bie ©e<

merfuitg beifüge, baß erlieblidje ÜJühftänbc gang gewiß
• nicht in Sage getreten ftnb.

Cs liegt bie (frage nahe, ob, nadjbem bie (frage*

fteüiing fid) lebiglid) auf SHedjtSmittel begieht, etwa eine

analoge SluSbchnung auf bie übrigen ähnlichen tRcd)tS=

behelfe gu befürworten fci,mie Ciiifpnid),SBiebcvanfnahmc

unb Siiditigfeitdflage. Allein ich glaube, baß hier bod)

mit SRiicf fiefjt auf bte oirtuelten Cerfchicbenheiteii, melchc

namentlich gwifchcu bem Ginfprud) unb bet Cerufung
unb ben übrigen fRcd)tSmitteln beftehen, hier eine Sino-

logie nicht gu begutachten ift. GS ift inSbefonbcrc

barauf biitgurocifen, baß ber Ginfprud) fid) gegen ein

burd) ein Unheil bereits nbgcfchloffencS ©erfahren

richtet, aber fid) bod) als eine förmliche SReucinlcitung

beS ©rogeffcS barflellt, unb cd würbe eine ©ßftetn*

mibrigfeit in meinen Slugeu fein, menu mau beu (Sin*

fprud) uad) attberen ©vunbfäßcn behaitbelu loolltc als

bie 3uftellimg ber Ringe, ®S mirb aud) gu berilcf»

fichtigen lein, baß bie fonnoliftifchcu ©d)ioicrigfeiteit, bte

bei ber 3u flcH u||9 ber SRcdjtomittel etlua gu Sage ge»

treten ftnb, bei bent Ginfprud) nicht in beut 'Bloße gu

Sage treten filmten. Qm niutSgerid|tlid)ett Cerfahreit

tann ja jebe ©ortei fid) beS ©evidjtbfdirciberS bebienen

ttitb eine amtliche 3 l,ite(lung bco GiitfprudjS bewirten

;

im tanbgeridülidien Cerfahren ift fclbftrcbenb bet Sin»

toalt am ©iß beS ©rogcßgerid|teS feßlßtft, unb es toirb

beSljalb eine befouberc ©dpoierigteit bei Aufteilung beS

©diriftfaßeS u. f. io. nicht atiguerfennen fein.

Sie britte (frage ift bie, ob eine obligntoriidje

Auftedung fänuntlidier Gntfcßeibmigcit 0011 Slmtoiocgcii

©laß greifen fod. Qhrc ©crirfjterftatter fdilageu Qbucit

oor, biefc Qragc ä“ »erneuten. SBid matt mit bem
Cegriff „ffiittfcheibung" ben tcrminologifchen Cegriff

ber Gmilprogcßorbnung oerbinbeit, fo fallen hier

unter ade möglichen richterlichen Criaffc. Sah aber eilte

obligatorifdjc 3uftednug fämmtltcher richterlicher Cr
[affe nicht ©laß greifen fall unb fautt, bariiber toirb

iool)l Falltu ritte getf)eittc ©Jeinutig beftehen fötttten.

SBir färnett bamit gu einer gang exorbitanten Cer
theuerung, aber and) gu einer gang befonberett Stompli

fation iinfctrer ^Rechtspflege. SBid man aber eine

©chtanfe gieheit, fo weiß id) nicht, toie biefe ©dirattfc

gu giehen tft. SBid mau namentlich bie obligatorifcßc

Aufteilung auf bie Aufteilung feimmtiidjer burd) SRcdjtS»

mittel anfechtbaren Öntfdieibimgen befchräitfen, bann

frage id| gunäd)ft: wer (öd bariiber entfdjeibcn, ob eine

Sntfcheibung burd) SRcchtSmittel anfechtbar ift? Schott

jeßt ergeben fid), too cS fidj lebiglid) um Crthciluug

ber CodftrecfungSflaufel hnl|belt, ©djtuiorigteiteu bei

ben »evfdtiebcncn ®erid)tsfd)reibereien, weil barüber

oft geftritten mitb, ob fRcd)tSfraft angimehmen ift

ober nicht, unb eS würben, locun bie|c .Roguition

begüßlid) fämmtlidjer Cutfeheibuttgen beit ©eridgtS-

iehretbereien eingeräumt werben fodte, biefe ©«hmierig»

feiten ftd) noch tiertnehren.

Qch fann aber and) nicht im entfernteften ein Ce
bürfnth für bie obligatoriiche 3'iftellung erfcheu

;
ja, ich

toürbc fte in eingcltten ffäden für abfolut fdjäblid) balten.

Qn allen ben (fädett, in toeldien mit bem Orlaß oon

Sheilurtheilen ein unangeineffcner fflebrauch fettend beS

®erid)tS gemacht toirb, befteht baS eittgige Sforreftio

gegen 3trU,l'ttctlln 9 ber IRechtSfraft itt ber ‘.Ridjtgu*

ftedung ber Sheilurtheile, unb eS mirb fefjr oft auf

©tititb beiberfeitiger Cintgung ber Slmoältc baoon ®e*
brauch gemacht, weit man oerlpitett wiU, baß bioer»

gireubc Ctttfd)cibtingeit in unbebeutettben ©neben erlnffcu

werben, bah bie beftuitiue Ctttfcheibuug gum 9ind|tf)eil

eines uutergeorbneten ©treitpunfts aufgehalten toirb.

Qeh glaube alfo, baß and) bie 3'0C(flu“BißfeitSgrünbe

ber obligatorifdhen 3uftedung cntgegcnftcheit, ttttb eine

SRcform in biefem ©imte nicht wünfdhenSwettl) erfd)eiut.

Qch möchte noch barauf biuweifeit, bah naincntlid)

bet aftuede ©efchäftSbetrieb beS fRedjtSamualtS bc*

bcutenb geljcmmt uttö geftört toirb, toetttt er nicht in

feinen Slften bie Cclege für ben Cintritt ber IRedttS

frnft fjat, fonbern erft ctioa bie ©cridjtöaftru cinfcf)cn

muh. 3» fehv oielett gäden mürbe eine erhebliche

Celajtuug bev ®erid)tSfchreiberei entfteheit, toeil bc

fottbere 3eu9"'fff über bie 3ufaüung ber Urtheilc

crtheilt werben müßten.

Qd) ertaube mir fd)ließlid) ttad) auf einen leßtcit

©efichtspunft hiitguwcifeti. Qd) betrachte bie ©efugniß
beS Slnmalts gut 3uft«duiig im 3ufanmtcul)alt mit jener

gut Ccglanbigung ber gugu|teQenben ©chriftftücfe als ein

©tüd progeffualer Slutonomie, unb id) glaube betonen

gu bürjeu, baß ja auf bem mnfid)tigcn unb pflidimäßigeti

®ebrauri) biefer Slutonomie tbeilmcife bie Uitabhäugigfcit

unb ©elbftftänbigfeit bes SlmoaltS gegenüber bau

SJichtcramt, aber and) bas SJcrtraueu in ber ©c=

oölfcruitg beruht. Qd) meine, ber Stmoaltftanb fodte

bev leßtc fein, welcher an bett ©rmtblagen btefes Ser»

4
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trauen» unb biefer flutoritfit, fomcit fic in nuferer

©rogcßorbuuitg il)re Siirjeln gcfdßagcii, rütteln füllte

!

Qd) empfehle 3()iieii fomit, meine sperren, bem

Vlutroge beb Herrn (Referenten ^iiftijratfi Ceonßarb,
bem id) mich anfd)ltcße, gemäß ju bcfdjließett:

1. (Sb beftefjt fein ©ebflrfniß ju einer Sfctibcruug

ber geltenden ©cßimmungen baljiri, baß bic

(Erhebung ber Silage burd) iRteberlcguug ber

Slngcfcbrift auf ber ©crid)tbfd)reiberci jti be-

wirten Ift.

2. Dagegen ift eine Slenberiing bal)iit, baß bie

(Srf)cbiiitg ber :Wcd)t«mitteI burdj SRiebcrlcgung

ber SRed)t8mittelfd)rift auf bcr®erid)tbfd|rcibcrei

ju erfolgen bat, unb — in Stonfcguenj beffen

— bie ©enacfjriditiguug beb ®cgnerb non ber

erfolgten ©nlcgung beb (Reditbmittelb be«

jicbimgdtocifc bie Cnbuttg jutu evftcn ©et»
baubluugbtenniue nor baö für bab :Hcd)tb

mittel jußfinbige Wetidjt oon Smtbrocgen ge«

icbeben full, — bringenb mfmfd)etibrocrtb.

3. ßu einer ftciiberung babin, baß bic ©itjdjei»

bitngen ber ©eridjtc fännntlid) ben 'Parteien

mm Ämtbroegcn jujuftelleu finb, befteljt meber
ein ©ebftrfniß, nod) ifl biefe Jleuberung

müiifdieiibmcrtf),

tHed)t*ann>ült Vötvenfiein I (Stuttgart): !jd)

habe mid) jhui Sorte gemclbct, nidß um einen gegen«

tbciligeu nntrag ju fteOen, fonbern nur tim meine

jlbßimmung ju motioiren, bic babin gebt, and) bc

gitglid) berjenigen {frage, in rocliber ber Herr Sotlege

Hartmann fjhncu eine ?lbänbenmg bc« geltcnben

:Redjtb empfiehlt, cd bei bem jetfigen ßuftanbe ju

belaffcn. (Sä ift bieä bie ffrage, ob bejiiglid) ber

iHedjtämittel bic ©orlabnng burd) bab ®erid)t geftbeben

full. Der fjerr ÄoUegc Holtmann bat am Schluß
feineb ©ortrageb felbft aubgefübrt, baß bie 'Autonomie
beb Clnmaltßanbcb bezüglich beb ©rojeßbctricbeb eine

fo locrtboüllc fei, bafj man o()ne SRotl) bab ©rittjip

itid)t burd)l8d)crn folltc. '.Ruit glaube id) aud), baß
biefe« ©rinjip ein fo loftbarcb nub unfthägbareb ift,

baß, meint nid)t befonberc ßroeifmäßiglcttdgrünbc für

eine Slbäiibcriiitg bc« beftebenben gcfeßlidjen ^ußanbeb
fpveeben, man eb bei bem biobcrigeii (Redjt belaffcn

füllte. (Sb ocvfteljt fid) allerbingä uon felbft, baß mau
bab 'ßrinjip mißt fo lucit aubbeßnen barf, baß, meint

befonberc ®riinbe für eine Ülbänbcriiug fprBdieu, mau
lebiglid) bcbßalb, um bab ©rinjip ju wahren, eb babei

belaffeit müßte; aber id) geftefjc, babjcitigc, mnb id) nuä ber

Sluäfütjrung unfereb Herrn Sto (legen .Jjartmaiin foeben

vernommen habe, unb mab idi Ijeute friif) in feinem

2d)riftfat>, tu feiner ©cgutod)tiiiig geiefeu habe, Ijat

mid) nid|t ju flbcrjcngen nevmodit, baß ein ®ntnb vor»

liegt, um ba« bejteljcnbe :Rccf)t in biefem ©nnftc abjtt-

äubern. (Sä ift ja maljr, bab füßlen toir alle, baß tut«

augeueljnte ©efdjidjten uorgefointneu fittb, unb töglid)

tiorfontmen, in betten eb fid) um Aufteilung ber be«

treffenben ©tßriftfäße ßaubelt; alltttt id) glaube auf

ber aubcrett Seite betonen ju bürfen, baß mir, loentt

mir einmal biefe« ©rittjip ber Sclbßßänbigteit beb

©rojeßbetriebe? burd) bie ©artei u. f. ro. [jaben, aud)

uerfdjicbenc Unanneljmlitßfeiten mit in ben Stauf nehmen
tnüffen.

lleberbteb foiinnt leßterc« im Söefcutlid)cu uid)t itt

jfrage. Die Hauptfrage roSve bie, ob in ber Iljnt,

rnettn ein attbereb ©tjftem beliebt toerben foQte, man
fugen fbnnte, baß bie fDlißftfinbe baburd) befeitigt merbett,

unb ob nid)t UHißftänbc attbercr "Srt baburd) hervor«

gerufen mürben. Diejenigen ffälle, meldje unb allen

befaunt unb aud) im (Referat beb Slollegen Hart mann
angeführt finb, finb allerbingä jicmlid) ftorl ; aber id)

glaube, baß man ttnfcrer ©ro^eßorbnung geit laffen,

baß man abroartett muß, mie fuß bie ©rajib in btefer

©cjichiittg heraubbilbet, unb ich glaube behaupten ju

filttnett, baß, memt bie ©djmierigfeiten beb llebergottgb ;c.

erft übermunben fein roerbeu, bann alle bie HJJtßftäube,

bie jeßt oorlttgen, in ßuluttft nidjt mehr unb jebett«

falls ititht in biefem ÜJlaße ju läge treten merbett.

?lubererfeitb aber glaube id) behaupten tu bürfen,

baß anbere IDlißftänbe unb uicHeid)t nod) cri)eb(idjercr

Ärt hemortreten bilrftett, roettu bie Slbäiiberung erfolgte,

meldje Sfollegc Hartniaun ttrtb uorfdjliigi. gn biefer

©ejiel)ung habe td| oor allem einen @eftd)tbpuntt inb

iluge ju faßen. Jd) toill baoon abfeßen, baß nad|

bem ©arftßlag unfereb Herrn (Referenten eine geroiße

^nfonfegtteiij eintreten mürbe, eine Qitfonfcgtienj nitßt

biob itiab bie Cjuftellnng betrifft, fonbern and) tm ©er-

fahret) felbft. Sir haben non bent Hernl (Referenten

gehärt, baß er in ©etreß beb ®infprttd)b eb bei bem
bidherigen ©erfahren belaßen totd. ’Jltin giebt eb bc-

fnnntlia) in iniferem SRetßtbmttteloerfahren gerabejo

ben ©niprud) mie bi«hCI ; eb ift aifo infonfeguont jtt

lagen: in bcmftlben :Red)tbmitteluerfahren fod bie ©e-

rufimgbfd)rift auf bem SSege jugeftellt merbett, mie eb

MoDege Hartmann uorfd)fägt, — memt aber ein ffin-

fprudi erfolgt, bann folt eb tn nnberer Seife gcftfjchen.

Dab ift, glaube id), eine Snfonfeqnenj, bie mobl jtt

beachten fein bürfte.

?lbcr ba« ift für mid) nid)t eittfdjeibcnb. Dab
©itfdjcibcnbc für mid) iß, baß, meint ber ©orfdßag
bc« Herrn (Referenten bttrdiginge, man tittfer ©erfäum«
nißuerfahrett geraknu nbltpaßen müßte. CS« ift be»

fannt, baß nufer ©erfäumnißoerfahren ent fo merth-

uoller J()etl nuferer ©ro^eßorbmittg iß, baß, molltc man
eb hi'imegnehnteit, bannt bie ©rogcßorbmmg in thrett

mcfcntüdien Shc'leu tOuforifcß gemad)t merben mürbe,
unb eb ift ja roeiter befattnt, baß and) guatititatiu bic

©crfäumnißiirthcile im tRed)tbmtttelt>erfahren eine be«

beutetibe (Rolle fptcleit. Dlmt, meine Herren, mie mürbe
eb toerben, memt bie Üabimg bttrd) bab ®crid|t erfolgte -’

Die ©erantmortung für bie Aufteilung mürbe bann lebig

lid) bent ®crid)t aufgebfirbet. Die mefeutlirhen OTcingel

aber, bie befeitigt toerben molleit, beruhen barin, nidjt

baß ber Mnmalt juftellt, fonbern in bem ^i'ßrßung* 1

toefett überhaupt; memt ba eine Slenbening beantragt

merbett moütc, fo mürc idt ber erße, ber in biefer

©ejtebung einem Jfntrag ftettbig juftimmett mürbe,

(über ba« Suftellungbrnefen foll ja alb joltßeb oon bent

21 imagc beb Herrn SReferenteit unberührt bleiben, eb

foll blöd gemißermaßen bie ©ermthuortuug, toeldic

mit '.'litmiilte bejüglitß ber 3"ftclltiug haben, nun bent

©crid)t aufgelabett merbett. 'Jiutt beulen Sie fid), e«

lammt ein ©erfäumiiißocrfobrru ; Die ®egenpartci er

fdjeiii t nicht, unb nun muß bab ®crid)t bic fRidttigfcit

ber 3uftedimg, bie fRidjtiglcit ber Kahmig .~c. oon jid)

nttb prüfen! (Sb wirb hierbei bem ®eridit gugcinntftet,
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jid| ober feinen ©ovfifjcnbcii einer bebeiitenben 8n>
fiimmiig eventuell anguflngcu. 35og bn« gn erheblichen

Ungiitrüglichfeitcn ffiljicn mug, bog bn» nicht angelt,

bao ift, glaube id), aufeer atlem Swcifcl, uiib id) glaube
in biejev ©egiebung auch bic (Srfaftrung, bic wir feiner

Seit in Württemberg mit nuferer progegorbnung ge<

macht haben, nnfflhven m bürfen. gn Württemberg
haben wir norf» unferer Progegorbnung, bic IO gagre
lang — »an 1869 bi« 1879 — galt, ba« ©pftem ber

©orlabuug ex officio nicht bto» begüglid) ber Rccgt«-

mittel, fonberit mnf) bezüglich ber Hinge gehabt, nnb
für un« Anwälte war ba« natürlid) augcrorbciitlicb

bequem
,
— man Ijof in ber Regel gar nicht wahr«

genommen, bafj etwa« nngefjärige« oorlog; wenn man
aber veranlagt würbe, nnchbcm ein ©crfännmigurthcil
erlaffen mar, bic Aften tu prüfen, hat man fehr

oft gefunben, bafj bie ©ad)e nicht in ber Orb»
nung war, unb ca hat geh — ich weift ba« au«
bem SDJunbe ocrfdfiebeiier ©orfigcubeii — bei uii« in

Württemberg menigften« mannigfach bie gefefcmibrige

'firnjria gebilbet, baft ba« ©eridjt gar nicht bannet)

fragte, ob bic ©ornuSfegungen für ba« ©erfäummg»
«erfahren oorliegen, fonbern bag man einfach ein «er*

urtbcilciibc» Srfenittnig erlieg unb fich babei beruhigte:

bie 'Partei hat jo ben Sinfprud)! 35a« war ein un«
haltbarer Su flnl>b, unb beSljalb möchte ich alle bie»

jenigeu, welche ba« pringip ber ©elbftftänbigfeit be«

betriebe« be« Progeffe« bnreh bie Partei begiel)ung«=

weife bureh ben Anwalt l)ocl)ha[teu, bitten, in biefer

©egiebung — wöbrenb ich im Ü6rigen mit ben An-
trägen be« fjenn Referenten einoerftanben bin — ben

Antrag bc« fierrn Referenten abgulcbnen. gcl) meine,

für un« Anwälte ift c« am allerwciiigften rathfam,
eine ©refebc in biefe« Pringip gu fdfiegen; e« fbnnte

und) Umftäuben fonft ber fjall ootfommeii , bag non
anberer ©rite ber ©erflieg gemacht würbe, unb mit

mehr Srfolg — beim bariiber werben mir un« nicht

täufchen, bag ber Antrag, wie er jejjt oorliegt, ein

fpegtelle« ©tiirf an« unferer ffiiollprogegorbnung gu

leftifigiren, faum ÄnSfidit auf Srfolg haben bürfte —

,

ein weitere« Cod) in bieie« Pringip gu bohren. iDieiite

.'Denen , ich bin be«halb gegen ben Antrag itndi bem
©runbfop: principiitc obeta!

gufiigratl) älbctm« Sfobleng): 'Meine fjerveit, id)

ning mich au« praftifcbcu ©rünben auf ba« allcrent»

fchiebenfte für ben Antrag be« .Denn Referenten er»

flärcn. 88a« non prinzipieller ©eite feiten# be« Deren
©ovtebner» bet°ovgfhoben worben ift, ba« trifft nur
bie Srhebung ber Klage, c« trifft nicht bie Rcegt«»
mittel, bie eingelegt werben. Wenn bic Stlage erhoben

ift, ber .Wäger bie «Inge hat gufteHen taffen, bann be-

gäbet (ich ber gange ißrogcg in ber Seitung bc« ©c-
ricbtS, unb wie bie Cabungen gu ben eilige!neu im Caufe
bc« progefie« oorfomuienbcn lerminen burd) ba«

0erid)t gefchehen, ebenfo fbnnen, iiad)beni bie Rechts-

mittel bei bem ©ericht eingelegt worben, bem pringip

ber Progegorbnutig twllftanbig eiitfpvecheiib, feiten# be«

©ericht« bie Sufteilimgen an Sie anbere Partei erfolgen,

gd) fclje hierin burchau« feinen 8Biberfprudj ; ich fefie

fein Cod), wa« hier in ba« Pringip ber Sioilprogeg

orbttung gebrochen wirb; e« ift pringip berfelben, bag

Snfiellnttgen im Cmifc be« Progeffe« burch ba« ©ericht

veranlagt werben, S» ift etwa« anbere« bic Srhebung

ber Ringe, e« finb etwa« anbere« bie im Caufe bc«

Progeffe« eingulegcnben Red)t«mittel gegen etwa«, loa«

ba« ©ericht befegtoften hat. 3)a« ift ber ©runb, weg»

halb ich fage: e« liegt hier fein prinzipieller S8ibcr-

fprudi gegen bie bisherige ©efiimmuug ber Sioilprogeg»

orbming vor.

Au« praftifeben ©rünben halte id) aber eine

©efiimmung, wie fie oon bem Dean Referenten oor»

gefcglngen i)t, feljr im gntcrcfie ber Anwälte, nub gu

bereu Schube unbebingt aforberlid). ©tc ift oiclleirfit

nicht erforberlid) für biejenigen Progeffe, bie in erfter

gitfiang Pont Conbgend)t, in zweiter Dom Oberlniibc«»

geriegt cntfd)icbett werben, — beim Wer ber Anwalt ift,

ba« mcig inan; fie ift aber unbebingt notbioeubia für

biejenigen progeffe ,
bie in erfter gnfiang am Amts-

gericht, in ber gweiten am fianbgcridjt geführt werben.

Dier fommt ber Anwalt guweilen in bie Cagc, abfolut

gar nicht gu roifieu unb and) bei gufiedung ber ©ctufung
noch gar nicht wißen gu fön neu, wer ber richtige Pro»
gegbcDollntüd)tigtc ift. Anbcrerfeit« ift bic Sioilprogeg»

orbnung fo (d)arf in bei ginge, wem gugeftellt werben

mug, bag bem Anwalt hier mirflidi gugangeln gegellt

finb. Meine $cxrtii, ich fann ggiien an« ber prnpi«

folgeitbcu galt ergälgen, ber im Caufe biefe« ©am»
mer« gut Sntfchcibung gcfonimen ift. ©ei einem

Amtsgericht fchwebt ein progcg oon giemlid) b°be,u

©ctrage; bei Amtsrichter weift bic Klage ab, unb

in feinem Urtbeil begeidjiiet er ben unb ben al«

ben progegbeooßmächtigten be« ©eflngtcn. 35er ©e»

flagte lägt biefe« Unheil, worin btefc perfönlichfeit

al« fein ProgegbeOoUmäd)tigter genannt ift, bem Kläger

gugellen. 35cv Kläger fommt mit bieicm Urtheil gu

einem Anwalt am Öaiibgrrcdit nub bittet ihn, für iiju

bie ©entging cingulegen. 35er Anwalt geljt geh ba«

Urtheil burep unb gebt barin, bag ba Progcgbeooll»

nächtigte laut bem ftenov im Siugntigc be« Urtheil«

ber unb ber ift. 88eil häufig bev goll »orfonimt, bag

in biefer 33egiebmtg fich ein grttbum eiiifchleidit, ge-

braucht er bic ©orfiegt, bie ©erufniig nicht nur bem
oom Richter b e ge i ebneten Progcghcoollmätgtigteu

gugellen gu lagen, fonbern audi nod) ber ©egetipartei

perfänlid). Sidi au« ben Aften übetgatgen, oon

wem etwa ©ollmachtcii oorliegen, ba« lanu er nidjt;

benn ber Ort be« Amtsgericht« liegt 16 ©tunbeii

weit entfernt, unb e« begeht nicht einmal eine

Sifcnhahnoerbinbung. SBoran fann ftdj ber Anwalt
halten ? An nidjt« anbere» als an biefe« Urtheil

be« Amtsrichter«, worin biefer ihm ben unb ben al«

Progefibeoollmäcbtigtcii bezeichnet’ — 35ie ©ad|c geht

weiter, ©ei ber tnünblicben ©erijcniöliing wirb oon
bem ©egner barauf aufinerffam gemacht, bag ber oom
Richter benannte progegbcoollmächtfgtc aar nicht ber

wirtliche ici. ffi« waren in ber betregenben Sache
bereit« außer biefem, ber feine ©ollmnef)t übergeben,

fonbern nur ©chviftfape eingereidit hotte, gwei anbere

perfmien mit ©olimacht aurgetreten, unb biefe ©oll»

m achten hefanben fich in ben Aften. Run wirb erwogen:
3)n« ®crid)t hot tu prüfen, ob richtig gugeftellt ift;

ber Partei faitn nicht gugeftellt werben, weil fie einen

progegbroollmäd)tigten hatte, bie» ift alfo ohne 8Bertb
;

berjenige, bem gugeftellt worben ift, ift nidjt ba rich-

tige, c» hotte mfiffert einem oou ben beiben anberen,

4 *
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»on bcncii SoUmathtcu iii ben Sitten finb, jugeftellt

werben, unb cb hatte geprüft i»erbeu muffen. iucW)cm
»on bicfcn beiben; mtb ba« ©eridjt entfeheibet, bic

Berufung ift unjuläffig, obwohl jic rerfitjeitiq ringe«

reicht ift, unb ber Kläger toirb mit feinem erheblichen

Klageanfprucf) abgewic|en. ffi« giebt bngegen fein

Rechtsmittel; eine Berufung giebt e« nidjt, olfo

(in beu Slppellbof (onnnt e« nid)t; Rcuifion ift

and) u!d|t möglich nu« gefeßlidjnt ©rünbcit; nlfo

bleibt eine berartige wichtige grage innerhalb bc«

©rcmtumS bc« Canbgcricht« in foldier SSeife gelöft. —
©el)en@ic, hier haben Sie einen galt, ber foftifd) ift;

id) ()abe ba« betreffenbe ltrtl)cil mitgebrad)t. ©ie
werben jugeben, bafi bo ber Slnwalt in ber aller«

fdjlimmftcu Oagc ift, wenn nicht eine tfenberung ge.

troffen wirb, gd) gebe ju, bog man eine Senbcrung
baburd) treffen fann, baß mon in ber Ciuilprojeßotb«

nung fogt: bie an bie Partei genügt unter
eitlen Umflänben; unb ba« wäre ba« Richtige. Slber

aud) bnojenige, um« hier geforbert wirb, baß man
burdj bie ©intcrlcgung ber SerofungSfdjrift, ber

9Ied)tdmitte(fd)Tift, ju ben Sitten be« 8anbgerid)t« bo«
SieefjtSmitteC fclbft rite ciniegt, ba« ift eine ©fllfe,

bie, io lange mir feine ©ttlfe in ber Brojcfjurbnuiig
haben, ben Simonie oor ben größten ©efobren,
pefuniären unb fonftigen Unannefjmlid)(eiten fdjüßen
tauii, unb bcSwegen riitpfeblc id| gl)ncn auf« wärmfte
beu Slntrag bc« ©errn Referenten. Sdjaben fann er

nbfolut imi)t! Die griften finb nidit gegeben, uin bem
Slnwalt gufiangelti ju legen. JBenn bie Bartei wirflid)

'Berufung einlegen will, bo ift e« genug, wenn fie ben

©dinftfaß in ber gefeßlid) beftimmten griff ju ben
Sitten be« ©ericht« butterlegt unb bnburdj ihren SSillcn

ved)tjeitig bei ©ericht befunbet hat.

g<h empfehle nlfo biefe« ©erfahren nid)t für bic

(Srl)ebuitg ber Klage, toohl aber in Begleitung auf bic

(Stillegung ber Rechtsmittel; e« ift für bic Berufung
oor bem ?lmt«gcrid)t unbebiugt nothwenbig unb für
alle auberen Rechtsmittel wüitfchcnSmertl). ©er Bor«
gang ber baßrifchen ©efelcgcbung bejüglidi ber Reoifton
fann un« nur uod) beftärfeu, bagiit gu wirfen unb
bnfür gu forgen, buj) oud) in biefer SBeifc für bic

Rechtsmittel im iimt«geriditlichen unb (anbgcriditlidjeti

Urojeffc eine Slenberung einttete.

Red)teaiiwalt ftofffa (Berlin): Bleine Herren,
id) bin in ber Cagc, mid) gegen ben Slntrag be« ©erru
Referenten au«fpred)cu jii utüfftn unb bemjenigeu bei«

guftimmcu, wo« ber ©err Kollege Cöwenftcin gefagt

hot. Bfcine Herren, e« ift ja oa ug offenbar, baß eine

Reihe «on Uebelftäiibeii fid) bei ber ßiiftcllung ber

»crfdjiebenen heftimiuenben ©thriftfäßc hcraiibgcftellt

haben, unb e« beruht ba« meine« ffirarfiten« auf ber

trnufeu Brapi« be« Rcidj«gerid)t3, bei ber man wirHid)

nl« Slmoalt oft nicht weiß, wa« man gu tljun tjat

Slbev, tucinc sperren, wirb mit bem Borfd)lage, ber

gemadjt ift, wirflidi and) bic Slyt an ber richtigen ©eite
angelegt? geh glaube nicht! S« hanbelt fid) hier im
weieittlidjen um bie ginge: an wen ift gugiifteHen

?

©erabe babei haben fid) bie »ielcn Uebclftänbe heran««
gcftellt, weil an atibrre Berfoiteti gugefteüt worben ift

al« an biejenigen, an welche nad) ber jufäHigen Slnfidjt

ber ReiihSgeridjtSfeuatc gerabe I) litte gugefteüt werben

miiffen. Sßemt man bie beffernbe ©anb aulegen mid,

unb wenn mau meint, bafj e? Slufgabe ber GSefep

gebung ift, etngugreifen, bann muß man bei ber grage

einfeßeu: an men ift gugufteücn? unb uidjt : wer hat bie

Berautwortuiig bafür? ©er ©orfdjlag will bie Ser«

antwortung ooni Sluwalt abroälgen. ©a ift ber »on

meinem ©errn Sorrebiter gemachte Borfchlag, baß mau
einfach eine gefeßgeberifebe Seftimmung aufnehmeit

möchte, wonach unter allen Uinftanben bie guftcllung

au bie Bartei genügt, meine« ßrodjten« ber oollftänbig

richtige SluSwcg. ©er ©err Borrebner meint, bn« ginge

nicht ohne gefeßgeberifebe SÜbänberung. ga, geht beim

ba« anbere ohne foldjc? ©ie Kliufe ber ©efeßgebung

muh unter allen Umftänben ergriffen werben! ©ie

Beftimmung, baß bic .»jufteüung an bie Bartei erfolgt,

würbe fid) mit ben großen Bringipicn unjerer Ciiml

progeftorbmiug burchaii« vereinigen laffeti, währenb ber

Borfchlag be« ©erm Referenten fid) meiner SRcinung

nad) nicht bannt vereinigen lägt; id) bin im ©cgcntfieil

ber Richtung, baß bamit ein großer Riß in eine« ber

großen gunbauicnte ber ßivilprojefiorbnung gethan

wirb, nämlich in ba« Britigip be« Brojeßbetriebe« burd)

bie Bartei. Blein ©ert Borrebner hat ba« »erneiut,

aber ich glaube mit Unrecht, ©enn jum Brojeßbetriebc

burd) bic Bartei gehört oor allen ©ingen bie 8abung,

unb ba« Bta’äip wirb burchbrochen, wenn ba« ©crieqt

laben fofl. ©aqegen fann evwibert werben, baß bereit«

in auberen gälten nach unferem bejteffenbcn ©efeß ba«

©erid)t uon felhft bie Borteien labet, ga, ba« ift ganj

rid)tig; bähet muß man aber fageu, baß bie ßioilpro«

jcßorbnung überhaupt uidjt in bctit ©imte ba« Brinjip

bc« BrOjtCßbetriebc« Duvchgcführt hat, wie c« ba« frau«

»öfifthe Red)t thut, nab tote e« früher in Bagern ber

gal! gcmcfeit ift. Stber immerhin würbe bod) in ba«

Brinjip, wie wir e« eben haben, ein großer Riß gc»

fd)eben, wenn ber Borfihlag angenommen würbe, wie

er oom .fierrn Referenten gemacht ift.

Slbcr id) meine, bie ‘^«ringienloftgf ect geht nodj

tociter. ©enn warum fod man ba .'palt machen'? 6«
ift mir nnucrftänb(id), warum man bic ©infpruchsfdjrift

bann wieber anber« befjanbeln will al« bie Rcd)t«mittei«

fchrift, unb id) oerftehe auch nicht, wie mau bie Klage«

fdjrift anber« beljonbeln foQ. SBcnii man einmal ba«

Brinjip nicht mehr hat, bann muß and) bie Klage er«

hoben werben burd) Rieberleguitg beim ®erid)t.

BJeinc ©errett, eine ganj anbere grage ift meine«
liradjten« bie, ob jtd) uidjt überhaupt oijuc ©djaben
für utifere tf^a.fcfwrbmiiig ber BroicRbetrkb burd) bie

Bartei voüftänbig lo«löfen läßt uon ben übrigen BV>,1‘

jipien. gth würbe mich im allgemeinen für eine Bc
jahmig biefer grage auSfprecheu fömieu. ©abei verfemte

td) nicf)t, wa« oon »erfthiebeitcn ber ©emi Borrebner
bereit« erwähnt ift, baß gerabe ber Brojeßbctrieb burch

bie Battei für ben Slnwalt ein ganj befonber« wichtige«

Bioment ift, weil ber Sluwalt baburd) gewiffciutafsen

eine Reihe »on amtlichen gunftionen mi«fl6t, bie iljm

bann wieber genommen würben, wenn ber Brojefebetricb

burd) bic B“rtci wteber an« ber ©efeßgebung entfernt

würbe. SUfo ber Slnwalt ipejicll hat ein egoiftifche«

gntereffe au ber Beibehaltung biefe« Brinjip«. Slbcr

biefer ©ebaufe fann bod) bei einer legiälatorifdieu grage
nicht mnfjgebenb fein, wenn ber Slmoalt fid) fonft fagen

muß, baß bn« Brwj’P ein nicht gmccfmäßlge« ift. Rad)
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meiner Meinung läfjt fid) ber 'ßrojc&betrieb burd) bic

Partei von uttferer ifSrojcßorbmmg oodftänbig loSlöfeit,— int ©cgeitfab ju ber franjüjtfd)en ^ßrojeßorbnung.

Sa beruhte baS 'jjrinjip auf einer Stnfdjauung, tue(d)e

beut tieutftfjcn IJlcdite fremb ift, ber Jlnfdjauung non
ber oodftänbigen ©ouveränetät beb ©cricfjts, ber än*
febauung, baß ber 9Kd)tcr überhaupt nur ba ift, um ju

entfefjeiben, maljrcti b adeä übrige ©arfjc ber Parteien
ift. 3n ber tjanubDcrfdjen ^Srojeßorbming ift biefc

©tjebauung auch frtjott ocrlaffcn, ittbem bie ©arge für
bic ffirlcbiguttg eines '-ücrociSbefdjluffeS bem tmd)tcr

überlaffett ift. 9iad)bem matt bics aufgegebeu batte,

batte man feinen ©ruttb, au bettt 'Prinzip fcftjubalteu.

34 meine, man fann ficb nur auf ben ©tmibpunft
ftellen: etitineber bSvojcBbctricb burd) bie Partei —
bann aber mit allen Slonfcqucnjcn —, über aber matt

qiebt baS 'jkinjip einfad) auf.

21uit jagt man, cs battbelt fid) nid)t barttin, fjriu-

jipien Ijicr auSjufUbren, fanbern es banbeit fid) barutn,

maS jtoccfmäfiiq ift. 3$ weine, man mufj fragen:

weldjes fßrinjip ift jivedmäBiq für eine ißrogefiorbnung?

Bat mau aber eines als jrocrfmäBig augeuammen, bann
muß man eS fonfeguent biirdjfübrcn, benn baS Unjrocd«

ntäjtigfte ift jebeitfaHS bic tßrinjipienlvfigfeit.

fRed)tSnnroalt Vötuenflein 1 (Stuttgart): 34
ntBditc blos beuterfen, bafj baSjeuige, tuaS ber fierr SJije»

prüftbent gefügt bat, ben Stent ber Jraac, nämlid) ob

bic SerfäumniBurtbeile mefentlid) beleitigt roerben

bürften, nid)t berührt, ©obamt baSjeitiae, inae ber

J)crv ®ijepräfibcitt gefagt hat bejüglid) ber fRedjtSmittcl,

mürbe cbenfo ?lnroeitbiinq finbeit bejiiglid) beS(5infpriid)S.

Unb eiiblid), toaS bas ifleifpiet beb lanhqerid)tlid)en

Itrtljcils betrifft, fo tarnt idj blos fagen: btefcS lanb»

gerichtliche Urttjeil ift abfolut falfdj; unb meun mir unS

auf berartige laubgcridjtlidje Urteile berufen mailten,

fo meift idj nid|t, inobin mir fummett föunteu. öS ift

bc«b«lb falfd), meil her 'JJartci refp. bem ftnroalt nid)t

jugemutbet toerben fattn, in beit Elften ju fiitben,

fonbern baSjeuige für rirfjtig angenommen roerben ttmft,

maS bas Grfeimtuip bierüber befagt.

Quftijratb Steffel cffOIn): 34 glaube, baff .jrerv

Stoflege Stof ff a bie Xragmeite bcS SKntragS 2 botb uidit

oodftänbig aufgefajjt bat. 34 glaube aber and), bag,

um biefc Bragroeitc ritbtig jum JtuSbrurf gu bringen,

eine Keine Storrcftur sorgeuotmneit roerben muft. 3^
faffc nämlich beit Eintrag 2 fo auf, baß bas ®erotdtt

barau) gelegt roivb, bofr bic :Herf)tsmittclid)rift auf

ber ®erid)tSfd)rciberei mcbergelegt roerben foll; roenii

bas gefdjeben ift, fo ift baS ulodjtSniittel erbobett, unb

baim fann man, ftreitg genommen, uon cigcntlidjer

Cabuttg nidjt mehr fprcdieit, fonbern nur uon einer

töenatbrid)tigung ber 'fiavtet mm bem Icrmin. 34
mürbe es alfo für beffer erad)ten, roenn baS beutlidi

auSgebrüdt roürbe, unb 411 bem ßluede fbiutte man
einfad) bie ©orte: „bcjro. bic Cabuitg jum erften Sev
banblungstcmiinc »or bas für ba§)Hcd)tSmittcl juftänbige

®ertd)t" roeglafien. 34 bitte baljcr ben Antrag 2

aiijunebmcn, jebodj unter ©treidjung biefer ©orte.

'Jfecbtsauroalt ftempnrr SSerlin): 34 ertaube mir

bett ©itrag Jlt ftellen, bie 'Mtimmev 2 babiit ju faffen:

2. Bagegett ift eine Sfbänberung bol)tu, baß bic

(Srbebung ber llledismittel unb bes (Siujprudis

iit ber SerufungS, uttb fReotfumSinfiauj burd)

tilieberlegung bes bejüglitbcn ©cbriftfages

auf ber ©eriebtsfebreiberei ju erfolgen bat,

unb bie iBcnacbridjtigung ber gegnerifd)eu

'•Partei von ber (Stillegung bes DlcdjtSmittelb

faroie audi bie Cnbung jum Serbanblungs*
termiuc über ein {Rechtsmittel uor baS ju*

ftänbige ®erid|t von älmtsroegen geftbcben

foH, briiigcnb roünftbenSrocrtb.

34 glaube, biefer ©itrag umfafet bic ©ünfdjc
Mer. 34 pevfBnlidt ftebe au) bem ©taubpunft, bau

fo viele @d)äben eingetreten fmb , uameutlnt) amt) bei

bem i'unftc, ber l)ier in Satjcrn nid)t jo fd)limm geroefen

ju fein fd)eim, bei ber (Srlanguitg ber SRecbtSfvafts*

attefte, baft man auf bas "Jiriitjiv bes 'fnrteibetviebes

uidit fo grujjen ©ertb legen barf.

'l'rafibertt : 34 (teile ben J'lntrag beö Sro liegen

fteinpner, ben ©ie fvebeit vernommen ftabeu, jur

Unterftübung.

(Diefelbr erfolgt aiiSrcitbcnb.)

ifietbtsaniualt I)r. Wattbei) (illündjcit): 34
mOd)te ju ©unften beS Slntrages Ipartiuaitu, alicitfallo

mit ber SJobintation, bie foebcu ber iHcbucr vor mir

uorgeftblaaen bat, nur uod) eine (Srfabrung anfübren.

®s trifft fi4 febr bäutig, roenn eine Berufung ober

ein aubcvcS )Hed)tSiiuttrl eingelegt roirb, ba| bie ;-fu

ftcllung non Slmvalt |U Slinvalt nid)t erfolgt, unb baft

örSbolii bic IRctbtSfvaft ber (Siitfd)eibinig in »uapcii»,

bleibt bis ju ber ßeit, ju ber man in ber öffentlichen

©ipung erfährt, baft oic Aufteilung nid)t erfolgt ift.

31 t folgen Jollen Faun man jid) aiiBerorbcutlid) jduoev

helfen ; cS bleibt allenfalls ber Jlusroeg, einen friiberen

icnmn ju verlangen, roaS and) feine ©diroicrigfeiten

Imt. (Sitte dbbülfe ift nur bann gegeben, roenn Das

djcibtsmittel beim ®crid)t eingelegt roirb; bann fäiineii

alle biefc SlerjOgcrungeu, tvcldie mit unb ohne (Sbtfanen

hier unb ba eintreten, befeitigt Werben. BaS tßritijip

ftebt jebettfnds im Jiintcrgrimb gegenüber ben praftifeben

(Srtuäguttgen.

3)ciid)terftatter IHcditSaitroalt Söartniatin (üJlüii-

djen): 34 jiebf meinen Slntrag 2 ju ©unften beS Antrags

Stempner jurütf unb inöd)tc mid) nur gegen ben

lliitrag bes Slodegcti öejiel ans betn ©ruubc er

Hären , weil unter adelt Uinftänbcu bie Sabung nid)t

befeitigt roerben fann.

'llbfiintmunfl. Slntrag 1 roirb einftimmig,
tlutrng 2 in ber ficmpner fd)cit Jaffuiig mit über*

tvicgetiber aßchrbett, Slntrag 3 einftimmig an-

genommen. 3Jfit ber ©mahnte ad 2 ift ber Unter*

nutrag ffcffcl jum Slntrag 2 bes Slefcreutcii crlebigt.

Ber iBejtbluB ber SSerfamiitlung gebt jonad) bal)in:

1. (SS befiehl Fein ÖebiirfuiB ju einer Settbertmg

ber geltenben Seftintmungcn babiit, baß bie

(Srbebuttg ber Silage burd) 'Jliebcrlegung ber

SHngeftbrift auf ber fflerid)tsfd)reibcrei $tt bc

roirfen ift.
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2. Dagegen tft eine Ülcnberung bagm, baß bic

Srbebung ber Rechtsmittel unb bed (Sinfprud)«

in ber Verufungd» unb fReoifiondinftanj burcf)

Ricbctlegung bei bejüglid)en Sd)riftfaßeS auf

ber ©criditdtd)reibcrci ju erfolgen bat, unb bie

Venacbricbtigung ber gcgncriitlini Partei oon
ber fiinlcgung bed Rcd)tdmitteld foluie and)

bie Cobung jurn Verhandlungstermine über

ein Rechtsmittel »or bad jujtänbige ©erid)t

non Slmtsroegcn gefibeben fall, bringenb roün-

febendroertb.

3. 3U einer SJcnbcrung babin, baß bic ffintfebei-

düngen ber ©eriibtc jämratiid) ben Parteien

oon Slmtdrocgen jujuftcHeu futb, beftebt toeber

ein Vcbürfniß, tiortj ift biefe Slenbcruug rofiit«

fdjendroerti).

'Dratident: SBir fdmen nun ju II 4 ber Xages-
ovbnung. Qd) maibe mbeffen barauf aufmerffam, baß

e« breiöiertct auf jwei ift, unb baß anbere 'fSflidjten,

bie bad Cofalfomitd ben Herren aufcrlegt bat, auch

nod) ihrer Erfüllung barren. Qdj glaube laum, baß
cd moglicb ift, bic umfaffenben Sinträge, bic ja bem
Quillt 4 geftellt find, mit ber nätbigcit ©rünblid)fcit

ju bebanbeln, unb cd fönnte jedenfalls nur ein Stücf-

inert ju Sage gefördert roerben, aud) toenn mir nod)

bi« jur feftgefeßten Stunde oon 3 Itgr tagen wollten.

3d) erlaube mir baber bie Anfrage, ob triebt uielleidjt

aud) bie Herren Referenten ber Hnfdjauung find, dag
il)r Elaborat nid)t mit ber ©rünblidjfcit mehr ucr-

bandelt und 6eratbcn werben tönnte , bic für diefen

wichtigen ©egenftanb unjroeifelbaft roünfdjendwcrtl) er-

fibeint.

Vcriebterftatter Reditdaumalt patter II (Stutt-

gart): Qd) für meint flerfon bin der Slnfdjauung, baß
da« Sb™“ ein fo widitige« ift, dag id| e« nidjt rid»

fiten inödjte, e« in der Ueberftürjung bebandelt ju

feben. Qd) würbe iniib alfo lieber damit nnoerftanben
erfldrcn, dag diefer ©egenftanb oon der Sagcdorbnung
abgefegt wird, unb glaube wogl die Hoffnung aud-

fptetben ju dürfen, dag auf ber Sagcdorbnung de«

näibftcn Stnmaltdtagcd diefer ©egenftanb eine etwa«

bejferc Stelle gndeit werde.

Vcrid)tcrftatter Rccbtdanwalt iV? miete l Verlin):

Qd| ftbliegc mid) gauj dem an, wa« mein £>crr Vor-

redner gefagt bat.

^räftbent: Sllfo ber i'unft 4 wird oon der

Sagcdorbnung abgefeßt unb wirb, wenn möglid), auf

die liäcbfte Sagcdorbnung ald ctfict ©egenftanb gefegt

werben.

Ricinc fierren, damit wären wir am Ende unferer

bicdtnaligcn Veratbungen. i^d) glaube fuget annebmeti

$u dürfen, dag niemand diefen Veratbungen den Vor-

wurf machen barf, baß cd an ©rünbudjteit gemangelt

bat; itb bin oiclmebr der fidjeren Ucberjeugung, baß

arnb ber heutige Slnwaltdtag baju beigetragen bat? die

Amccfc ju förbern, die der »nwaltoercin fid) in feinen

Saßungen jur Slufgabe geftellt bat. Qd) baffe, dag

aud) burd) die heutigen Verhandlungen ber ©etneinftnn

unter ben Stollegen, die wiffenfcbaftlidjc Vorbildung

und die Förderung bed Recht« biefclbc Ruefftcht ge-

funden bat, die in den Soßungen ooraudgefeßt ift.

Qd) danfe den Herren für die Sind)fußt, bie Sie

mit meiner Ocitung ber Verhandlungen batten, und itb

fdjliege hiermit bett änwaltdtag.

Rccbtdanwalt Dr. iHegendburget (Karlsruhe):

Rfeinc Herren, beoor mir audeinanderaeben, werden

wir nid)t unterlaffen, eine ißRidit bed feanfe« ju er-

füllen gegen den oerebrten Deren fjrnfibentcn, bie

beiden .ftevren Vijcpräfibcntcn und da« gefammte
Vilrenu für bic oortrefflubc Ceitung der heutigen Ver-

handlungen. fjd) erfuebe Sie, jum Sludbrucf biefcd

Dante« fid) oon den Sißen ju erbeben.

(©efdjiebt unter lebhaftem Veijall.)

^Jrdflftfnt: SJleinc .ficnen , in meinem und
meiner StoUegcn Ramen inrcd)e id) ffh,IEn ben wännften
Dant für (ffjre gütige Vcurtbeilung nuferer Sbötig-

feit aud.

(Stblug der Siguttg gegen 2 llbr.)

W Kotier $*M»>i<*tiriidtr«i. ftttltn H., 34.

Digitized by Google



SW 48 unb 49. Sctliu, 14. Ctldbcr. 1887.

3«riflird)f tDodjfnfdjrift.

SB. fjarnlt,

$ReAt#cmtoalt in Än«6aA-

$crauSgegcbcn non

unb jH. firmpntr,

SRcdjtÖömoöIt beim VanbgcriAt L in Berlin.

-#*c—

Organ &c4 brntfeben aitwalfcSmiti*.

für btrt ^aljrgang 20 Warf. — gitfcrntc Sie ^Jeite 40 4l
[g. — ScjtcUungcn übernimmt jtbe Buif)!)anMwig unb -jSüftoitÜa».

>uk<it
VereinfinachriAten. 0. 411. — ^&l|6(affe tut beutfA*

9teAt#anwalte. 0. 411. — lieber Vertagungen. 0. 411. —
93cm 9lri<t>ftgfrid>t. 0. 415. — Älage unb ©inrebe im 3nter-

vention#proaeffe. (rtortfefcung.) ©. 421.

^rmnsnadDriditfn.

(H ift ntnf) immer rine trf|eblid)t Sn*ol|l 4er {rerteit

SereinSmilgltebee mit ber Gablung 4t« ^obrebbeitrag« für

1888 im Siütfitnnbc S8ei feer 9icnbett ber auf brm lebten

Unwaltbtage befdiloffenen CHnriiljtgng glauben wir ban ber

fioflnaifiuabme vorläufig abfebtn ju faDeu, bitten aber

»irberbolt um föltunigt dinfenbnng brr rüiffiünbigcu Bei-

träge.

Seibjig, Salomouftraftr 5, beu 10. Cftober 1887.

älrdlf, ©Ariftführer.

JönffsfiafT« für bfutfdjf jRed)tsnnn»äftf.

Xic üluwaltbfammer im Btjirfr beb Cbrrlanbrb-

geriibtb gn QicBt bat abermals ber Baffe einen Beitrag

Bau 1000 Warf, bie beb ObrrlnubrbgeriibtS jn Xarm-

ftabt eine faläjt Ben 300 Warf Aberniefen. Xr« Bammern

unb ihren Sarftiubrn ift für bie wieberbaltcu rrbrbliäjrn

3uwenbuugeu ber berglicbfte Xauf aubgefgraibeu.

lieber SJertoßnngen.

2)ie B^tungen bringen naAfteljenben (Srlag be« ÄßnigliA

|>reu£|tf<heit .frerrn ^uftyminiftrr#:

„Sie Älagen über bie mehr unb mehr junebmenbe 3abi

von burA Verfthulben ber Parteien ober ihrer S>rcif&vertrftcr

vertagten unb vereitelten Verbanblung#terminfn in Givilpreieffen

laffen H al« eine bringenbe Aufgabe ber WertAte erfAeinen,

auf mcglichfte Vefeitigung ber bi^au« ber ÖteAt«pfIege «t«

waAfenben Wifcftanbe VebaAt ju nehmen. Hl« ein Wittel $ur

Vefampfung iiberntämger Vertagung bietet fiA i>or Allem bie

Anwenbung unb eine encrgifdje 4>anbbabung be« § 48 bee

beutfAen (SeriAtef oftengefefce« bar. 5>iefe VorfArifi ver-

leibt bem ©ertAte bie Vefugnifc, wo burA Verfchulben einer

Partei ober ibree Vertreter« bie Vertagung einer münbliAcn

Vetbanblung ceranlabt worben ift, eine ©trafgebühr *u be*

fAHcfjen. (Sin fol<ber VefAluh ift in bae freie pflichtmiijjige

Qfrmrffru bee ©eriAte« gefaßt
; ee wirb aber, wie eine vietfaAe

(iriabrting lehrt, von biefem ©Au&mittel gegen bae umfiA«

greifenbe Uebel niAt genügend ©ebrauA gemalt. £>ie |u*

nebmenbe 3<*bl brr 'Vertagungen wirb beebalb — unb gewifc

niAt mit Anrecht — auf bie anteilige fRaAfith* .Uirücf-

geführt, mit welAer bie Mirage, ob eine VertAulbung al# vor»

liegenb aniunebmen fei, beurtbcilt wirb. erlAfint habet

geboten, mit gröberer ©treuge in ber (Beurteilung febe«

QHnjelfalle# ju (fünften ber ©efammtbeit vorjugeljen. ferner

wirb e« fiA empfehlen, jeben VefAlufc, burA welAen eine Partei

auf ©runb bee § 48 a. a. O. mit ber ©trafgebühr belegt

wirb, ber Partei felbft, erforbetHA«« fyafle« neben ihrem $>r©$efj-

bevollmächtigten jufaflen *u (affen ober mitjuthcilen. Qa#

empfohlene ©Aufunittel gegen cerfAulbete Vertagungen ift

frriliA i>t benjenigen ftaflen nicht anweisbar
, in welchen e«

überhaupt niAt jur (Eröffnung einer Verbannung fommt, bie

Parteien ober ihre Vertreter vielmehr — vorher — bie Auf-

hebung be« Sennin# vereinbaren, ober beu anberaumten Sennin

burA 81iAterfAeinen vereiteln. Allein auA in folAen gäfieit,

welAe vor$ug«weife in ben burA Vertreter ber Parteien be-

triebenen S>re;effen vcrfomuieu, wirb, obtyon formell bie Auf-

hebung ober Vereitelung be# Sennin# au« bem übereinftim-

menben Sitten ber Parteien hrrvorgegangen erfcheint, bie

Prüfung nicht au«gcf4»loffen fein, ob nicht ba« Verfahren ber

5>rojegvertreter auf einen SRifibrauA ih«t formalen 23efugnl§

jurürfjufuhren ift. 5öo bann ®runb ber Annahme vorliegt,

bag bte Vertreter bie ben $ro$ef; cerj&gernbe Vereinbarung

niAt au« in ber ©aAe liegenben ©rünben, fonbem fei e« au«

rigener
v
VerfSumni§, fei e« au« Äonniven? gegen eine^Säumnih

be« anbem getroffen haben, wirb ber Vorfifcenbe be« ©eriAt«

fuh für berechtigt batten bürfen, von ber Aufhebung ober Ver-

eitelung be# Sermin# ben Parteien felbft amtlich Äenntnifi ,ju

geben. Augcrtem aber werben bie (Berichte e« allgemein für

ihre sJ>rliAt eraAten muffen, uniaAltAen lerminuingehungcn

auch babitrA entgegen ?u wirfen, bah überall, wo bei ein-
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gelnen ^rojeßvertutern eine Reigung hierzu in gewohnheitd-

mäßig er ©eife heroortritt, bavon ben Vorftfinben ber

Hnwaltdfammern Äenntniß geben, bamit tiefe in bie £age

femmen, ihrerseits }ti prüfen, ob eine Verlegung feer ben ftn»

wällen nach § 28 bet RechtsanwaltSorbitung Obliegenheit Pflichten

atijunehmen unfc bagegen dn^uf^reiten fei. Sie nnnatfcfic^tlit^e

Slitwenbung fcer ^ier bargelegten fDlittel jur ©efampfung un-

nötiger Verschleppung ber $rozeffe wirb ben (Senaten unt fo

bringenber empfohlen, ald bamit ber ©eweid geführt wirb, baß

wenigiteud ihrerfeitd nicht verabsäumt »erbe, einem ©ißftanbe

entgegen zu wirfen, ber mehr unb mehr eine Scbäbigung ber

gelammten Redjtdpflege herbeijufübren brofjt. ©erliu, 23. Sep-

tember 1887. Ser Snftijminifter gej.: griebberg."

Ser Erlaß, meldet unferer Rnjicht nach beffer unterblieben

wäre, wirb, juuial er mit einem gewiffen ©eraufch burch bie

Sageeblatter gegangen ift, auch über bie ©renjen ’preußend ^inaue

$1uffe^n erregen. (Sine ©eipreefcung ift bähet um |'o ange-

jeigter, ald berfelbe bie Erörterung einet frage einteitet, über

welch« bifiber Älarfceit nicht gewonnen ift, nämlich bie frage,

wa« unter einer bem Anwälte jur Saft falten ten fchulb»

haften Vertagung ober Vereitelung bed Verhanb-

lung Stermin« verstehen fei. Siefc frage fod uns vornehm-

lich beschäftigen; bie frage bed Verfchulben« ber Parteien

felbft mag einer Späteren Erörterung Vorbehalten bleiben. 3u-

nächst feboch über ben ©rttnb be« Erlafied, welcher aujfaflenb

rafch einer von gelehrter Seite gegebenen Anregung’) gefolgt ,ju

fein Scheint, foroeit er bie Anwälte betrifft, einige ©orte.

©o ÜJtenfcheu wirfeit, wirb gefehlt. E« wäre baher verraeffeu,

behaupten $u wollen, baß Vertagungen ober ‘SermtnSvereitelungcn,

welche burch 3ie<h tdanwalte serf<h»ilbet find, überhaupt nicht

vorfämeu. ©ir meinen aber, baß berartige Verfehlungen feiten

finb unb ber Statur ber Sache nach feiten fein muffen, weit nach ber

beftehenben ©ebührenorbnung ter Rechtsanwalt bad größte 3«*

tereffe hat «
^ne ^a«he fo fchneU wie möglich ju Enbe $u bringen.

Ser Rechtsanwalt wirb belohnt nicht nach ber 3ahl ber an*

geftanbenen Genuine, jonberti fcurch einen $)auf<hfafe, beffen

befter gefeßgebertfeher ©ruub barin befteht, bafj er von bem

Anwalt ben Vorwurf eigemiüßtger Verschleppung ber $>rojeffe

femhält. Älageu über ungerechtfertigte Vertagungen mögen

vielfach erhoben »erben. ©ar oft jinb aber bie Urheber h>er-

fönen, welche ter irrtbümltch«» SRdnung ftnb, cd muffe eine

|)rc^eßSa<he auch in bem angefeßten Termin crlebigt werben.

Vereinzelt werten es auch ©erichtivcrftßenbe fdn, welche bie

oft mühfamc Rtbeit ber Vorbereitung für ben audfaflenben

•) f}rofcffor ©atb fagt in feinem Verlebt „bie civilprojcffualifitK

Enquete, ErgängRngOheft $u Vanb XI ter 3<itf<bdft für beutühen

EtvUprejeß* ©. 45:

Aber in weifen greifen macht ließ zugleich ein Vertagungeun-

a-tfen breit, welches zahlreiche Uebeiftänbe im (befolge hat uub

mit ben vorbanbenen gcfcpltcßeii Wittein nur in nngureicheuber

©eife befdmpft wirb ober befampft werben fann. frier tritt

baö •öebürfniß einer ©efrßefänbmmg hervor, bie ohne tieferen

Eingriff unb mit tüuec't^t auf guten Erfolg ju bemerfftelügen

ift. 3nnäcfcft aber rrwdchft ben Berichten bie feine«-

wege aa«fi<ht*lcfc Aufgabe, burch eine energiiehe

'janbhabung be« § 48 ©. Ä. ©. ber Verfcbleppung

be« Scbriftenwcchfeif entgegen jnwirftn.

Sennin vergeblich aufgewenbet fehett. Solche Rügen werben

lieh erheblich minbern, wenn entlieh einmal übet ben ©egriff

einer bem Anwälte gur Saft faUetiben jcbulbhaften Vertagung

ober Sermindvereitelnng fi<h eine gemeine dReinung gebilbet hat-

©ir erfenneu ein folcßed Verfchulben bann an, wenn bad Ausfallen

bed Termins burch feinen £inberung«grunb in ber Sache ober ber

i'erfon beS Anwalts einer Partei ober ber Anwälte beiter Parteien

gerechtfertigt werben fann. 3ft leßtere« ber BaO, bann mag

nicht nur gegen bie Partei ber § 48 beft l^erichtsfofiengejeße«

Snwenbung nnben, fentern e4 ift auch auf bie Einleitung befl

ehrengerichtlichen Verfahrend biii^uttatcfen. E« gilt bie« überall

ba, wo bte ©ewtUigung ber Sermindaufhebung au« rdner

EfefäUigfcit für ben Eöegenanwalt
,

ber felbft feinen julafftgen

Cörunb für fich hat, erfolgt, ober wo ber eine Anwalt Vormünbe

bringt, welche nicht fofort alfl feiere erfennbar finb, bie Sermind-

aufhebung in ©irflichfeit aber hegweeft, bem besagten Schulbner

Stift gu verfchaffen. 91ußer tiefen $ädfn vermögen wir und

faum Solche noch ju benfen, in beneit wegen ber lermind-

aufhehung burch Anwälte mit Recht ©efebwerbe ju führen fein

bürfte. Sreilich gehen wir in Ansehung bed ©egriffed eined

^jinberungdgrunbed weiter, ald vielleicht von Seiten ter (Berichte

unb ber SuHigverwaltungen indbefonbere foliper Eingelitaaten,

in welchen früher ben Berichten ter ^)rojfßbetrieb oblag, ad«

idttg anerfannt werben wirb.

Einverftänbniß wirb tarüber obwalten, baß bie Aufhebung

bed Scrmind von bem Üöcgenanwalt bewilligt werben muß, wenn

ed bem 'Projeßbevotlmächtigten nicht gelungen ift, ben

’projeß burch iUarftellung ber 2h a M a <h* n unb ©e*
Schaffung bid zuui Verhanblungdtermine gehörig vor-

jubereiten. 5n folgen Bällen würbe auch bad ©ericht ohne 3«*

ftimmung be« EJegnerd bie beantragte Aufhebung bed Setmind

nicht verfügen fönnen. Cb ein feiger gad gegeben fei, wirb

aber im ülOgemeinen bem pfllchtmaßigen Ermeffen bed Änwaltä

Zn überlaffen fein. Siefer gewährt mit ber ©ewidigung ber

Vertagung ober Sermindaufhebung bal, wad baß ©ericht auch

gegen feinen ©iden nach bem ©elfte ber |)rogeßorbnung unb

ber ©iüigfdt gewahren müßte. Ser Anwalt wirb auch beur-

teilen fönnen, ob bie bem ©egenanwalte fehlenbe Äufflarung

in einer fchulthaften ober bodwifligen 3ögemng ber ©egenpartei

ißren wirflichen ©tunt hat- wirb freilich bahei auf feine

reiche Erfahrung hin «n berücfüchttgen ha^n, wie unenblich

fchwer e« oft einem Anwälte wirb, auch von einer gutgläubigen

unb gutwilligen Partei erfchöpfenbc fachbien liehe Mufflärungen

,}u erlangen. Siefer Umftaub unb bamit auch Entfchul-

bigung ber Parteien felbft tritt freilich bei ben preußifchcu

©erlebten in beut fDlaße in ben £intergninb, ald bte 3ahl ber-

fettigen Richter, welche nach bent vor 1879 in ?lltpreu§en

geltenben Verfahren bie |?rojeffe burch ?luinahute ber Klagen,

jflagebeantwortungeu unb writeren ^rozeßhanblutigen vorju-

bereiten batten unb troß ber ihnen ;u ©ebote ftehenben, bem An-

wälte fehlenben richterlichen fRachtfülle ben größten Schwierigfeiten

begegneten, welche ade ihre ©ebulb uub Umiicht zu ^sülfe

nehmen mußten, um zu einem fachlichen $U*f<hluß Zu gelangen,

(ich vennitibert. ituch bte Eße« unb Entuiünbigungdfachen

bed neuen Verfahrend, bei welchen bet Richter felbft einjugreifeu

hat, vermögen bad ©ewußtfein von ber Schwierigfeit ber Vor-

bereitung nicht wach 3U erhalten, weil auch hi£r fcem ftnwalte
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ber f4nwn'ie fcheii ber Erbeit gufättt. ffiit meinen, man feilte

fit ber früheren 3fit erinnern, ber olden ni c^t burt bie

Stulb berEnwalte überjäbrigeu Progeffe gebeuten unl> fidj

hüten, bem Emoatle, weiter eine 2ermin#auffti*bung im 3ntereffe

ber belferen Vorbereitung bee ProgejfeÄ bewilligt, barauö einen Vor-

wurf nia^en
, weil bie ©erittÄaften Me fatlit* ©erettiguug

nicht ol>ne Seiterri erfennen laffen ober in Wirflitfrit in ber

Bereitwiüigfeii
,
gu einer erftöpfeuben Veurtheilung bie $anb

;u bieten, gu weit gegangen ift. ift wohl gu beamten, tag

bei wirtlichen Streitfällen — nitt einfate Sebntbflagen —
bie für bie gehörige Vorbereitung ber prejefjc nat bem Öefe$

unb bem Witten ber Vofftycnben gegebenen Triften burcpf^nittlid?

oiel $u furg fiub unb bafjer bie Enwalte rittig Ijanbeln, wenn

fie ba« Uiunögticprt oerlangenbe Q)efe$ burt ein gefe^Ut^el

EuGfunftßmittel — bie Vertagung — ertraglit nuten. Sie

'Partei befi bewifligenten Enwalte« bat fein jRecfct borauf, tag

ber (Regner mangelt gehöriger Veitaffung feiner Vert^eibigungö*

mittel unterliege.

Sa§ toeiter Vergleic^Goer^anblungen unb bie glaub-

hafte Verfit erung bed ©egenanwalte«, feine ‘Partei werbe

bie 'Streitfälle ohne ritterliche (Sntfteibung erbneu, jatlitf

©rünbe für Me Bewilligung ber Vertagung ober bie Sennintauf*

hebung finb, bebarf feiner Entführung. Sie3ähigfrit, mit welker

bie Parteien fit bei Vergleitöoerfcanbluttgen gegenüberiteben, er-

flärt aut »ielfat oorfommenbe Vothwcnbigfeit wieberholter

2 enutntaufHebungen. Sic ©eritte werben aut in ben eben

bctsorgel;obeneu ftäflen ein writgehenbe« ÖTtneffen ber Anwälte

gelten laffen muffen.

(St giebt aber aut jahlreitc £tntening«grünbe, weite in

bet Werfen ber Enwalte beruhen, unb hier trennen fit roc(;l

banpriätlit hi* Enjtauungen bet Enwaltftante« non benen

ber beritte unb gum Sh«l aut ber retliutenbcn Parteien.

Sie geltenben projffjgejefce fte^en auf lein Stanbpunfte,

tag her oen ber Partei gewähr Enwalt ber Wann ihre« Ver-

trauent ift unb baij Meter unb fein Enberer ihre Satc fügten

fett. — 9t. ©. I. (5. S. i. ®. <t>irfttanb c. Snell unb ©tu.

oem 7. Cfteber 1835 B, Dir. 63/85 l., % ®. Str. 1885

©. 331 Dir. 1. — Sarau« folgt, bag bie ©ehinterung bet

Enwalte« aut f‘n oottberettigter ©raub ift, bie tyrn anoertraute

Satc ju oertagen, wenn er fofe^e nic^t felbft ira Termine oer-

treten tann. $inberunglgrunb iit vor Ettern (jrfranfung ober

eine nothweubige Steife in perföulit« Engelegenhdt, ©eftettung

alt OffiiialorrtheiMger, Vernehmung alt 3euge ober Sat*
oerftänbiger, 2bätigfeit alt ©eftworener unb bergl. (Sin

SRetttanwalt
,
weiter einem auf tiefe Seife oerljiuberten Äol-

legen bie gewünftte Vertagung oerfagt, fann unferer Euffaffung

nat fogar ehrengerUhtlich ftrafbar werben. (Sin weiterer oott*

fcerettigter «friuberungfigtunb ift ber ttniftanb, bafj ein 9tett6-

anwalt, wäljTenb bie Serminftunbe in ber einen oon ihm gu

aertretenten Säte erreicht ift, in einer anbern Säte oor bem

(Seritt, hei weitem er gugelaffen ift, ocrljianbelt. <Der aall

fommt au^erorbentlit ^cr unb f^at in ber unoermeib-

liten Shatfat« feinen ®runb, ba^ mehrere Ehtei(ungen

beffelhen (Beritts oft in raumlit »eit oon einanber getrennten

(Sfcbüubcn au bem namliten 2age ocrhanbeln. Euö ber Ver*

t rauen tfteUung bet Enmaltet gu ber Partei folgt, tag ec bie

Vertagung ber Säte heanfpruten barf unb ba§ ihm folc^e

ber ©egenanwalt bewilligen muff, ©ir fiub aut brr Enüt*,

bau im ©ibertpruttfalle bat (beritt folte bewilligen inügte.

@6 ift anguerfeuuen, baff burt folte Vertagungen rett euipfinb-

liebe 'Störungen in ber 5hätigfet! ber ®eritte ein treten fenneu,

bafür ftnb aber niept bie Enwälte oerantwcrtlit/ fonberu et ift

bieö ber Oöeje$geber.

3u)cifelhafter fteOt f«h bie grage, ob ein |)inberuuglgrunb

barin gu erblicfen fei, bag berEnwalt außerhalb bet ®erittt,

bei weitem er gugelaffen ift, parteirette wahrnimuit unb ba»

burt ^nßer Stanb geie&t ift, einen beftimmteu Scrrnin bei beui

®rritte felbft wahrgunehmeu. Verettigt ift aut unbe-

bcnflit Me Verfcinbening
,
wenn fie burt ©ahrnebmuug einet

2erniint oor einem beauftragten Dritter in einer bei bem (beritte

bet Enwaltt ftwebenben progegfate oeranlagt wirb. Eut tu

feiten gäfleu barf ber Cöegenanwalt bie Vertagung uid?t oer-

fagen. 3n allen anberen §äUen wirb Me VewiÜigung oerfagt

werben bürfen. Eber baruin ift bie gegebene Bewilligung not

nitt eine unberetrigte. ©ie bie Singe jnr 3«t liegen, fann

ber Enwalt oielfat nicht her 2l?aiigfeit leben, weite ihm

bei bem gugelaffenen ©«richte gufallt, er fann cingeltten Parteien

nat feiner VertrauentfteUung nitt abit^ßen, eine Säte au

einer autwaitigen ©rrichtlft&tle ju führen, ober gum 3*oeri oon

©erathungen eine Steife gu nuten. 3» feieren fällen barf ber

©egenanwalt eine Bewilligung bet Vertagung rintreten laffen,

wenn fie beit fatlit beurtheilten 3ntereffen feiner Partei nitt

itabet. Sie ^inaueitiebuiig ber (Sntjteibung ohne fatlite

Vatteile für bie 'Parteien ift für tiefe oicfleicht unangenehm,

ber Enwalt bat aber Me fämmtlichen Quiftanbe jn beruefftttigen

unb barf banat fein (Srmeffen einritten. So ift unferer

Enfitt nat ber Dfett^ftanbpuntt gu gestalten. 3n ben

Streifen ber (Berichte befielt inbrffen oielfeitig bie Enftauung,

eine Vertagung in ben gebatten fällen braute nitt bewilligt gu

werben, weil ber oerhinberte Enwalt fit burt einen Äollegeit

oertreten laffen fönne unb fülle. Saunt wirb inbrffen gunatft

fiberfehen, bag gar oft bie Vertretung nitt gu erlangen ift,

unb wenn fie erlangt ift, wegen ber uugenügenben Unter*

rittung beG Vertreter^ gerate gu Vertagungen führen muh;

ooüftünbig wirb aber Me VeTtrauenftftelluiig uerlanut, roeltt’

nat bem ©efep ber Enwalt ber Partei gegenüber h** »»b

beren ©erüdfit^8llt,0 burt ©tgenanwalt geboten ift (Sl

wirb feruer nitt beattet, bag in oielen Fällen, weil Me ein*

gelnen Ebtheilungen ber ©eritte bei Enfefeung ber Termine

nitt auf einanber IRucfTitt nehmen fönnen, aut bie im 5aufe

ber VerhanMungen hfroortretenben Stwiecigfeiten ber Säten

unb bte Sauer ber Beratungen jebe Voraudberetnung trüge*

rift erft<infn laffen, eine Wahrnehmung bet Termine burt

SteUoertreter unauGfühtbar etfteint. Ser ^inioeU auf bie

Vlßglitfeit ber Vertretung erfteint baljer fehlfam. Wollte

man gellenb maten, baf; ber Enwalt burt (Ünftränfung feiner

prajrid bie 'Ulöglitleit glritgeitiger Verhanblung&termine oet*

l;üten jette, je rit tainit tlmuögliteß atigefounen, öinftranfnng

einer prariö ift faft gleitbebeutenb mit ber Eufgabe berfelben.

Sie gleitgeitigen Verhanblungeit fommen aut nat ffaune

be« 3nfaU« bei wenig heftüftigten Enwälten häufig genug oor

unb treffen bort not empftnbliter.

Wir fmb nun freilit nit* bet Enfitt, ba§ bie Enwalte

beim Vcthanbenfein einet ber gebatten ^pinberungGgrünbe fit
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lebiglich auf be» (Hechtfiilanbbunft Retten unb efl bei ben Vor*

tagungen ober 5ermin«aufbebungen lebiglich hewenben (affen

fctlrn. S)(M ©cricht unb ben Parteien mu§ bic thuulich>‘t<

iRücffidjt ju werben. Sie VorHßcnben ber ©ericfctßab*

theitungen werben baju attejeit gern bi« £>anb bieten. Sie

Verbinberung muß balbigft angejeigt »erben, bamit ba« ©ericht

in bie Sage fommt, bic freitrerbenbe Arbeit«jeit autjufütten, c«

muft für naben anberweiten Termin geforgt »erben; bie Ab*

Teilungen ber ©eridjte fönnen ebenfalls siel thun, inbem Re

bie flnfangljeit bet ©eticbt«Rßungeu um eine Stunbc ver*

((hieben (ein taffen. Enblich wirb e« unvermeiblich fein, bafc

bie einzelnen Kammern unb Senate mit bem verbanblung«*

bereiten Anwalt auch einmal etwa« »arten ober eine anberweite

Drbnung in ber (Reihenfolge ber Verbanblungen eintreten laffen.

®ti tagen bic« alle«, weil »ir ber »ottften Ueberjeugung Rnb,

bah Reh eine gro§e 34^ W>n Vertagungen recht woljl wirb

vermeiben laffen, warn Anwälte unb ©ericht Reh in bie

£änbe arbeiten, »ie e« hoch von (Rechtswegen fein iofl.

(Vgl. Sach a. a. C. S. 68). Auch fett au« unferen Ve*

inerfungen über bie Vertrauensstellung bc« Anwalt« burchau«

nicht gefolgert werben, tag wir in feinem galle eine Vertretung

für unjuläfftg galten. Eö giebt eine ganje (Reihe »on prejeffen,

welche eine folgte Vertretung faßlich unbebenfltch erscheinen laffen

unb wenn eine gartet ohne erheblichen ©runb mit einer Sache

Eile hat, fo muß fte Reh auch bie Vertretung gefallen laffen.

(Ricmanb fann Reh tfceilen.

®ir benfen alfo, baß Reh ein befriebigenber 3uftanb auch

mit Seicßtigfeit »itb herftetten laffen.
;

&ür bie Anwälte erwächst

inbeffen au« ber Verfügung be« <ßcrm 3uftijminifter« bie

Stahnung, in feinem galle eine Vertagung obeT Ser*

miuflaufhebung ju befchlteßen, in welchem ba« Bericht

au« ©rauben, bie in tiefem felbft liegen, solche he«

fchliegen muffte. Vielfach haben bisher bie Anwälte im £in*

blief auf bic unvenncibliche 2ermin«aufhebung, j. V. »eil ihnen

befamit, tag ein ©ericht«nutgliet erfranft unb (fcfafe nicht ju

beschaffen ober »eil bie ©ericht«aften wfanbt waren ober weil

oorhergehenbe Sachen ju siel 3eit in Autpni<h nahmen unb

ba« ©ericht bcch vertagt haben würbe, bie Sache auf bem ein*

fachften ®ege burch (Ricbtericheinen, oft auch nach ©eneffraen

mit bem ©ericfctSvorftßenbfn crlebigt. Sa« wirb nicht mehr

tbunli<h, fonbern immer bie Vertagung sott AmUwcgen
abjuwarten fein. Ser Anwalt ift bann feiner Partei gegenüber

geberft unb c« wirb auch ba« 3ahlenserhältnig ber auf bem

Sitten ber Anwälte Ivruhenben Vertagungen genau feftjuftetten

fein. Um ju erfennen, ob bie Älagen ber rechtfuchenben par*

teien über Vertagungen vollberechtigt feien
,
Rnt übrigen« noch

weitere Ermittelungen notbweubig. Von unferem nichtbüreau*

fratif<brn Stanbpunft au« fennen »ir -Wicht« bagegen einwen*

ben, baß bie Saube«(ustijecrwaltungcn bie Erhebungen eine« be»

rühmten (Recht« lehret«, worüber jeßt ber bereit« bezogene Vcridjt

»erliegt, ben BRitgliebern ber ihnen untergebenen ©eridite ge-

stattet haben. Pachtern aber tiefer Vericht ber Ccffentlichfeit

übergeben ift, bflrfte ben 3 u ft
i
Verwaltungen bie Pflicht

erwachten fein, ben Sbatbcftanb erfchüpfeub $u ge-

stalten unb ben ihrer Cbbut anvertrauten &iiwaltftanb

nctffigenfali« auch gegen eiufcitige Sarftelluugen in

£ .t; u ß ju nehmen. Ser Anwaltftanb formte freilich au(h

felbft eine Enquete wie bie ©ach’fche veranftalteu. ©enn eine

folcbe aber, wie wir glauben, $u ganj auberen, für manche

©eriihte recht unerfreulichen Ergebnissen gelangen sollte, »ürbr

ihr iweifetto« ber Vorwurf einfeitiger Sarftettung entgegen ge»

halten »erben, beehalb feilen bie 3ufti$oerwaltungen th«n, mal

ihre« Amte« ift unb babei auch ber Vorftänbe ber Anwalt«»

fammern gewogentlich gebenfen .E« würbe »otau«fi<btlich icben

ein überiicbtlichfß Vilb gewonnen »erben fennen, wenn für ein

3abr, j. V. 1888, bei allen (Berichten feftgeftettt würbe:

1. Sie 341 ber Sißung«tage.

2. Sie 34* ber gleich,jeitigen Tagungen tneljra Amts-

richter, Äamwcrn unb Senate beffelben ©ericht« mit

Angabe ber räumlich getrennten ©erichtlftätten.

3. ©enauer Vermerf ber Arbeit«jeit
— Vegiun unb

Schlug ber öffentlichen Sißungen nach Stunbe unb

SJlinute, Sowie ber Unterbrechungen.

4. Sauer ber Verathungen für bic einjelnen verbanbelten

Sachen.

5. 341 ber Vertagungen unb Serminflverlegungen von

?lmt«wegeu möglichst mit Eingabe bc« ©ninbef.

6. 341 ber Vertagungen unb 2tennin«aufbebungcn von

ÜlnwaltSwegen möglichst mit Angabe be« ©runbe«.

?. 341 bet jur llrtheiUverfünbung au«gefegten Sachen.

3eit jwifeben ?lu«fehuug«tag unb üag ber Urtheil«*

Vcrfünbung.

8. ^ag, an welchem ber ©erichtfchreiber in bic 3Wüg»

lichfcit verfemt ift, eine Urtheil«auflfertcgung ju er*

theilen.

3u ben beiben lebten Hummern bemerfen wir, baf) ihre

Vcrü(fil<htiguug nügiich ift, weil bie Parteien vielfach ben 21n*

walt auch bafür verantwortlich machen, bat; er ihnen nicht al«>

halb 9lu«fertigung be« gefprochcnen Unheil« befchaffcn fann.

Erhebungen im vorftehenben Sinne werben eine fc^r fchägen«*

werthe ©runblage für bie immer beutlider in ben Vorbergrunt

tretenbe Stage liefern, ob efl angejeigt sei, ben ^rojeRhetrieb

wieber ganj ober theilweife auf bie ©ertchte übergehen $u

laffen, auch ben ?(nwalt«jwang ganj ober theilweife aufjubeben.

Sem 2(n»a(t«ftanbe fönnte efi, wenn er (ebiglid; (eine

Vequemlichfeit unb fein Vermögen«interejfe in Vrtracht joge,

4on recht fein, bai; ihm bie Sorge »egen ber 3uftdlungen

genommen unb bie ffrojefie ber ittrmen unb eigenwilligen Par-

teien von ben ©erichten vorbereitet würben — bie guten Klienten

werben ben Anwälten verbleiben — allein ber Anwaltftanb in

feiner großen Viehrbeit ^alt e« für fachlich richtiger, wenn ihm
bie ganje Vorbereitung be« projeRe« weiter obliegt. Ser An*
waltftanb wirb be^h^lb trog alle« Viiümutbe« junächft wch< nicht

ben Verfuch machen, ben größten 2ficil ber Arbeit«las*t auf bic

©erichte abjuwäljen. Saß aber, wenn bie ©efebgebung wirflicb

in lefeterem Sinne geäntert würbe, bie projeffe burchfchnittlich

ganj erheblich länger bauern würben, wie e« jeßt troß aller

Vertagungen ber gatt ift, bafür befteht bei un« nicht ber leifefte
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'öom SHfid^gcrid)).*)

©tr berieten über bie in ber 3eit »cm 16. September

bi* 8 . Oftober 1887 amgefertigten (Jivilcrfenntnifje.

I. (Die NeicpfijHftijgefebc.

3ur Givtlprcjeporbnung

1 . Xtx ©ertp be* Streitgegenftanbe* beftimmt fiep

bei bet negativen geftftellungÄflage nach bem 3npalt ber

itegirten Anjprücpe, alfe, wenn e« ii<p um eine Welbforberung

banbeit, iiacp bereu 'Nominalbetrag. (Daf; ben Befl. auch au« tem

Wrunbe eine gerberuitg aue ben ©cchfeln niept juftanb, weil

biefelben »erjäprt waren, unb fcap bie Äl. arm waren, fe bap

bie gotberung, wenn fie beftanben hätte, von ihnen niebt bei»

getrieben werben fonnte, gewährt feinen anberen Nlajptafc.

I. 6, 3. i. 3. Anoft c. Nlc {f* ». Öen. »out 24. September

1887, ß. Nr. 51/87 I.

2. 3u» -sinne be« § 94 ber ($. $>. O. ift bie Anfechtung

ber (Sntfcpeitung über ben Äoüenpuuft nur bann aufigeftpleffen,

wenn gegen bie ISntfcpeibung in ber .frauptfacbe ein NecptfiiJiittel

niept eingelegt ober auf ba« eingelegte ^Rechtsmittel in 5tn»

fepung ber .frauptfacbe vcrjicplet wirb. (Sin foldjer ^Bcrgie^t fann

aber niept fcpon bann angenommen werben, wenn nach (£rlebi»

gung be« NechtfiftTeit« in ber #auptfacbe ber Nccptfiraittflantrag

auf ben Äo»teupunft betepränft wirb. 3n biefein gall genügt

e* iur ©taprung be* Necptfiniittel«, bap gleichzeitig mit Stellung

be* Anträge« bie Wrlebigung be* iReebtfiftreit« in ber -frauptjaepe

fonftatirt wirb. Aufifüprlicp begrünbet. V. (5. §. i. Nawiticp

c. Stetig vom 13. 3uli 1887, Nr. 123/87 V.

3. !£er Wefcpgeber pat burep bie Berfcprift in § 349
3iffer 2 ber (5. $>. O. ben 3*ugen be« Äonfliftfi überleben

wollen, in ben ipn bie Serpflitfctung, ber ©aprpeit reip. feinem

(Sibe geraäü au*$ufagen, mit bem berechtigten Verlangen, feine

@pre i« wahren, iepen mup. (Diefct Äonflift tritt aber in bet

JRegel unb namentlich auch Pi** dn, gleichviel ob ber 3euge
bireft ein unehrenhafte* £anbeln befunben ober nur über Be-

hauptungen au*iagen fcfl, welche (wie er wefp) in ihrem 3u»

fammenpang ben Schlup auf ein unehrenhafte* -panbelu rer»

itatten. 3u einet folchen Aufijage foll er eben nach § 34 9

3iffer 2 nicht genötpigt werben. III. & 3. i. 3. iRiefen c.

.frunbiu« vom 23. September 1887, B. Nr. 81/87 III.

4. (Der SB. fR. legt ohne Neeptfiirrtbum § 5 be* Au«»

einanbeifepungfivertrag* fo au«, bap bie AL feinen perfönliipeu

Anfpruch auf 3al)lung ber gefatmnten 54 OOO 9Rarf gegen ben

Befl. erworben habe, fonbern bap ber Aniprucp gunätpjt bataul

gerichtet war, ben gerichtlichen Berfau* gewijfer bem Befl.

überwrifener Abbaurecpte iu beantragen unb ben tSrlo* au*

biefein Berfauf bi* ju jenem Betrag aufigezaplt ju erhalten, für

ben gaO aber, bap ber (*rlö* jenen Betrag nicht erreiche, ben

Aufifall vom Befl. au*ge$aplt ju erhalten. IDiefer Auffalfung

entfprechetib wie* ber B. tR. ben prinjipalen auf Aufijaplung

ber 49 000 ÜRarf gerichteten Antrag ab. tiefer Auffafjung

gemäp fonnte bie AI. aber auch ihren Antrag nur auf ben ge-

richtlichen Berfauf ber betreffenbeu Abbaure£pte unb auf 3ahlu,,ü

be* ?lu*faU« richten. laft ein fo formulirter Antrag im Ur»

funbenprejefi niebt iuläfiig gewefen wäre, ift eoibent. SHe

*) Nacbbrud ebne Angabe her Quelle verboten.

3 uläffigfeit im llrfunbenproiie^ fonnte aber auch babureb nicht

erreicht werben, baij ber Eintrag auf Berartljeilung be* Befl.

jur 3 ^ f? I u

n

9 ber ganzen Summe gerichtet, zugleich aber bie

Niobififatiou ber 3wangöi'ollitre<fung be* Urtheil* in beflimmter

91 rt beantragt würbe. Gr* fann bahin gefteUt bleiben, ob tiefe

gormulirung bem entipricht, wae im 2lu«einanberfcbung6ofrtrag

vereinbart werben ift, benn feinenfaÜÄ fann ein berartiger Ein-

trag im Urfuntcnprojef; gefteflt werten. 3?iefe f‘ro,ie^art itt nicht

juläffig für öeltenbmachung eine* Jlufpiuch* auf ein beliebige*

Öeben ober Reiften. 3n berfelben fann nur eeriolgt werten ein

Änfprucp auf eine einfache unb im ©cigerung*faU in cinfachftcr

©eiie realifubare ^eiftung, auf 3c»hlun ü «not beftinunten Weib»

fumme ober Stiftung einer beftimaiten Cuantität anberer »er»

tretbarer Sachen. 2Vr »orliegenbe eventuelle Äntrag gebt jwat

ben ©orten nach auf 3ohlung einer beftimmten Summe, aber

bic al* Be‘chranfung ber im ÄaO ber 3 £»hlungflwrfgerung be*

Befl. von Per Äl. $u betreibenben 3ttang*oeriteigerung beige-

fügte SWapgabe mebifijirt ba* materierie ©eien be* 9lnfpruch*

felbfi 2>a* Necht auf ben aus bem Berfauf gewiffer Wegen-

ftanbe $u ersehnten (SrlöS ift fein Necpt auf 3AhIun0*

Änfprucp auf 3ahlung be* fKußfaOö aber ift wegen ber Uu»

beftimmtheit tcr polx be* 91nfpruchS vom Urfunbenpro^eit auS«

geicploffen. I. 6 . S. i. S. BifÜb c- Nürnberg vom 15. 3uni

1887, Nr. 133/87 I.

5. (Sine Beifügung befi BofllttecfungSgeriCbtc*
, welche bie

Art unb ©eiie ber 3w»ngS»oflftrecfung beftimmt, barf nach

§ 685 9fbfap 1 ber Q. V- noch gar nicht als eine enb»

gültige, ber fofortigen Befchwerbe unterliegenbe „@ntfchritung"

im Sinne be* § 701 bafelbft angefepen werben, fonbern ift von

ber Partei, welche bur<h biefelbe befipwert ju fein meinte, ju»

näcbft nur mit einer an baS BoQftre<futig*gericht felbft $u riep»

tenten Wegenverftellung anjugreifen, ficher wenigftenfl in folchen

gatlen, wo e* f«h* wie hin. nicht etwa um eine erft nach beiter-

fettigem Wcbor ber Parteien ju erlaffenbe ober erlaffene Ber»

fügung hanbelt. l^S ift hier auf bie ‘Ausführungen be* N. &.

in ben CSntfchribungen in Sioilfachen, Bb. 16 S. 318 ff. ju

oerweifen, ^er. Sen. i. 3. Speprer BolfSbanf c. Scpweihhcimer

»om 14. September 1887, B Nr. 99/87 II.

6 . bebarf hi<t feiner tSntfcpeibung, ob in aflen fallen,

wo, wie naep § 7*3 Abjap 2 ber 6 . f. O., im Wegeutheile

gerabe ein vorgängige* Wepör be* Wegner* te« Antragsteller*

vorgef d? ri eben ift, ober ob oielleicht in allen §SQen
r
wo ba*

BoUitreefungögericpt vor feiner Beifügung beite Parteien gepört

pat, bie Wegenvorftetlung au*gefcp (offen unb vielmehr bie

Sofortige Bcfcpwerbe opne ©eitere* ftattpaft ift : fo viel ift jeben-

fall« uniweifelbah, bag bie« immer ba gelten muü, wo Beibe«

jufaramentrifft, wo vorgängige* beiberieitige* Wepör fowcpl vor»

gefcpricben ift, al« auch ftattgefunben hat * Aw.-Sen. i. S.

o. g)apen c. ^ottpof vom 12. Auguft 1887, B Nr. 92/87 V.

7. 5>er § 774 ß. f?. O. begeht ft<h nur auf bie Bell»

ftreefung von {lanblungen, welcpe nicht burep einen dritten (im

Wegenfap jura Scpulbner)
,

fonbern wegen ihrer inbivibueÜen,

periönlicpen Natur eben nur burep ben Scpulbner felbft

vergenonimen werben fönnen, wie Necpnungfllegung, Ableiftung

befi Offenbarungfietbe* ober gertfepung ber (Spe. (Der § 7 73

bagegen pat bie BoKftrecfnng aüer übrigen ^>anblungen jum

Wegenftanbe, beren Bomapme niept blo« burep ben Scpulbner,
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fonbern ebenfo burep einen Dritten, namentliep auip burep beit

bic ©oflftreefung fcetreibcnben ©laubiger erfclcjcn fann, mit

anberen ©orten bet vertretbaren .franblungrn. 3« ben leb*

teren gehört auep bie ©efreiung eines Särgen ober eine« anberen

Scpulbner«, inSbefocbere burep ©efriebigung beö ©laubiger«,

benn, um biefribe pcrbeisufüpreti, bebarf e« nic^t ber (Einwilligung

beö Scpulbner«, vielmehr fann auch gegen beffen ©itlen bie

Tilgung feiner Scpulb tunt- jeben (Dritten vorgenommen werben.

$er. ©eit. i. ©. 9Jteper c. Atuolb vom 14. September 1887,

B flr. 127/87 VL
3 ur 0? cd? tßa nre a Itßgebüb tenorbnuug.

8 . 9Rit llnrecpt nimmt ba« ©riepwerbegeriept an, tag ber

AI. bic Gsrftattung ber ©erpanblungsgebübr unb ber ’JJrojeijgebüljr

feine« ©eocQmäeptigten in bem 53erfahren vor bem Amtsgerichte

©., be« {RecptSanwaltß X. bafelbft, mit jufammen 20 War! von

bem ©efl. nid^t verlangen fßnne. £ätte ein unb berfelbe IReeptß*

anwalt ben Al. in bem ©erfahren vor bem Amtsgerichte unb

in bem Verfahren vor bau fcaubgeriepte vertreten, fo wäre aller*

bingß bafur nach ben im ©orbrfepluffe angelegenen ©orfeptiften,

bem § 467 ber 6 . $>. bem § 26 ©eb. D. für {Recpte*

anwätte unb bem § 30 beß @. £. ©., in ©erbinbung mit § 25

ber ©eb. D., febe ber im § 1 3 ber ©eb. 0 . benannten ©cbüpren

nur einmal jum Anfap ju bringen. Sie hier 311 entjepeibenbe Stage

aber, ob bem Al. für bie erfte 3nftan$ bie Aoften zweier 9iecptß»

anwältc, namlicp be« Satretet« vor bem Amtsgerichte uub be«

©ertreteT« vor bem V. ©. ;u erftatten finb, finbet ipre ©rle>

bigung nicht in ben vorgebaepten ©orfepriften ,
fonbern lebigliip

in bem Scplupjafee beß § 87 ber G. %\ O. Danach ift bei

Anfprucp auf (Srftattung iencr 20 War! für gerechtfertigt $u

eraepten. Denn nacpbeiii baß Amtsgericht in ©. in §olge ber

erhobenen ©iberflage leine Unjuftäutigfeit außgefprocheu unb

ben dtaptsftreit an baß 9. ©. m 91 vermieten ^attc
r
wupte ein

©ccpfel in ber ^Perfon beß {RecptSaiimalt« ein treten
,

weil ber

JRccptSanwalt X. nicht bei bem 9. ©., fonbern nur hei bem

Amtsgerichte 23. jugelaffen war. VI. ß. ©. i. ©. Wepa c.

Scpapler vom 14. September 1887, B 9lr. 113/87 VI.

II. Da« .§anbcl«recpt.

9. ‘Jlacp ben $ur 3*it ber pier iw ©ciraept tommenben

Silan,jgiepun gen inaggebenbai gefepliepeu ©eftimmungen —
Art. 31 be« &. ©. ©. — bilbete ber ©rwerbßpnis feine

©rtnje <ür bie ©ertpßanfepung fe wenig wie er epne JRücf*

fiep auf einen geringeren SBertli bet betreffenben Anlage beß-

halb, weil er ber (Erwerbßpreiß war, angelegt werben bnrfte.

(Sutfcbcibenb für ben Änfap war nur ber „SBertp, welcper bem

©ermcgenßftucfe jur 3eit ber Aufnahme beijulegeu war." 3>n

Statut ber ©efeflfcpaft fann innerhalb ber gefeplicpen ©rennen

eine nähere AeftfteÜung ber ©croerthungßgrunbfäge, alfo auch

eine ©egrenjung beß vollen ffierth begriffe« für ben Anfap, er*

folgen, Art. 209 3iffrr 7. Die bloße {Richtung be« ©or*

haben« ber bei ber Öilanjjiepung betheiligten Crgauc barauf,

für ben ©ertpSanfag beftimmte Spatfacprn entfepeiben 31t (affen,

mag, wenn biefl ©erfapren niept au«geführt worben, für bie

frage ber ©erftpulbung, fofent eine ob|eftio falfcpe ©ilanj

vorliegt, niept cpne ©dang fein. Aber biefeß ©orpaben unb

feine fRicptauSfüprung vermögen niept einen ©ertplanfap 1111b

bamit eine ©i(an§ $u etwa« objeftiv äalfcpeii unb bie auf biejer

©runblagc erfofgenbe ©ewiunvertpeilung 31 t einer unjuläffigen

ju machen, weun ber Anfap fup innerhalb ber gefepllcpen

Scpranfen, alfo innerhalb beß wirflitbcn ffiertp« be« ©ermäßen«-

ftiicfß entfprecpenb bem gefepllcben ©«griffe be« anfapbereeptigten

©ertpe«, bewegt utib auch niept gegen ftatutarifepe (ginjcpr&n*

fungen veritept. I. ö. ©. i. S. Ullftein c. Wannpeimer, fMnner

u. Ge. vom 29. 3uni 1887, 91r. 137/87 I.

10.

©eibe ©orberriepter gepeu opne fReeptßirrtpum bavon

au«, bap baß bem X. gewährte Darlepn alß burep bie ©e*

mäpungen beß Al. 311 'Stanbe gefommen anjufepen ift, unb bag

bie ganj ncbenfäcplicpen Abweichungen niept ju berücfiicptigen

futb. ©egen {Recptßgrunbfäpe verftögt auep niept bie Auffaffung

be« diecptßverpältnifte« unter ben Parteien al« Societät. (§6

entfpricht ben tpatfäcplichen ©erpältniffen, ta§ ein Wafler, toeltper

einen Auftrag erpalten pat unb fiep jum 3wecf ber Außfüprung

biefel Auftrag« an einen anberen Wafler wenbet, tiefen jur

gcmeinfcpaftlicpen Ausführung eugagirt. (Sbenfo pat eß fa,

wie fepon au« bem $ftitum auf Aomiuunijirung ber ^roviücu

pervorgept, auch ber Al. aufgefapt. -frierau« ergiebt fiep ^olgenbe«.

3ft baß ben ©egenftanb ber Sodetät bitbenbe ©efepäft ausge*

fäprt, fo pat btt Al. gegen ben ©efl. ben Anfpruep, ben burep

Ausführung beß ©efepäft« gemachten ©ewinn ipm jur Hälfte

mitjutpeilen. gür bie $eftfteQung tiefe« ©ewinn« ift aber baß*

jenige niapgebenb, wa« bet ©efl. bem Al. über bie ©efepäft«*

bebingungen mitgetpeilt patte, benn nur ber 3«palt tiefer Wit*

tbfilung bittet ben ©egenftanb ber Sodetät. £>atte 3 . ©. ber

©efl. eine beftimmte Angabe über bie £ßpe ber ipm vom Auf*

traggeber jjugefagten |)ro»ifion gemaept, fo pat ber Al., wenn

baß ©efepäft ;u Stanbe femmt, Anfprucp auf bie Hälfte biefeß

©etragft, mag berfelbe her vom Auftraggeber wirfliep juge»

iagten 'provifion entfpreepen ober greger ober geringer al« bic*

fetbe fein. 3ft über bie |)ßbe ber 5>rovifton nieptß gefagt, fo

wirb anjunepmen fein, ber Wafter pabe bei bem Anbieten be«

©efrilicpaftöoetpaltniifeß bie ortsübliche fhovifion al« jugefagt

erwäpnt Diefe wirb alfo für baß ©ethältnig unter ben ©efell*

fepaftem naggebenb fein. ®« wirb ferner, wenn etwa« befonbere«

niept vereinbart ift, al« unter bem Soriu« vereinbart attyunepmen

fein, ba| beibe bie ©efapr her 3aplung ber ^rosificn tragen,

baf; alfo, wenn wegen 3nfolvenj beß Auftraggeberß bie ^reviücn

niept ober niept voll außbejabll wiTb, bet ©efl. niept für ben

Ausfall haftet, unb bafc auch ber burep bie ©crfpätuug ber

3aplung entftanbene Sepabe beibe trifft. Allein bie« füprt nicht

;u bem allgemeinen Sap, baft ber ©cfU nur bann bie ?>ro-

vifiou 311 fommuuidren pat, weuu er fie, unb nur in ber &ßpr,

in wcltpcr er fie erhalten pat. ferner braucht ber Al. fiep niept

einfaep auf bie (Scfflon beß helreffeuben Dpeil« ber fJrovifton#*

forbetung verweifen ju laffen, ba er ja feine ©arantie bafür

pat, bag ber betreffenbe Anfprucp überhaupt ober in ber -£>ßpe,

in welcper ipm ber ©efl. verpflichtet ift, entfianben fei unb noch

heftepe. Der Al. hat vielmehr von Anfang an einen (burep baß

3uftanbefouimen beß ©efepäft« hebingten) Anfprucp auf ©ewäp*

rnng be« vertragßmäpigen Antpeil« au berjenigen $>rovifton,

wdepe ber ©efl. auß bem {Recptßverpaltnig mit bem Dritten,

wie er baffelhe hei Eingebung ber ©ejellfcpaft ben»

Aläger barg efteilt pat, verbient hat, he^iepentlicp verbieut

paben mup. Sache beß ©efl. ift eS, hiergegen bie etwaigen

$citlicp ober geftäubliep ipn erfulpi reuten {Dicmente vorjubringen.



f. & 'S. i. S. Jlbrafyamfetm c. Soachim vom 25. 3uni 1887,

9hr. 169/87 I.

11. ©ie in bem Urt^etl bc« 9t ©. vom 26. November

1886 (Sntfcb. ©b. 17 S. 5 ff.) be« tRaheren außgeführt ift,

fann bie in ben Statuten ber Äftiengeieflichaften für Stuben«

jucfcrfabrifation vielfach ben Slfticnären auferlegt« ©erpflichtung,

für jete XHFtie jährlich ein gewiffe« Quantum Stuben für einen

beftimmten )>rdl an bie ftabrif ju liefern, nach bem Strebt ber

Sfftiengefedfchafttn ben Äftionären al« fallen nic^t auferlegt

»erben. Die ftatutarif<ben ©eftimmungen übet bie Stuben«

Ueferunglpfticht finb vielmehr alt 3nbalt eine« befonberen ©er«

trage« anjufepfn, welcher, neben bem ©efeflfthaftßverftage be«

ftebenb. jwifcfce« ber ©efeflfebaft unb jebem einzelnen llfttormr

a(« einer britten $>erfon abgefdjloffen ift. hiernach fann e«

nicht zweifelhaft fein, bag wenn, wie ba« ö. ©. in erfler ftinie

annimmt
, bie auf bem ©eneralverfammlnngßbefcbluit vom

18. Februar 1885 berühmte ©eftimmung b<« § 37 flbf. 8 be«

neuen Statut« ungültig wäre, bet Stnfpruch be« Äl. auf ^luf-

ftedung einer neuen ©ilanj für ba« ©ei<häft«jabr 1885/86 be«

grünbet fein würbe. Denn unter biefer ©oraußtebnng würbe

bie ($efeQf<baft au« ben mit ben Dtübenaftionären gesoffenen

Sonberverträgen in ©emägheit be« § 37 91bf. 4 be« Statut«

jur unbebingten 3ahiung be« Äaufpretfe« von 1 Warf pro Zentner

verpflichtet fein. Da bilber nur 50 $>f. pro Qcntner befahlt

o tben finb, fo würben bie fe$traben 50 |)f. al« ftafftanm ber

©efellfchaft anjufefjen fein, Welch« nach 2ltt. 185» refp. 2lrt. ‘239b

be« •£>. ©. ©. in bie ©ilanj mit aufjunehmen gewefrn waren.

Ob aber bie ©eftimmung be« § 37 tRbi. 8 be« Statut« un-

gültig ift unb ob in«befonbere ben ©rünbm belüfteten fein

würbe, au« welken ba« ©. ©. biefe ©eftimmung für ungültig

erachtet, fann hier babin gefüllt bleiben, ba ba« ©. ©. ebne

Ste£bt«irTtbum weiter angenommen bat, baff auch, wenn bie

©ültigfeit be« § 37 Hbf. 8 be« Statu« unterftefli werbe, bie

©erpflichtung ber ©efl. begriinbet fein würbe, bie reftirenben

50 $f. pro (Sentner in bie ©ilanj aufjunehmen. Der § 37

2lbi. 8 be« Statut« tautet: Äcnnen in §olge ber ungünstigen

Srgebnifie eine« ©efchäftßjahre« bi« Äaufpretfe für bie Vftien*

rüben nicht nach ben im Statut vorgefchtiebenen Stürmen be«

jalüt werben, fo wirb ber fftei« für biefelben, im ©inoerne^uien

jwifchen ©orftanb unb ttufft<ht«rath, angeuieffen h<rabgefe$t; e«

muft jeboep ben Dtübenaftionären bie Differenj jwifchen bem

erhaltenen Stübenpreife unb bem ftatiitarifcb feftgefteflten greife,

bie fte in einem ober mehreren ©efchäftejahren ,ju wenig erhalten

haben, au« bem ©ewiim ber folgenben Saljre nachgejaplt werben,

eh« Disibenbe befahlt werben barf. Daß ©. ©. (egt bfefe ©e«

ftimnmng bahin au«, bah bie Äftiengeiellfcbaft jur 91a<h*ahluug

bet $>rei«bifferenj von vornherein unbebingt verpflichtet unb ihr

biefelbe nur bi« jur ©rjielung günftigerer ©efchÜftßergebniffe

geftunbet fein feile. 3ttwfefcnt in biefer gcittteüung ein Stecht««

irrthum enthalten fein füll, ift nicht ernchtlicb. ffienn bie ©er«

pflicbtung ber ©efellfchaft jur 3ahlung be« Äaufpretfe« auf einem

jwifchen ber ©efellfchaft unb bem einzelnen Äftionär al« einer

brüten 9>erfon abgefcploffeiien Sonbervertrage beruht, wie bie«

naep bem oben ©enierfteu anjunehmeu unb auch von Cer ©efl.

felbft in ben ©orinftanjen gelten« gemacht ift, fo «rfiheint bie

Annahme be« ©. ©., baß bie in einem einzelnen 3atjre be«

fchloffene ^perabfepung be« Äaufpreife« nur eine vorläufige, ba«

Dteftfaufgelb aber bi« jnin Eintritt günftigerer ©efchäft«ergcbnlffe

geftunbet fein fofle, al« eine ber Sachlage burchau« entfprechenbe.

©ar aber ba« 9teftfaufgelb nur geftunbet, fo muhte bafielbe

auch in bie ©ilauj al« f)affivum eingeftellt werben. III. @. S.
vom 20. September 1887, Str. 101/87 III.

12. Die am 19. 3uli 1871 errichtete Hftiengefettfchaft

gerieth im 3öbre 1878 in Äonfnr«. Derfclbe würbe tm 3ah«
1883 bureb Slußfdjüttung ber Waffe beenbigt unb gelangten hier

213 377,35 Warf auf bie f)affiva gur ©ertbeilung. wäbrenb

ftorberungen in -^öbc von 964 187,38 SJtarf miberichtigt blieben.

Die Äl. h^t auf ftorberungen von 15 416.95 SJtarf nur

2 799,05 Warf erhalten unb iit mit 12 617,90 Warf außge«

faßen. Sie nimmt nun auf ©runb ber ?lrt. 217, 241 be«

>£>. ©. ©. auf ©«trage, welche in ben 3ah?en 1871, 1872

unb 1873 auf ©runb falfcper ©ilaurcn al« Dioibenbe an bie

Stftionär« ber ©efeßfehaft bejablt worben feien, wüprenb bie-

felben in 2Bahrh«it fein außrahlbaret ©eioinn gewefeu, ben ©efl.,

weil er al« Witglieb be« ©orftanbe« ber ttfticngefeßfihaft bei

biefen ©ilanürungen unter Äenntnip ihrer Unrichtigfeit, eventuell

wegen Wangel« ber gehörigen Sorgfalt fchulbbar mitgewirft

habe, in ber ®eife in ftuiprueb, tag fte von ihm (Srftattung

beßjenigen ©«trage« verlangt, ber auf ihre ^orberungen noch

entfallen fein würbe, wenn bie in ben gebauten brei 3ahren

al« Divibenben außgecahlten ©eträge in ber Äonfurßmaffe fich

betunben batten. Unbcitritlen finb bie gorberungen ber Äl.

gegen bie ttftieiigefeflfchaft erft ln ben 3abren 1877 anb 1878,

alfo nach fenen Dieibenbenaufljabtungen begrüubet worben unb

e« bat überhaupt ein ©efcb5ft«verfehr jwifchen Äl. unb ber

ÄftiengefeUfchaft erit nach biefen Dtoibenbenaußjahlangen begonnen.

Die Älage Ift in ben ©orinftanjen für begrüubet erachtet unb

auch fco« Si. ©. halt ten Snfpruch nach ^Irt. 241 £. ©. ©.

für an fich gerechtfertigt. Wuöführlich begrün bet. I. GL S.

i. S. ttÜftcin c. Wannhetmer, |Hnner u. ($o. vom 29. 3uni

1887, ©r. 137/87 I.

18. 3utcrff<nb ift e«, wenn ber ©. Dt. au« ber beim ©er«

fleberungevortrage in vorwiegenbein Wage ben Äontrahenten

gegen einanter obliegenben ©erpflichtung ju Dreu unb ©lauten

folgert, bat? bie ©erftcherungßgefellfchaften bei Vu«fertigung ber

$oli$en feine jweibeutigen 9lu«brücfe, bereu Tragweite wohl bem

Fachmann, aber nicht bem 8aten verftänblicb ift, gebrauchen

jollen unb bag eine jwetbeutige Raffung ihnen ju llngunften

gereichen muß, ba fie e« finb, von bene» bie gaffuug ber

außgeht unb welche bie ©erpflichtung hatten, fich flar unb beut«

lieh aufljubrücfen. I. Ci. S. i. S. ffieftf. 2lovb c. ©ag vom

29. 3anuar 1887, ©r. 400/86 I.

14. $ür bie rechtliche ©eurtheilung hübet, auch wenn in

ber ißrari« bie tajirte ’polije überwiegen füllte, bie offene

i'olije auch bei ber Seeverüchcrung ba« ©ormale, ba e« jur

geftfteClung be« ©erfichmingßwertheß auf «ine beftimmte, unter

ben Äontrahenten für ben©erftchernng«werth ma§gebenben Summe
immer noch einer befonberen, mithin von bemjenigen Äon«

traljenten, welcher fie behauptet unb Stecht barau« Verleitet,

«feinerfeit« ju beweifenbeu ©ereinbarung hebarf. I. (5. S. t. S.

©eftph« -loph c. ©ag vom 29. 3anuar 1887, Str. 400/86 I.

15. 6« icheint al« eine burchau« widfürlichf unb grunblofe

Folgerung, bap ein Äaufuiann, welcher tum 3mecfe ber ©erfen*

bung von ©aaren über See ein Schiff i» ber 21 rt chartert,
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ba|j baffelte runädjft einen bestimmten £ufen angulaufen bat,

um ftch bort Drber ringuholen, nach welchem brr verfcbiebenen,

im grachtvertragc alternativ vorgefehenen Seftiimming«orte e«

feine Steife fortjufrfeen ^abe, bie ju setlatente ©aare an biefrm

Seftimmunglorte nic^t für eigene Stcdynung iu verwerthen,

ionbent bereit« fchwimmenb ju verlaufen beabsichtigt. £enn

rt lä&t ftch ^ietau# vielmehr nur bie Rbficht entnehmen, fid}

bie Spefulation mit ber ©aare auch nccb ferner burch bie

Senufcung be«jenigen SJtarfte« ju ermöglichen, welcher *id? im

Sertaufe ber Steife be« Skiffe« bi« jum Drber ^afen al# ber

vortheilhaftefte unter ben alternativ vereinbarten Seftimmung«-

pläpen erweifen wirb. 2)abci ift feibftvcrftänblitb bie Rbficht,

eine fuh etwa barbietenbe ©elegenljeit, bie ©aare bereit« fchwim*

menb ;u verlaufen, nicht auftgefchloffen, wa« aber ebenfowohl

ber gatt fein fann, wenn bet ©eftimniung«ort brt Schiffe« f<$cn

von vornherein feftfte^t. ©enn ©fiter unb ber von ihrer

Rnfunft am ©eftimmung«OTte erwartete ©ewinn für eine Steife

mit alternativem ©eftimmungfterte verfuhrt »erben, fo ift mithin

für ben Setfi<herung«gebet hierau« feine«weg« erfrcbtlic^, bajj bie

Setfichetung für Streuung eine« erft aufgufudjenben Käufer«

unb bemgema§ für frembe Ste<hnung ohne Auftrag genom-

men wirb. I. (5. <3. i. S. ffieftf. Slopb c. ©ag vom

29. 3anmu 1887, Str. 400/86 I.

III. $a« ©meine fRedjt.

16.

Rflcrbing« ging bie berrichenbe Rnficht ber Stechtblehrer

längere 3rit binburch bahin, bafj ber ©effperwetb burch einen

procurator omniam bonorum unmöglich fei, wenn nicht ein

fpegielle« SRanbat ober bie Statihabition be« ©efchaft«-

herrn hinjufomme. Allein biefe, ft<b votjuq«wcife auf $au(u«,

seilt, rec. 5, 2 § 2 unb auf lex. 42 § 1 Dig. de aequ. vel

amitt. poes. (41, 2) ftüpenbe Rnficht ift junächfi in gutTeffenber

©eifc bur<h ©rerncr in ber 3ritfchrift für (Eivilrecht unb |>re-

$efj, Steue golge, Sb. 11 S. 211 al« Weber burch biefe Steden,

noch bu*<h ratio gerechtfertigt, »iberlegt burch bie

Ru«führung, ba| fein ©runb vorliegt, ben sab be« Storni*

feben Stecht«, nach welchem per procuratorem ber ©eüh auch

„ignorantibaa" erworben werben fann, auf bie Sollmacht jur

(Ergreifung be« ©es^e« einer im So rau« genau beftim inten

Sache ku befchränfen, unb ba§ vielmehr — wie bie Sorinftanjen

angenommen haben — burch einen auf ©runb erteilten Ruf-

tragt« hanbelnten steDvertrcter ben ©edp ber Sache, welchen

bet Stellvertreter für ben Ruftraggeber ergreift, ohne ©eitere«

für ben ?epteren erworben wirb, auch »enn nur ein entsprechen *

ber genereller Auftrag vorliegt. £em hat iich, wie bie Zitate

ber Sorinftangen ergeben, bie neuere 2)oftrin faft allgemein an*

gefchloffen unb e« entspricht auch nur biefe Rujfaffung ben ©t-

bfitfniffeit be« Serfebr«. (Sgl. noch Dernburg, Baubeiten ©b. 1

S. 411.) (Ebenfo nimmt bafl ©. ©. mit Stecht an, bag auch

in Setreff be« für ben (Eigenthum«erwerb burch Srabiticn

auf Seiten be« Requirenten erfotbcrlichen ©itten«, (Eigentum
erwerben, ber Sille be« ©eneralbevoßmächtigten (hier be«

f>rofuri[ten) ben ©iden be« Ruftraggebrr« refp. ©eicbäftßberru

vodftänbig vertritt. I. & S. i. S. Schwärst c. 2>ebn« ÄonU
vom 21. September 1887, Sh. 179/87 I.

17.

6« begrünbet feinerlei Unterbiet, ob her Seü$ unb

babureb ba« (Eigentbum von bem ©efchäft«herrn perfönlich

Ober von einem Stellvertreter beffelten für ihn erworben

ift. Sowohl in bem einen wie in bem anberen gade geht ba«

burch ben Sefiperwerb begrunbete (Eigenthum baburch aQein, bat?

bei bem (Erwerbet ber animao rem aibi habendi aufhört, nicht

auf ben früheren (Eigenthfimet gurücf. I. (5* S. i. S. Schwarte

c. 2)ehn« Äonf. vom 21. September 1887, Sh. 179/87 I.

18. 3n ber Serurtbeilung ber SefL jur 3ahl“”8 b«

Äonventionalftrafe liegt feine 9te<ht«verle(jung. ©ie jur ginge

ftchenbe Sertrag«beftimniung be^weefte nach ber Ruffaffung be«

S. St. bie Stficffchr ber |)5lfte be« Setmögen« be« Ääuferö in

bie gamilie be« Setfäufer« unb bie für ben AcntraventiondfaU

vereinbarte Konventionalstrafe foflte bie vom Kaufet übernom-

mene, an ftch flaglofe Scrpflichtung beftärfen unb jugteich ba«

Sntcreffe be« Setfäufer« unb beffen übriger gamilie ffrireu.

^iat hernach ber Käufer sich in ber greihett ber Serffigung

über feinen Stachlafi fcntraftlicb binbeu wollen unb jur Se-

ftärfung ber übernommenen Scrpflichtung eine Konventionalftrafe

oerfprochen, fo ift biefe« Strafverfprechen nach Stömifchem Stechte

aQerbing« nicht gültig. fDtit Stecht hat aber ber S. St. ange-

nommen, baf; bie Seftimmungen ber I. 61 D. de V. O. 45 1

unb 1. 4 G. de inut. stip. 88. 39 für ba« heutige Stecht a(«

befeitigt an.;ufehen finb. Sticht allein, baf; fie au« einer Rn-

fchauung h^tvotgegangen ftnb, welche bem heutigen Stecbte fremb

ift, fo ftnb fte auch unvereinbar mit bem (Erbeinfepungtvcrtrage

be« heutigen Stecht«. 3ft bie (Erbfolge erlaubter ©egenftanb

eine« Sertrag« geworben, fo fönnen auch ^trafverfprechungen

nicht ungültig fein, welche ben (Erblasser inbireft tu leptwifligen

SeTfügungen nötigen foUen. Kamt ftch ber (Erblaffer burch

SertragCbeftiuiuiung unmittelbar in Setreff feiner (Erbfolge

binbeu. ftch burch Sertrag unwiberruflich einen (Erben feben,

io fehlt e« an einem $urei<henben ©runbe, ben Strafverfprechen

bie ©eltung ju verfagen, burch welche ftch ber (Schlaffer mittel-

bar in ber greiheit ber Serffigung übet feinen Stachlafj hinten

will. 2)er 3wecf biefet Serfprechen tnug all ein erlaubter er*

Scheinen, wenn bie unmittelbare ©idendbebingung in Sejiehung

auf bie (Erbfolge ftatthaft Ift III. 6. S. i. ©. Zretup

c. IreOup vom 16. September 1887, Str. 100/87 III.

IV. $oö ^reuftifihe Rßgemeine JJanbrecht.

19. Ser S. St. führt au«, bag ein SNatlervrrtrag rin

bestimmte« , von bem Ruftraggeber beabücbtigle« Stecht«gefchäft

vorau«febe, wabrenb bei einer Serabrebung ber hier angegebenen

Rrt nicht blc« bie SHobalitaten ber gu vermitteinben Selrihung,

fonbet n SJtangel« ber ©renjen für bie Seleifcttng ba« i?eih'

gefebäft ielbft ganj unbestimmt geladen werben wäre. Sejüglicfc

ber grage, ob ein gültiger SRaflervertrag vorliegt, ift nur bie

Scftimmtbeit biefe« Sertrage« unb feine« ©egenitanbe«
, nicht

bie be« gu vermitteinben ^eibgeSchäH« $u prüfen, unb unter ber

Seftimmtheit be« ©eichäft« ift nicht bie fefte, für ade gäde

ununteriebiebene, unveräuberliche Seftimmung be« ©egenftanbe«

unb ber gegenseitigen Sterte unb Pflichten ber Kontrahenten ju

verfteben. gür eine SRehrheit von gällen, je naebbem ber eine

ober ber anbere gaU eintritt, fann ber Sertrag gefchloffen, unb

t'oweit eß iich um Summen ober Duautitäten hanbelt, fann ein

SRapimum unb SRinimum für bie geftftedung von Strebten unb

Pflichten ju ©runbe gelegt werben. (?« ift nur erforberlich,

bap ber Umfang ber Rnsprüche uub Serbinblicbfeiten im 3rit-

punft ihrer ©eltenbmachung refp. ihrer gänigfeit beftimmt

»erben fann, unb ber hierauf bejüglicbe § 71 11)1* l 3il. 5
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be« A. 2. IR. fiat nur bie Vebeutung, bap brr ©egenitanb

unb bie ju erfüllenbfn 2riftungrn nach bem Sn^alt be* 93fr*

trage* beftimmbar fein muffen, ©enn im »crliegenben Ralle,

wie Kl. behauptet, »erabrebet ift, baf; VeTI. für bie 93er»

mittelung eine* Darlehnt een 500 000 ÜJlarf 2 f>ro$cnt fiier*

von, aber aud? in bem gaQe, bafj er ein Darlchn geringeren

betrage* erhalt unb annimrat, 2 f)rc$ent ber VclrihungSfunune

Zahlen feil, fo ift bet Spielraum, welcher bem ©rfolgc ber

93erraittelung unb bem f'reoiftonbanfpru^e be* Kl. ge*

taffen ift, fein ^inbernip, uui gegenwärtig genau unb ji($et zu

beftimmen, in welcher £öh< nach 3nbatt be« angeblichen ntünb-

licken Abfommen* bem Kl. ein ffrovijiontanfpruch zafteht.

Da* Abfommen ift baljer nicht wegen Unbeftimmtheit feine*

©egenftanbe« cber be* 2rihgef<h®H* unwirffam. IV. ©. S.

i. S. Saroqpntffi c. Vauer vom 19. September 1887,

9tr. 86/87 IV.

20. 3m Sinne be* § 76 3hl. I 3it. 5 be* A. 2. 9t.

fommt e« auf bie 3u|tiramung berjenigen ÜÄitfontrahenten an,

welche an ber wiberrufenen Stipulation iutereffirt ftnb. IV. ©. S.

i. S. RiSfu* c. ©iegel vom 22. September 1887, 91t. 95/87 IV.

21. Da* frühere 'pTeupifcfie Dbertribnual ha* *tt 9tecbt

aulgefuhrt, bap ber Käufer ftdj nicht gefallen ju (affen braucht,

ba$ ber Verläufer, um Rebler ber Sache ju befeitigen, weit*

läuftige unb ^eitraubenbe Arbeiten, burch welche bem Käufer

ber Veftfc unb ©enufc ber Sache endogen wirb, »ornimmt,

bap »ielmehr in felcben RäUen ber Anspruch auf Scfiabenderfap

bireft geltenb gemacht werben fönne. V. (5. S. i. S. ». Vurchatb

c. o. ©ilfe »om 17. September 1887, 9tr. 181/87 V.

22. 93a* ben ©inwanb ber Verjährung anbetrifft, fo ift

bie Au«fühtung be* V. 9t. jutreffenb, e* genüge für bie Unter«

brechung ber erlöfcbenben Verjährung bie ©rhebuug einer Klage,

in welcher nur im Allgemeinen bie thatfächlichen Unterlagen be*

betTeffenben Anfptuch* enthalten ftnb, »erbunben mit bem biefem

entfprechenben Anträge, ohne baf; e* notbig fei, ben rechtlichen

©eftchtspunft, unter welchen ber Anfpnuh gebracht werben ioDe,

ZU bezeichnen. V. 6. i. tyRajurat c. 2iebtfe »om

22. September 1887, 9lr. 135/87 V.

28. ftad? § 653 3hl. 1. 3it. 11 be* A. 2. 9t. geirrt

ein in ©elbpapieren gegebene* Darlchn ju ben eigentlichen

Darlehen, unb e* erzeugt nach § 793 bafeibft bie Verpflich-

tung zur 9tücf$ahtung in papieren berfelben ©attung. Daffelbe

wirb, wie in Deftrin unb $ra?i* anerfannt i|t, »on bem Verbot

ber Defloration »om 4. April 1811 (©efepfamral. S. 169)

nicht getroffen. 9tun ift zwar ber ©ertb ber oon bem £1, »er«

wenbeten Staat*fchulbfchfine in ©elbe nach bem bamaligen

Kurtwertbe berfelben berechnet unb e* Tonnte scheinen, al* ob

hiermit bie Annahme eine* ©elb papierbarlehn*, welche* bie

barlehnSweife Eingabe ber 'Papiere al* folcher »erauSfept, un-

oereinbar wäre. AUein nach Auffaffung be* V. 9t. —
welcher rechtliche VebcnTen nicht entgegenftehen — ging bie

3ntention ber Vetfieiligten bafiin ,
ba§ bie Rapiere — burch

beren bamaligen ©elbwertp bie bi*herigen ©läubiger befriebigt

würben — al* für 9teihnung bet Schulbnerin gegeben ange-

fehen werben feilten unb folchenfafl* ooQzog ftch in burchau*

ftatthafter ©eile ein neue* DarlebnSgcfchäft jwtfcfien bem KL
unb ber DarlebnSWhulbnerin

,
burch welche leptere bte Mittel

Zur ©efriebigung brr fieberigen ©läufiiger gewann, zugleich

aber bie Verpflichtung zu* 9iücferftattung ber von bem KL unter

Vebiug ber 9tücfgafie au bem gebachten 3wecTe hingegebenen

©elbpapiere übernahm, ©ine anberweite Verpflichtung pal

fte nach ReftfteÜung be* V. 9t. nicht übernommen, namentlich

nicht bie, nach ©afil be* ©laubiger* ben 9tominalwerth

ber hingegefienen Rapiere zu erftatten. ©* Tann alfe unerertert

bleiben, ob in biefem Ralle ba* ©efchäft al* ein nach bamaliger

©efepgebung »erbotene* anjufeben gewefen wäre. IV. ©. ©.

i. S. Dielfcpc, VieberfchleRfch. £nappjchaft*»erein »om 17. Sep-

tember 1887, 91r. 161/87 IV.

24. ©ine öffentlich-rechtliche, unter ber Aufficbt bezw. Lei-

tung ftaatlicher Organe itefienbe Korporation Tann nicht bie

©ültigTeit eine* Vefchluffe*, welcher »on ber fte »ertretenben

Verfammlung befugten» open gefaxt, »on ber haften ftaat liehen

Aufficht*inftanz beftätigt unb in fcpriftlich*r, bie gefeplichen @r»

forberniffe einer gültigen Öefthlupfaffung boTumentirenber gönn

al* recht*gef(hüftliche ©illengerflärung bet Korporation einem

Dritten 3*»«f® ©ingepung eine* Vertragloerhältniffe* übermittelt

ift, hinl^^ bem gutgläubigen, auf bem Vertrag unb beffen

Ausführung ein gegangenen Dritten gegenüber wegen formeller

Verftöpe in bent Vefcblufcfaf f ungdoerfafiren anfechten,

welche »on bem Dritten au* bem VefchlupprotoToll nicht ju

erfennen waren, unb auch vorher innerhalb ber Korporation unb

»or beten Auffuhtsbehörben nicht zur Sprache gebraut ftnb.

IV. ©. S. i. S. Ktei* ^>eiligenftabt c. Ri*Tu* »om 11. 3uli

1887, 91r. 82/87 IV.

V. 3 ort fitge ©reufpfdje Saubedgefepr.

3u ben Stempelgefepen.

25. Die Vorentf^eibung beruht auf ber 9le<ht*meinung,

ber zur ©eurthrilung »oriiegenbe Vertrag »om 25. 9Rarz 1884

muffe, um al* 3Rieth*»ertrag befteuert zu werben, al* folcher

eine felbftftäntige ©rftenz im Verhältni§ zu bem Vertrage »om

5. 9Rai. 1883 haben, unb bie* fei bet Rail, wenn er rin neue*

9Rieth*»erhältnip begrünbe, wenn burch ih« bie Rechte unb Ver-

binblichTeiten eine* Vermietfierfi refp. Vlielher* gefefiaffen werben;

berfelbe fei bann al* ein neuer 9Rieth*»ertrag anzufehen, wobei

e* gleichgültig fei, wie ba* Verhältnis biefe* Vertrage* gu einem

früheren ÜRieth*»ertrage über benfelben ©egenftanb fei; e« Tomme

alfo barauf an, ob nach bem 3«t>altc be* Vertrage* »om

25. SWärj 1884 Kl. unb ©. in ba* Verhältnis »on Venniether

unb HJlicther zu rinanber, in ba* Verhältnis »on gegenteiligen

Rechten unb Pflichten getreten feien; aHerbing* fei ein neuer

9Jlieth*»ertrag nicht barin zu ünben, wenn ber bisherige ÜJlielh«

ieine 9iechte au* bem beftehenbeu 9Jlieth*rertrage mit ©enehmi-

gung be* Vermiether* cebire, inbem bureb biefe ©encljmigung

bie rechtliche ©irTiaiuTeit ber ©effion nicht »eränbert werbe uub

ber ©effionar z®a^ barau* IRechte gegen be» Vermiether ge-

winne, biefem aber nicht »erbinblich gemacht werbe. Diefc

9tecbt*fäbe entsprechen ben §§1,2 3hl. I 2tt. 5, § 37 6

3hl. 1 £it. 11, §§ 258, 309, 818 3hL I tH. 21 be«

A. 2. 9t., unb ftnb »om 9t. ©. bereit* in mehrfachen Urteilen

au*gefpro<ben. ©* leibet auch feinen 3weifel, bap rin befonberer

Vertrag, burch welchen ber Vermiether unb ber ©efftonar be«

bi*herigen ÜRiether* IRcchte unb Pflichten be* Venniether* refp.

ÜRiether* gegen eittanber ju übernehmen erflären, bie Vcbeutung

eine* felbftftänbigen unb baher »teinpelpftichtigen 9Rieth*»crtrage*
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hat. IV. S. t. S. Speyer c. $i«fu« oom 19. September

1887, Nr. 121/87 IV.

3« bem ©efeß bet rcffenb bie ^(blbfung berlReal-

(a ftcn in ber Prootnj Schleswig • <£)olftein oom
3. Januar 1873.

26. Senn amt im Allgemeinen bie ©utSuntergrfcortgen,

irrige bei ©rwcrbung ihrer ?anbftel(en oon bem ©utsbmn

Reh vertragsmäßig jur 3ahlung einer intmencäbrenben Abgabe

verpflichtet toben, ben Beweis ;u erbringen f^aben werben, baß

in berfelben auch ber Ablejung nicht unterliegenbe Steuern ent*

galten finb, io bebarf e« boch eine« »eiteren Beweife« nicht,

wenn, wie im sorliegenben föafl thatläcbUth oom B. ©. feft«

grfteflt worben, eine beftiinmte einheitliche Abgabe als Äon»
tribution gejault (ft unb bie llntergehärigen gleichzeitig in

ben BertTägen nur bie Berpflichtung cur ©ntricßtung aller bem

©utdherrn obliegenben oberherrlicbfn (b. h* ftaatlichen)

Abgaben unb 2eiftungen übernommen toben. 3n einem folcfcen

$afl fann e« für recbtsirrthfimlith nicht erachtet merben, wenn

ba« B. ©. annimmt, baß bie ©tfitenj einet in ber .Kontribu-

tion enthaltenen prisatrechtlichen ©elbabgabe nur bann ange*

nomnten werben fänne, wenn in ben Verträgen ben Bauern

bieie Abgabe auSbrücflicp neben ber Berpflichtung jur Auf-

bringung ber Staatsabgaben be« ©utel auferlegt ober boch

aufigefprechen wüte, baß ber au« ber Bertheilung ber Äontri-

bution na<b 7
'A pflügen R«h ergebenbc Ueberichuß bet ©ut«*

berrfcbaft als 2heil ber ©egenleiftung ober au6 einem befeit-

beten NechtSgrunbe gewährt werben folle. III. S. i. S.
iöiuhn c. Alflng oom 16. September 1887, Nr. 74/87 III.

3u ben ©criibtioolljiehetorbnungen oon 1879

unb 1885.

27. 9Rtt Strebt hat ber vorige Nichter bie oom Al. erbo*

benen ©cbaltSanfprüche zurüefgewiefen. 3ft in § 87 Nr. 1

bc« ©efeße« oom 21. 3uli 1852 ausgesprochen, baß bem oer-

festen Beamten nur fein bisherige« et at« mäßiges ©ienftein-

fommen $u gewähren fei, fo folgt een felbft, baß benfenigen

Beamten gegenüber, welche fein £ienflein?cmmen biefer Art

beheben, audj jene Borfcbrift nicht plaß greifen fann. ©in

etatmäßig, b. ff. von ber Staatefaffe ju leiftenbe« üDienftein-

fommen be.peben bie ©ericbtflocQjifher nicht, fie »erben bureb

bie für ihre Amt$hanblungen feftgejeßten tarifmäßigen ©ebühren

nb Bergütungen bejaljlt. dagegen ift ihnen burch § 27 ber

©crichtSooUjiebemtnungen oon 1879 unb 1885 ein Jährliche«

SRinbefteinfommen oon 1 800 ORarf oom Staate gewährleiftet.

ü)a folcbe« auf ben Staat«hau«baltSetat baflrt, mithin für ben

$afl, baß e* jur ©rßebung fommt, als ein etat«mäßige« ©in-

fommen zu betrachten ift, fo würbe ein ©erichtSoolUicber aller*

bingfl beanfpruepen fönuen, baß ihm bei einer Berfcßung nach

'JRaßgabe be« § 87 a. a. £>. biefer ©infommen«betrag nicht

ocrfür$t werbe. 5>er Al. glaubt jeboch nicht bloß ben § 27

fonbern oielmehr ben §28 bet ©erichtSooU$iebfrotbmingen an-

rufen 311 fännen, wonach bafl penfionsfähtge Martina lein-

fommen ber WeTichtsvoUjieher ju 3«t nach bem Staatflbau«-

halt«etat auf 3 000 3Rarf fefigefeßt ift. Allein biefer 'Paragraph

ift, wie ber B. N. mit ©runb beroorhebt, nur für bie ftälle

ber Berfeßung in ben Nubeftanb beftimmt unb läßt eine ana-

loge Anwenbuug auf §äUe ber Berfeßung auf ein anbere« Amt

nicht ju. ©« ift bie« au« bem fBortlaut unb 3wecf be« ge-

bachten Paragraphen $u folgern, wofern nicht außer Acht ge-

laffen wirb, baß e« fiep um ©erichtSooflaieber, alfo um folcpe

Beamte Rauheit, welche oom Staat nicht befofbet werben unb

benen nur für gewiffe galle, nämlich bei fortbauernber 3>icitft*

teiftung bureb § 27 unb für ben $aÜ ber penfionirung tureb

§ 28 a. a. D. etatmäßige Bezüge ^ugeficbert finb. S)a AI.

nicht peuiionirt ift, auch eoenturlle Anfprüche binfrc^tLicf> feiner

)ufnuftigen penfion im gegenwärtigen 9tecbt«ftreit nidjt erhoben

hat, fo fann ber § 28 feine«faO« in SBetracbt fommen; § 27

aber bleibt außer Änwenbung, weil .Kl. auf feiner feßigen SteDe

mehr al« 1 800 9Rarf begießt. HI. ©. S. i. S. ^>eimpler c.

?i«fu« oom 20. September 1887, 9lt. 109/87 III.

3u ben ©efeßen über ba« Verfahren in Au«ein»

anberfeßitng«fachen.

28. 3m heutigen Termine jur ®erbanblung über bie oon

ben Äl- formgerecht unb rechtjeitig eingelegte Dteoifion ift fRarnen«

ber oorfchrift«mäßifl gefabenen AI. Kinuasb erfchienen. 2)er

oon ben Al. bevollmächtigte JRecht«anwalt 4). ju S5. bat oor

bem Termine bem 9t. ©. frf?riftlfdj a«gezeigt, baß er 9tamenl

ber Al. bie Sieoi’lon «uruefnehme. 9tamen« ber SBcft. hat im

Kerbanblungctermine ber 9te<ht«anmalt 9t. erflärt, baß ihm bie

©ifiärung über 3urücfnahme bc« StedjtsinitMe nicht jugefietlt

fei; für ben $af(, baß bie 3urücfnabme gleicfawobl al« gültig

angefeßen werbe, hat berfelbe beantragt, bie Al. be« fRecht«*

mittel« ber SReoiRon für oerluftig $u erflaten. 9tach § 7 4 be«

©efeßc«, betreffenb ba« Verfahren in Aufieinanberfeßungö-

angelegenbeiten rom 18. Februar 1880 ls»t bie 3urüctnahme

be« {Rechtsmittel« ber IKeoiRon in ber burch bie ©. P- D. ocr-

fehriebenen ?j«Jrm, alfo gemäß §§ 529, 4 76 ber (S. p. O.

burch 3uitelluiig eine« Schriftfaße« unb burch IRieberlegung

einer Abfdmft beffelben auf ber ®ericht«fchreiberei ju erfolgen,

©iejer $onn ift nicht ©eitüge geleiftet, e« Rnbet alfo gegen bie

nicht erfchienenen Al. ba« Serfäumnißoerfahren nach §§ 520,

295 ber ©. p. D. ftatt; eine« Antrages auf ©rlaß be« biefen

Sßorfchriften entfprechenben Uterfäumnißurtheil« beburfte e« nach

bem angeführten § 74 nicht. V. ©. S. t. S. 2iebeuau S8alb-

theilung oom 17. September 1887, 9tr. 127/87 V.

VI. Hrran^öfifcfie JRecßt (Önbifcße fianbreeßt).

29. 2. 9t. S. 1381aa feßt nicht etwa einen Reh al« SB er-

trag barftellenben Aft voraus
,

vielmehr ift gerabe unter bet

Bezeichnung „^alboertrag 1
' oom ©efeß eine oom Bertrag fuh

unterfcheibenbe Äategerie oon Aften al« gleichwohl eine Ser-

binblichfeit begrünbenb aufgeftelit unb 311 biefen zählt 2. 9t. S.

1381 m. Bezüglich ber in leßterem bqeichneten ©rforber-

niffe ift aber ba« O. 2. ©. nicht etwa von einer unrichtigen

9tecbt«auffaRung ausgegangen, oielmehr läßt taS UrtßeU ba«

©egentheil erfennen. SnSbefontere fällt bie Annahme, e« liege,

fofern be« Befl. Aeußerung bahin gelautet habe ,,ba« fonne

Sie ißm geben" nicht mehr eine bloße 9Reimiug«äußerung be«

Befl., fonbern ein bie ll nnachtheiligf eit bc« ©efebäft«

oerfichernbet Au«fpru<h oon toterer Beftimmtßeit oor, baß

bie Äl. jur Erwartung eine« ©inftetjen« be« Befl. für ©.

berechtigt gewesen fei, in ba«, ber Nachprüfung entzogene ©ebiet

ber t hat fach liehen ©rwägung unb läßt einen 9iecht«irrthum

nicht erfennen. II. ©. S. i. S. '»iüller c. ÜRaijehßofer unb

©0111p. oom 23. September 1887, Nr. 91/87 II. M.
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.ftiaflc unb Crinrebc im ^nttrDcntionSproiSent.

Bon Dr. .$ ermann Staub, Sied? tßainr alt in Berlin.

( 3orti<$ung.)

JHe preufttfcße 2Seflhre<hts&rcigf.

I.

3ahdeje Sutcmnticnßflagen ftü$en ndj auf fogenannte

SMöbelleihfcutrafte. galt wirb bähe? bn j?raftifer ftufcig werben,

wenn ich ^icr bic 'ötagf aufwerfe, ob benn in ber Hat bieje

Sntcrcentioußflagen begrüntet fiiib. Unb bod? ift nichts bered?*

tigter als bieje tfrage. Denn prima facic liegt in bem 2eib*

(ontraft nur bie Darlegung ei neß obligaterifd?en Berhaltniffeß

jwifcheu bem Blebrihänbler unb beui Schulbner, nicht ein bie

Veräußerung hinternbeß binglicheß Siecht, nie eß § 690 ßioil*

piojeßorbnung im Sinne hat. Staun ich benn, wenn ich 3«'

manbem ein Bud? leihe, unb biefer e» oerfe&t, gegen ben fffanb*

leibev mit ber actio commodati auf Verausgabe flogen, ober

fann ich, »enn ich meine bei A oerwahrte Sache im Bettle

beß B fehe, gegen B mit ber actio depooiti (lagen?

Dennoch trifft bie ’JJrariß baß Süchtige, wenn fte feite 3«*

teruenticnSflagen für begrüntet erachtet. Slut genügt eß in ber

3urißptubenj nicht, unbewußt baß Süchtige ju treffen: eß ift

unerläßlich, baß fich bie |>rariß beß theoretifchen ©runteß bewußt

werbe. Sonft vermag Re ihren Stantpunft nicht feftjubalten,

wenn einmal ber Anwalt beß 3nterveutioiißbeflagten euergifd?

auf feinem Schein freitest unb fragt: ©e ift benn baß btngliche

,
baß bem Kläger gegen mich Jur Seite fte^tl Unb man

glaube nicht, baß ich leere Befürchtungen außjpreche. Denn fein

anberer, alß ber f>räftbcnt beß mit ber (Sntfcheibung bet 3nter*

ventionSprojcijc betrauten Kammergerichtßfeimtß bat jitb jum

©eneralanwalt biefer 3nteröentionßbeflagten aufgeworfen. Steffel

bei ©ruchot Bb. 28 S. 113 begcichuet nämlich alß unhaltbar

bie Ausführung:

„baß bie Snteroentionßflage binrrichenb begrüntet

fei, fallß Kläger bewein, baß bet Sd?ulbner baß pfanb*

objeft alß Inhaber auf ©runb eineß Öerwaljniiigß-,

Biietljß*, Seih* ober fouftigen berartigcit Berbältnijjeß

für ihn betinirte. C5 ß wäre bieß materiell bie KcntraftS*

(läge, welche bem Dritten gegen ben Schulbner, aber

nicht gegen ben ©laubiger jufteht,

ÜKlt ber nachgewiefenen vertragsmäßigen (fin*

räumung ber ©eroahrfani an ben Schulbner ift noch

fein Befi$recht beß .Klägers bem ©laubiger gegen*

über bargethan.

Der Dritte muß auch in tiefem gafle feinen Gigen*

thumßtitel geltenb machen."

Snbeffen ,
wie gejagt, bie |)rajriß lafje ncb nicht beirren.

Denn fie hat baß Süchtige getroffen, wie in goigeubem bewiefen

werben foli.

Die Boraußjefmng ber preußifchen Beßßrechißflage, alß

welche bie ftatfiS eine folche Klage mit Siecht betrachtet, ift nach

§ 161, I, 7 Allgemeines Umbrecht ber Stachwciß eineß beferen

Siebtes )um Bcfitje unb jwar muß biefeß Siecht, ba bie Klage

Reh gegen einen Stritten richtet, ein binglicbeß Utecht fein.

Öß fragt fid? nun, in wiefern ift tiefem Gtforberniß genügt,

wenn ber Kläger barthut, er habe bie Sache bem (fjrequenben

mietbswrijr übergeben?

©aß hier ohne ©eitere« nicht einleuchtet, wirb flar, wenn

man bie gefe&lithe Beftimmung beran^iebt, bie ber ©Meßgeber

in § 179, 1, 7 Allgemeines Outrecht gegeben hat:

„3eber BeR&er hat in ber Siegel bie Bermuthung ber

jRechtuiäßigfeit unb Sletlichfeit feines Befifceß für ftd?.“

Stach biefer ©efeßeSoorfchrift ftreitet bie Bermuthung bafür,

baß ber Gjrequcnbe alß BeRßer ber S)fanbfad?e biejelbe auch recht*

mäßig befi^t, t. (?• baß Siecht bat, bie Sache ju beftfjen unb 511

behalten. Dabutd) aber, baß ber 3ntrrvenient baß SJtietßß*,

Seih* ober BerwahningSoerbättniß tarlegt, wiberlegt er bic für

ben (frequenten ftreitenbe Bermuthung, begrüntet Re aber gleich*

zeitig für fid?. Ser SRobelhänbler lagt, er habe bie Sad?e bem

©frequenten leihweife übergeben, unb will bamit breierlel jagen:

(finnial: Blan ffnnte ?war, ba ber Gjrequenbe bie Sache

111 feinem BeRß hat » oermuthen, baß er ein uneingefchranfteS,

ooHjtänbigrS Siecht habe, Re ,*u beRfcen, unb man ift auch noch

bem ©efefce berechtigt, bieß ju oermuthen. Aber ich *u

Sage, tiefe Bermuthung $u wiberlegen. Senn in ©ahrbeit habe

ich bem (frequenten bie Sache leihweife übergeben.

3weitenß: Daraus folgt, baß bie Sachen, ch< Re in baß

nnbefdjränfte Beft$red?t beß (frequenten (amen, in meinem BeRfc

waren. Dieler mein Beß& aber wirb, ba bie SchranfenloRgfeit

unb fRechtmäßigfeit biefeß Befttjeß bisher nicht wiberlegt ift, noch

jeßt als rechtmäßig vermuthet. SWein Befißrecht ift fraft einer

nicht wiberlegten gefeßlichen Bermuthung noch kßt ein i>oUftäii*

bigeS binglicheß Siecht.

Srittenfl: ©leichteitig liegt h‘<«n ber flachweiß, baß ich

bem (frequenten gegenüber ein ftärfereß Siecht habe. ®enn baß

feinige ift eingefcbränft unb ift oou meinem Beftßrecht abhängig.

5)er sJW?belhänbla hat fomit burch bie Darlegung ber

mietbßweijen Befißübertragung bargethan, baß nicht, wie $u

vermutben wäre, ber örequenbe ein uoQftanbigeß BeRßrecht hat,

jonbern baß für ihn, ben 3uten?enienten, ein ooOftänbigeS BeRß*

recßt ju uermuthen ift unb baß er ein ftärfereß Siecht hat alß

bet (frequente.

So oeritanben, ift beim Boilicgen eineß SWiethSfonirafteß,

Mhoertrageß, Berwahrungßi’ertrageß
,

bie SuteroentionßfUige

wohl begrüntet. Stur wirb, wie bereergehoben werben muß,

bie Klage nicht burch baß obligateriicbe Berbaltniß begrünbet,

oielmeh» bient bie Darlegung beffelben nur baut, um ju teigen,

baß bie für ben (frequenten ftreitenbe Bermuthung beß voll*

ftänbigen rechtmäßigen BeRßeß oorliegenb nicht begriinbet ift,

weil tajfelbe „nur“ auf einem obligatorilchen Berhältniffe tum

3nter>enienten beruh*, baß ißn unb mit ißin ben SrefutionS*

fucher jum ©eichen jwingt.’)

•) Auch *>• ©tafenapp bei ©rechet Bb. 24 S. 289 nimmt an,

baß burch ttachuxifuig eineß Berwahrung#*, SHetbs*, 8<ih* ober

fouftigen brrartigen Berhaltniffee bie Jntereention# flöge begrüntet

werben farm. „Aiß ^unbament ber Klage erjeheint, jagt er, in tiefem

Seide nicht bie betreffmbe Obligation, fonbmt bie — taburd) nach-

gewielene — Cualifitation beß ^nteroenienten als beffer berechtigten

Beflperß."

inwiefern baburd?, b. h- burch bie Dbligation baß beffere BeR|*

rech* bargethan fein foli, ift anß feinen Dariegungen nicht eTfichtlich,

unb um je weniger, alß 0 . ©lafenapp in feinen fonftigen Ancfüb-

rengen pan befferen Beflprecht ftetß titullrten Befrp erforbert —
eine Auffaffung, gegen bie wir une im fcolgenben wenben. Seicht
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II.

@c bietet un* ber § 179 I, 7 mit feiner Bcrmutfjung

ber fRechtraäpigfeit eine# leben BeRpe* bcn Schlüffel gut Söfung

tiefer 3weifel#frage.

Der § 179 enthält, richtig verftanben, überhaupt bcn nö-
tigen ©eg, wie bie preupifchc Befiprecht*flage ju begrünten ift.

5Rau Yoei^
r
wie im rämifchen Siecht bie rei vindicatio bi

e

probado diabolica vorau#fepte, unb wie ber $?rätor bem Be*

bürfniffe bet Siechtfivcrfefir# natb letdbterem (Jigcntbumefcbupe

bahntet ju £ülfe fam, bap er bem, ber justo titulo befeffen

hatte, bie (Sigenthumfflagc gab, gleich alt wenn er doininue

wäre, unb gwar auf ©runb ber ftiftion, bap er auch tcmpas

habe, b. h* &ap er fc^cn ufufapirt unb foniit bat ©igentbum

erworben habe.

©a# fann et ftaiveitf geben, alt biefc $iftion¥ ©et ein

Pferb gefauft hat unb et einen Sag Map, von bem wirb pn*

girt, er habe et fcpon 10 Jahre befeffen! Unb vielleicht war

bat f>ferb gar nicht au bem 3t»«f< getauft, um et für längere

3«t ju befipen, fonbem um et fofort einem ftrcunbe jum ©e*

fchenfe ;u machen.

Uber aßerbing# ber ^rätor, ber ja nicht ©efepe machen,

fonbem nur Siecht fpred?en fonnte, ^attr fein ©öglichfte# gethan

unb hatte wohl auch ben bamaltgen Bebürfntffru genügt.

$nr unfere Berhältniffe würbe ein folget 9letht#Auftanb

nicht genügen, gür unjcre foloffalen Berfehrtverhältniffc, wo
Slftet ber fteten Beränberung unterliegt, wo Sitel unb Beüp

mitlionenfachera ffieibfel autgefefct fmb, ift fchon bat (Srferber*

nip unerträglich, mit bem fi<h ber römifche flr&tor nur |u be»

gnügen brauchte, um bem Siccfcttverfehr feiner 3Ht einen un*

fchäpbaren Dienft ;u erweifen: nämlich ba# Örforbemip bet

Angabe bet Sitelt.

3<h f«h« mich auf meinem Schrei btifche um unb gerade

in Verlegenheit, wenn ich bei ben einzelnen ©egen ftanben an*

geben fofl, welchen jostus dtula» ich für meinen Befip nach*

weifen fann. Da ift junächft ber gcberljalter, mit bem ich

Uhreibe. 3a ich befipe ihn, aber ob ich 'ha turch eine ernptio

vendido erworben ober donandi causa erhalten habe, unb von

»eu», bat weip ich Mm heften ©tflen nicht. Unb et ift audj

fUiemanb ba, ber mir Huefunft geben fann, wie weit ich auch

fpähe. 3Jlit ber $fber geht et mir fchon beffer. Die habe ich «nlt

143 anbeten, et war gufammen ein voflftänbige# ©rop, von einem

«frauiirer getauft, ©ic fofl ich »M meinen Sitel nadjweiien?

'IRit bem ffapiet, weichet tiefe Betrachtungen bulbet. gebt et mir

i<hon viel beffer. Dat taufe ich feit 3*t*W in ber Rapier*

hanblung, welche mir gegenüber etablirt ift Äbcr bie Rapier*

banblung hat vor einigen ©onaten ben Beftper gewechfelt, unb
ber neue Befiper hat Bebenfen, mir bie JbenHtät gu beftätigen.

«ehr fcplecht geht et mir mit meinem Dintenfap; bat bat mir
mein Dfenftmäbchen furj vor bem 1. Dftobcr geholt, aber id?

butch bie Obligation wirb bat beffere ©eflprecht bargetban, wentgften«

nicht Onrdb bie Obligation aOein, fonbern bureb ben früheren Befip
in ©erbinbung mit ber Obligation. Ser frühere Befip beweift ba#

beira Vorgänger traft gefepHcper Bermuthung beftebenbe Besprecht,

bie Obligation bf weift bie nur ebligatorffepe
,

alfo mit befepränften

Befngniffra erfolgte Übertragung tt* Beftpe#.

weip nicht wo. Da# Dienftmäbchen ift feit bem 1. Ofteber in

anberen Dienften.

•Dian benfe fich nun, ba| mir alle biefe ©egenftänbe ein*

mal grpfänbet werben, wegen einer votlflrecfbaren Schult, bie

mein leichtfinniger Vetter, her Stubiefu# 3E. mir »erfrhwiegen

bat, al# ich ihn auf ein Semefter bei mir aufnahm.

3<h faß nun bei aßen tiefen ©egenftänben ben justus

titnlus benennen ober bie ©egenftänbe werben ohne ©nabe unb

Barmherjigfeft verfteigert unb ber <5rlöd ift unwieberbringlich

verloren. Unb wa# h' fr Airinen nicht ju erfüßen ift, ba#

fann ber Keept# verehr int ©ropen eift recht nicht erfüßen.*)

Unb in ©abrheit entspricht auch ha# ©rforbernip be#

Sitel# nicht beut SRechlÄverfebr unb nicht bem Bolftbewuptjein.

3n unsrem mobenten Bewuptfein bat fich bie ftnfchauung

herau#gebilbet, bap ba#, wa# ber freie ©ann beiipt, bem freien

2Dlann gehört, ffia# Srnianb befipt, befipt er mit JRecfct. 9lie-

manb bat notbwenbig, fich über bie fRechtmäpigfeit feine# Beüpe#

auSumJoifen, wer an bie fRechtm&ptgfeit nicht glaubt, mag bie

Unrecbtinäpigfeit beweifen. ©# ift ba# berfelfce SethtÄgebanfc,

ber auf bem ©eblelc be# Strafrecht* in bem freien 9Rann ben

unfchulbigen erblicft; wa# 3rber tfiut, tbut er mit SRe<bt
r

ba*

Unrecht mu| ipm nachgewiefen werben.

Unb Wefen fKetbtfcgebanfen haben bie ^Tätoren be# preupi*

fchen Stecht?, bie Stebaftoren be# Sanbrecht#, bargelegt in

§ 179 I, 7:

„3fhrr Beftper hat in bet Siegel bie Bermuthung ber

JHethtmäpigfeit unb Steblicpfeit be# Beftpe# für fich."

Diefer 3u#fprttcb teft preupifchen ©efepgeber# ift eine grofre

Srrungenf4»ft in ber <$ntwicfe(ung be# Siecht#, beren Bebeutung

burd) nidjt# mehr verfannt wirb, al# wenn man jenem Äuefpruch

bie Bebeutung einer fchlithten Bewei#rcgel giebt.

Aein geringerer al* Savignp war e#, ber ben Anfang ba*

mit machte, bie Bebeutung be# § 179, I, 7 auf ben ©ertl?

einer blopeit Bewei#regcl bcral'iubrücfen. Savignv, (Obligationen*

Siecpt II S. 155) fagt. bap § 179 lebigltch eine „9lnwenbung

be# allgemeinen 9iecht#grnnbiape# ift, welcher brn Beflagten be*

fugt, sich auf bie reine Benteinung gu bef^ränfen unb ab.ju*

warten, ob t# bem Aläger gelingen werbe, burch ben Siachwei*

eine* Siecht* bie Shädgteit be* Stichter? für sich in ltnfprud)

gn neh'nen."

*) 3«h hatte iolgenben i^all in meiner eigenen 'J'rari?

:

G# hatte ein alter SJlaurermeifter, ber ieln ©efchaft aufgab, einem

bi*b<rigen ©epüfeit fein diüftgeng geliehen. Ser Selber aber gerieth

in Aalainität nnb e* würbe ihm von bem Bauherrn ba# Siüft*

ftcug retentiondirdfc einbrbalten. Ser SRaurrrmeifter wollte vln*

bijiren. Sollte er nun bei jebem einjeinen jum Siüftjeuge gehörigen

©egenftänbe feinen @igenthum#titel angeben ober aber fein Bin*

bifationbrecht einbüpen? 3nm Stuftjenge gehSrten junäthfl 58 <S-#w<f

Slüftbretter, von brnen er 20 vor 2, ben Sieft vor 5 Jahren irgenb*

wo getauft hatte, boeh wupte er nicht mehr »o unb fo ging e# ihm

mit teil übrigen 200 einzelnen ©egenftänben. 6# war ihm unmöglich,

Den t^rwerbstitel bei jetem einjelncn anjugeben unb er war auch

fehr erftaunt, al« icl* ihm tagte, ee wäre teffer, wenn et ba# fonnte.

©iefo, antwortete er, glaubt tenn Jemanb, ich batte fie nicht rebltch

erwetbenV ich bStte gcftoblene ©egenftänbe uerliehml Ser SRann

hatte offenbar ba* richtige ©efübl, unb e# gelang auch wirfltcb bie

Binbifatlon auf ©runb be# für ihn vennntheten Besprecht# burchjufepen.

Digitized by Google



423

Unfc o. ©lafenapp*) tritt in feine gußtapfcn, »tnn fr

Sagt: „SRit anbercn ©orten: ber § 179 beftimmt wesentlich

nur, laß len Äläger tie 9(V(ilb{t trifft, fade et behauptet,

Verflagter befipe nach § 162 h. t. .ebne SiechtßgruntV'

Allein § 179 ift bet ©eitern nicht eine fdjli^te Beweis*

reget. § 179 fteflt lag ^tinjip auf: wer befipt, befipt mit

Siecht, io lange bi« ihm lag ©egentheil nachgewiefen ift. Diefc

Vermuthung reicht »eit hinaus über lie fonftigen in lern ©e*

fepc enthaltenen Vermuthungen. Denn liefe fjrcepticnedf ^)ra»

fumtion sermuthet nicht bte Exiften$ einer Ibatfachc, fonleru

eine« Siechte«; ein Siecht wirb unbewiesen all bewiefen erachtet,

uni noch la,u las bcchite aller Siechte, laS unetngefchränfte

Stecht ,tum Beüpen uni Behältern ber Sache.

Da« ift feine bloße Beweißregel, fonlern ein in beutfeh*

rechtlichen Änjehauungen wurjelnlet unb mit itarren remifdjen

Änfchaitungen brecpeiiler Slechteiap oon einicbueilenliter uni

folgenreichster Beleutung, beftimuit unb geeignet, len rechtlich

empfunlenen Bcbürfniffen eine« entwiefeiten SiechtSoerfehr* tu

bienen.**)

3n ler Äuffteflung liefe« Sieehtßfapeß liegt ein gewaltiger

igortfdmtt gegen len Stfchtß$urtanb f
wie et nach let römildjen

actio Pabliciana beftanl.

Beseitigt ift laniit laß Erfetberniß ler Ditelangabe, beim

bte jRcdjtmügigfeit leß BefißeS wirb |a ocrinuthet. Da« ift

junddbft wichtig infofern, alß eß nicht mehr erforberlich ift,

len Ditel $u benennen, um lie im Befipe leß Dritten bednb*

liehen Sachen $u »inbcciren uni bi« f« auf lie obigen Bei*

fpiele jur Beranfdjaulicbung rerwiefen. Daß ift aber ferneT

wichtig infofern, als bie Angabe beß ‘iitelß auch nicht genügt,

um bie im Befipe beß Dritten bcunblidjen Sachen ju oinbidren.

Vielmehr muß lern gegenwärtigen Befiper nachgewiefen werten,

tag et unrechtmäßig befipe, ölet ein fchwäehcreß Stecht ba^f f

alß ler Vinbifant (§ 1G1, I, 7).

Ein Beispiel etfepe auch bi« abitralte Betrachtungen.

Eß fommt Jemanl in meinen Stall unt fletjt eine Äub.

•fyalt, liefe Äub habe icb cor 5 3ahren einmal oon meinem ba*

maligen ©utfinadptar 31. gefauftuul übergeben erhalten. Sprach’«

unb ftcQte lie actio Publidana gegen mich an, natürlich mit

Erfolg, benn er hat \a feinen 'Xitel nachgewiefen, unb ich Un*

glü(f«menj(h war bet ben fielen Jtüben, bie ich habe, nicht in

ber fcige, meinen Xitel für len Erwerb ber £u| anjugeben,

obwohl man mir glauben wirb, baß ich einen justus titolas

habe. <5ß Ipringt in lie Äugen, baft ein folcher Siecbtßjtuftanb

unhaltbar ift. Denn wa« folgt larauß, baff ber Besucher mcineß

StaQeß lie jept in meinem Be|ip befmtlicfce Äub früher ein*

mal getauft unb in feinem Beiip gehabt hatt Äann benn

ließ nicht richtig fein unb ich lennoch bie Äub mit 0ug uni

Stecht befipen? Stehen lenn bie heilen X^atfaCben in ©ilet*

*) ®ru<bot »b. 24 S. 245 ff.

’*) Diefelben ?K«bt*gelanfen r lie len preußifchen ©efepgeber «er»

anlaßt \}Abtn, len b«« i« Siele flebenten Stecbtöfap aufjuftcllen, finl

tic Veranlagung leß in Art. 2279 code civil enthaltenen Siechte*

fapeß: La posscssion vaui ritte. Derfclbe gebt noch oiel weiter,

lenn er macht len Bepßer fcblcchtbin jum Eigentümer uni fcblirßt

jelen linglichen Äniptnch ein« Dritten an«. Da* prcupifdje Stecht

gtebt nur eine ler ©llctlegung Vrrmutbnng le« öeHitSitligen

Besprecht«.

fpruch mit einanter? Ober ift oielmehr nicht« anlere« bereit •

tigt, al« ler Schlup, laß bie ftuh inzwischen ben Befiper mehr*

fach gewechselt bat. bi« ich fte entlieh rellich erworben habe?

Äuch ließ bat ber ©efepgeber leß ffanlrechtß richtig berauß»

gefühlt uni in richtigem Verftäutniß beß Verfehrßbelürfniffe*

unb Volfßbrwußtfcinß lie ^eruiutbung aufgettellt, bah. wer bie

Sache beugt, fie rechtmäßig unb rellich befipt. ©enn jept

3emanb in meinen Stall fommt, meine Äub fiebt uni behauptet,

er habe liefelbc tfub oor 5 fahren einmal oen feinem bamaligen

Stachbar X. getauft unb übergeben erhalten, fo fann mich biefe

(itjäblung wohl auß irgenb welchen auleren l^rünlen interefüren.

aber ich brauche larum für len 8efip meiner Jtuh nicht $u jitteru,

lenn ich beiipe lie Äub, uni mit Stecht oermnthet ber ©efrP*

geber oon mir, laß ich rechtmäßig unb rellich befrpe. ©tag

loch ber Öefuchet oerfucheu, len Siachweiß §u führen, bajj ich

unrechtmäßig befipe, laß wirb er sicherlich nicht fönnen. Denn

wenn ich auch »licht anjugeben weiß, wo unb wann ich bie

Äuh erworben habe, fo habe ich beefe baß $fwafttfein, bap ich

fte rechtmäßig uni rellich «worben habe.

in.

3luf liefe Erwägungen ftüpen ü<h alle bie 3ntewentionß-

(lagen, in lenen rem 3nt«oenienten ein obligatorifdje« ®rr«

hältniß largelcgt wirb. Sticht bie Obligation begrünlet hierbei

ben Änfpruch, fonlern ber ben cbligatortfchen ilterhältntsfeii

rorangegangenc Öefip. Denn für liefen itJefip hat baß ®e|ep

bie Vermittlung ber Stechtmäf;igfeit aufgeftellt uni lie Ver*

muthuug ler Siechtmäßigfeit bleibt, biß jie wilerlegt wirb,

w.ihrenl lie für ben Eyequenben beitehenfce Vermut|ung ler

Siechtmäßigfeit uni Vcllftänligfeit gerate turch bie Darlegung

be« Obligationßwrhältnijieß wilerlegt ift. So ift auch lie Ve*

hauptung leß SRöbelhaitllerß, et habe lie Sachen lern Efequfiilert

„übergeben", nicht fowohl um beßhalb wesentlich, weil lie Sachen

uim Exequenten gelangt ünb, fonlern uin Irßbalb, weil fie

rom 3«iteroenicnten gefonunen finl. Denn larauß folgt, laß

fit früher in feinem Vtftp Wsiren unb laß rodftänbtge Siecht

jum Vesipen ihm gebührt.

Äuf liefelbc Erwägung grüntet f«h auch 3«terjentionß*

(läge ber Ehefrau, lie tamit begrüntet wirb, tap bie $rau

bie abgepfänbeten Sachen in bie Ehe eingebracht habe. Die

Einbringung ift sicherlich fein Äft, turch ben bie Klägerin bie

Sachen erworben haben Eonntf. Die Einbringung fdjajft für

bie Klägerin feine Siechte, fonbern erzeugt iui ©egentbeil Siechte

für ben ÜRann, orbnet bie ©egenftänbe feinem Verwaltung«*

unb Verfüguugßrecht unter. fERit ber Behauptung ber Ein»

bringung wid vielmehr bie Ehefrau nur lagen, baß bie Sachen

früher in ihrem — al« rechtmäßig oermutheten — Befip

waren, unb baß fie bie Sachen beni Ejrequenbtn nur eingebracht

habe, baß heißt fie nur feiner ehemännlichen Verwaltung an*

vertraut babe, ja baß bie burch ben Btfip be« Ejrequenben be*

grünbete Vermuthung beß rechtmäßigen, ocdftäntigeu, eigen*

tfcuni «gleichen Vefipeß wiberlegt erscheint,

IV.

lieber bie ©eftaltung ber preußifchen BeßprechtSflage taffen

fuh hiernach folgenbe Säße auffteden:

1. 3«r preußifchen BenprechtSfläge gehört ber Slachwei«
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ff« beffeTen Siecht« jum ©efiße. Da« jagt § 161, I, 7 &Q»

gemeine« 2anbre<ht flar unb beutlich.

2. Deßßalb genügt 3«r ©egtünbung ber preußischen

Publiciana bet Slachwei« eine« früheren titulirten ©efiße« nicht.

Denn tiefer Siachwei« läßt nicht erfeunen, baß tiefe« frühere

©efißeßrecht be« Kläger« ein belfere« ift, als ta« ©efißeßrecht

te« gegenwärtigen ©efißer«. junial ber gegenwärtige ©efißer

int feinen öefiß bie ©ermuthung ber Siechtmäßigfeit unb Sieb*

lidfjfeit für fich fyat. Diefeö nach § 179, I, 7, $Wgemeine«

^antvedjt »ermuthete ©efißefirecht fußt fctem titulirten ©efiß*

recht an rechtlicher Kraft gleich (§ 10, I, 7) unb ift nur

fchwächet al« ta« CEigenthum felbft (§ 176, I, 7). Slur tiefem

braucht e« abfolut ju weiten, früherer titulirter öefiß muß,

um mit ter ©mbifation bur^jubringen
,

nod? nachweifen, baß

er iui ©egenfaß $um gegenwärtigen ©efißer ein ftärfere« Siecht habe.

3. Sied? weniger genügt jur ©egrünbung ber preußiichen

Publiciana ber bloße Siachwei« te« früheren ©efiße«, beim für

ten früheren ©efißer ft ritt bie ©ermuthung, fo lange tiefer

befaß, für ten gegenwärtigen aber ftreitet fie jeßt. 38er aber

jeßt rechtmäßig befißt, braucht ojfenfit^tlicfi bem nicht ju weiten,

ter früher einmal rechtmäßig befaß. Öüßrt bagegen ber frühere

©efißer außer beu» ©eweife feine« früheren ©efiße« ben ferneren

Siachwei«, baß er feinen ©efiß bem gegenwärtigen ©efißer nur

auf ©runb eine« obtigatorit<hen ©erhältnifje« übertragen hob«,

jo liegt barin breierlei: einmal wirb h»etturd> bie für ben gegen*

wärtigen ©efißer ftreitenbe ©ermuthung eine« rechtmäßigen »oll*

itänbigen eigenthum«gleichen ©efiße# wiberlegt, jweiten« wirb

bamit bargelegt, baß ta« für ben früheren ©efißer »ermuthete

©efißeßrecht noch weiter befteht, nicht aufgehoben ift, bcnn auf

ben feßigen ©efißer ift ja ba« uneingefchränfte ©efißcirccht nicht

übertragen worben. Dritten« ift ber ©ewei« geführt, baß ber

frühere ©efißer im Vergleich «um gegenwärtigen ein fceffere«

©efiße«re<ht hat-

V.

üßenben wir un« ben (Gegnern flu:

1. Die (Einen jagen, baß .Klaget in aQen Mafien butd?

len aOeinigen ©ewei« feine« früheren ©efiße« bur<hbringe (Del*

brucf
,

Dingliche Klage § 236 unb 3feharth, Sleal*(frefution

§ 302).

Die Unficht wirb barauf geftußt, baß § 179 für jeben

©efißer bie ©ermuthung ber SlechtmäfjigFeit au«jpreche, unb c«

wirb hi««u * gefolgert, feaB frühere ©efißer ben ©orjug habe,

©lafenapp (a. a. ü. 3. 267 ffg. unb 276) behauptet gerate

umgefehrt, baß § 179 nur für ben gegenwärtigen ©efißer bie

©ermuthung ftatuirc.

Da« Süchtige ift, baß § 179 für „feien ©efißer", wie er

au«brücflich jagt, bie ©ermuthung aufcfpricit. 3lber für ben

früheren ©efißer beftanb bie ©ermuthung, für ben gegenwär*

tigen befteht fie. Der frühere ©efißer h®tte bie »ermuthete

rechtmäßige ^errfchaft über bie Sache, ber gegenwärtige hat fie

feßt. Sticht« ift felbftrerftänblicher, al« baß Derjenige, ber gegen*

wärtig bie legitime 4>errf<haft hat, bem nicht $u weichen braucht,

ber bie legitime jperrjchaft früher hatte.

(5« ift alfo tiefe fMnficht, bie teil früheren ©efißer fchlecht*

weg bevorzugt, offenbar irrig.

2. Die jweite, »on ©lafenapp al« herrfcheute lejeicßnete

©Meinung »erlangt vom .Kläger nicht nur ben Siachwei# be« litel«,

fonbem zugleich ben Siachwei« von SNomenten, welche ba« Siech*

be« ©eflagten bem Hägeriichen gegenüber al« ba« fcßwächere

qnallfijfren.*) Da« leßterc (Erforberniß ift richtig unb entspricht

bem ©efeßc, welche« ben Siachwei« eine« befferen fRecht# »erlangt.

ÜKit bem elfteren (Erforberuiß aber gehen bie ©ertreter biefer

Jlnfuht über ba« ©efeß hinaus, benn tiefe« erforbert eben feinen

Xitel, ienbem nur ben Siachwei« be« befferen Siecht«.

3.

©eiben $h«fien fteüt ©lafenapp bie feinige entgegen.

Stach tiefer jofl „ter Siachwei# eine« früheren titulirten ©efiße«

jwar immer geforbett werben, aber auch ftet« genügen."

©ton fieht, baß bie« ba« btamelrale ©egentljeil unferer

Änficht ift. Denn wir verlangen webet ben Siachwei« be«

früheren titulirten ©efiße«, noch lafien wir tiefen Stachwei« ge*

nügen. ©ielmehr muß ber ©inbifant entweber wirtliche« (Eigen*

thum ober ein Stecht«»erbältniß nachweifen, au« welchem ein

beffercö Siecht be« Kläger« unb zugleich bie SSibetlegung ber für

ben ^eiligen ©efißer ftreitenben ©efißre<ht«»ermuthung folgt,

©lafenapp bebujirt wie folgt:

Da« bem ©efißtitel entfpringenbe jus poesidendi ift

eiu Siecht, welche« nach § 135, I. 2 eine bingliche

Statur annimmt, fobalb e« fich einmal in bem ©efiße

thatfaihlich »erwirflicht hat* ©er taber eine Sache

auf ©runb eine« jolchen jus possidendi befißt, ber

ftebt ju biefer Sache in einem beftimmten Stechtloer*

hältniß unb hat nach ber Äufiaffung be« allgemeinen

2anbrecht« bezüglich ber Sacße ein beftimnite« unb

$war btnglich geartete« Siecht erlangt, welche«, wie

feie« Siecht, auch m <t bem Öharaftri ber Kontinuität

au«geftattet ift.

Da« fonnen wir ©ort für ffiort unterfebreiben. 3n ber

Ühat h«t, wer auf ©runb eine« 2itel« befißt, ein bingliche«

Siecht jum ©efiße erworben, unb man mag auch Rttroft jugeben,

baß febem Siecht ber ößaraftet ber Kontinuität beiwohnt. Sluf

bieiem Siecht«gebanfen beruht auch bie actio publiciana be«

römifchen Siecht«, unb bcrfelbe Slechtegebanfe würbe auch »»

preupifchen Siecht ben ©efißer justo titulo jur ©iubifation be»

rechtigen, wenn nicht § 179, I. 7, auf ben wir immer wiebet

fiurücffonimen muffen, für ben gegenwärtigen ©efißer bie ©er*

muthung ber Siechtmäßigfeit be« ©efiße« aufgeftellt hätte.

@4 faitn baßin geftellt bleiben, inwieweit ber Saß, baß

febem Siechte ber 6harfl^er Kontinuität inne wohnt, prin*

jipiett begrünbet ift. 6« beruht biefer Saß auf ber Siecht«*

regel, baß „©eränberungen nicht vermuthet werben", Dicfe

leßtere Siedjtfiregel — in Preußen fanftionirt burch § 28 I 13

S?reuß. 3111g. ©ericht«orbnung — fteQt für ba« 5iecht«föftem

ein £rin$ip auf, ba« aller fonftigen ©üfenfehaft unb afier (Er-

fahrung ^>ohn fprtcht. Denn fonft überall lehren un« ©ifien*

fchaft unb (Erfahrung, baß Sille« in ber ©eit einem unauf*

hörigen ©echfel au*gefeßt ift, baß 3llle« fteter ©eränberung

unterliegt, baß eine Ötfcheinung bet anberen |>laß macht, überall

werben alfo ©eränberungen »ermutbet.

3ubefien
f

wie gejagt, für bie Siechtßwiffcnfchaft mag ber

Saß feine ©erechtigung haben. Äber wenn bem auch f® tfl.

fo hat boch ba« 2aubrecht in beui § 179 I, 7 für bie h'et i«

*) Diele Änücht wirb vertcetrn von ©ornemann, Koch, Aorftcv

nnb o. ©rünned. ©erglelchc bie (iitatc bei ©lafenapp.
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Siebe ftctjeuteu fRechtßfomplifationen taß Oefep ter Kontinuität

turd?brecheu, intern eß el;ne alle Slücfjicht auf frütjer erworbene

Siechte ju ©unften beß gegenwärtigen Öeftfcerß ben £ap auf»

Ui-fli: wer heftet, befifct mit Siecht, wer eß nicht glaubt, beweije

»hm, bau er nid?t mit Siecht befipt.

Glajenapp wrij auch febr wohl, bajj feiner Tebuftiou ber

§ 179 entgegiugelieüt waten tanu uub er jucht il)u Beßbalb 511

wiberlegen, intern er jagt:

„Tiefe $räfumtion wirb turd? beit flägertfdjen

beweis einer $5efibbefugni*j wiberlegt. Tier ehe»

malige, al« titulirt erwtefene löeftp gewährt bein

Kläger ipso jure ein „beffere« Sietht 311m Jörftp" (im

«Sinne be« § 16t h. t.), als beut Verfaßten fein

gegenwärtiger, wenngleich als befugt vermmbeter
Öeftg ju gewähren vermag."

Baß Glajenapp hier lagt, ift verfehlt, ©ß ift nicht richtig,

bag baß eewiefene Scftßretht ftärfer ift ai« baß vermuthete.

Tenn baß ift ja gerate baß Sefen ber f)räfumtion .
bat; baß

i>räjumtirte ohne '-Beweis alß bewirfen gilt Taß fräjumirte

gilt alß voll bewiefen biß jum Öeweije beß Gegenteils. Qenn
aber ber gegenwärtige Öefifcer für jich bie ^emmtbuiig tat, bag

er ein 00ließ urui»igejd?ränftcß »Hecht jutu fBcfifeen bat, fo liegt

barin, tag in früheren fahren einmal eilt Zuberer baß Sied?t

junt fBefihen erwerben bat, nicht ber öeweiß beß Gegenteils,

fontern ber Öeweiß einer Tha,,ad?f bejw. eineß Siecht«. beifen

frühere (frijtenj fich mit bew gefefclich sermutheten gegenwärtigen

Sledjt burdpauß »erträgt, Glafenapp wiU auch gar nicht be-

haupten, tau in bem Seweije eineß früheren Titel« ber 'Beweis

beß Gegenteils beß gegenwärtig vermuteten iKecpiß liege, ©r
meint nur: taß bewiciene Siecht fei ftärfer alß baß vermutete,

unb gerabe baß i|t verfeprt, »erfehrt um bechalb, weil boctj un*

möglich baß bewiesene Siecht eo ipso ftärfer fein fann alß baß

vermutete Siecht, bie Beweisfvage bat tedj mit ber materiellen

Kraft beß Siechte nichts gu thun £ü<hl*icn« fönnte man fagen:

baß eine Siecht fei beffer bewiefen alß baß aubere, aber auch baß

ift nicht einmal richtig, beim baß vermutete gilt aucfi ohne

Beweis ale voll bewiefen, baß vermutet« wirb oon GejeijeS

wegen bem bewiefenen völlig gleich geftellt.

3JKt Unrecht beruft fich Glajenapp ferner barauf, bafj ja

auch ber Eigentümer nur teil früheren ©igenthuinßerwerb nach»

guweifen bat, bamit ber gegenwärtige Beiter ihm weiche.

ttUcrbing« ift richtig, bajj, wenn man in tciu § 179 jenes weit»

greifenbe 'Prinzip erblicft. burd? welches bas ©eieg ber Konti-

nuität alter Siechte butefabrodjeu ift, fich alß Konjequeng hieraus

auch «geben würbe, bag ber gegenwärtige öenpet auch bem
nicht ju weichen hat, ber ein höher erworbenes Eigentum nach»

weilt. Tenn auch biefem gegenüber fönnte fich ber gegenwärtige

iBenper barauf berufen, baß für ihn ohne alle Di ü cfficht auf

früher erworbene Siechte bie Bennutbung ber Siecbtmäijigfeit be»

Itehe, nur wenn mau biete wiberlegt, fönnte man ihm ben

Beüp entreißen. Sir jehreefen auch feineßwegß vor biefer Kon»

feguent gurücf uub würben fre unerbittlich liehen, ne würbe auch

bem GrunBgetanfen beß § 179 turebauß entjprechen, benn auch

ein früher erworbeiwß Eigentumsrecht fd^lte^t nicht _auß, bajj

ich, ei» freier SJiaun, was ich Mt*, rechtmäßig befipe. SBir

würben, wie getagt, bie Konfequeuj jiehen, wenn nicht eine be»

ftimmte ©eiche« bettimmung eß unß verbieten würbe. Ter § 181,

I, 7 fagt nämlich auetrücflich:

„Tie itermuthung, bag f)erfon unb ©igenthum frei

ünb, überwiegt jetoch bie Bermutljung für bie Siecht»

mäßigfeit beß Bette«.
44

3n Mefer £inji<ht ftonb ber ©efefcgeber beß Sanbred?tß

noch m feh-r im Bannt römifcher Vnfthauungen, wonach baß

dominiam baß ^oebfte aller Siechte war, vor bem Eigentümer

beugt fich ber Geiepgeber uub läßt bie von ihm aufgefteüte

93ermuthung faOen, aber vor biefem allein, unb eß ift nicht

geftattet, biefe Ausnahme auf ben titulirten früheren öefther

außgubehnen, wie bie« Glajenapp thut.

Glafenapp führt alß Gewährsmann für feine Stnfictjt eine

©ntfeheibung beß $>reupij<hen Tbertribunalß an, unb wir ergreiieu

gern biefe Gelegenheit, bie 'Biberlegung ber Glafenapp'fchen

Theorie aud? au einem praftlfchcn 3al(e verjunehnien.

Ter bei «triethorft 4G, 217 entjehiebene gall wirb von
Glafenapp wie felgt wiebergegeheu

:

„Ter ftagenbe Snterveiiient hatte tn bem vorliegenben

QaUe ben früheren Kauf beß fpäter bei einem Tritten

mit fBeichlag belegten Bagenß unter beweis geftellt,

ohne jeboch baß Gigenthumßrecht feines Äutorß be-

haupten ,m fönuen. SfidJtß beite weniger erachtete

baß Tbenribuual ben augetreteneii beweis für erheblich,

beim, je fagt baß Cbertribuiial, hat Kläger ben Bagen
gefauft unb übageben erhalten, io hat er baß Siecbt,

bie gretgebung beffelben oon ber lÄjcefution gegen ten

(Sprquenben ju verlangen, beifen Siecht an bem Bngen
nicht erbeUt, auf betten Gute vielmehr ber 33ejcblag

außgetübrt ift, ber alfo nur als Inhaber angefeljfn

werben fann.“

Tiefe löegrünbung gipfelt barin, baß „bas Siecht ber ©re»

quetiben an bem Sagen nicht erhellt, ber alfo nur alß Inhaber
angeieben werben fönnte

4
*. Sin ben § 179, ber für jeten 25e»

über bie '-Ikrinutbung auiftellt, bag er mit «jug unb Stecht be»

ü$e, ift babei nicht gefacht. Taß Siecht be« (frequenten erhellt

nid?t, fagt baß Cbcrtributial. flbrr cß braucht auch nicht ju

erhellen, ©ß genügt eben bem Gefebgeber beß üfanbrechtß, bag
er eß befc$t, bag er es mit Siecht beüöt, nimmt ber Gefebgeber

an, biß baß Gegenteil bewieteu wirb

Sie biefe 'Änücbt fich niit bem Gefeb nid>t verträgt, inbem
öe bot § 179 in feiner wahren &etfutuug, ja nicht einmal in

feiner ©riftenj beachtet, fo wenig verträgt fie fich auch mit

ben ©ebürfniffen be« Siechteverfehr«. Beil irgenb Semanb
üd? mdbet, ber fo gtucflid? ift, beu Siachwciß ;u füljren, Baf; er

tiefen leihen Sagen vor Jahren einmal „gefauft uub übergeben

erhalten hat*', tcßfcalb fofl ber Jntervenient Ben bei feinem

©requenBen gefunbenen, in befjen 55ef»be befindlichen Sagen
freigeben muffen, „weil nicht erhellt, welche« Siedjt ter ©^equenbe
daran habe*

4
, ©ß erhellt baß aber fofort / jobalb man beu

§ 179, I, 7 in betracht ;ieht. Tenn tanad? hat ber ©requenbe
ben rechtmäßigen unb reBlichen fSeug. Shir mutt man Ben § 179

beachten uub mürbigen, unb baß Bie« gefchei?e, Ba.ju wollten wir

Ba« unfrige beitragen. Öefdjieht Bie«, 10 gewinnt Bie preugifche

Jöeübrechtflflage eine fefte, fiebere, bem Öebürfniffe beß Siechte»

verfehrß entfprechenbe Geftalt.')

(gortfebung felgt.)

*) Tie Änwenbung unfern Siefultatß aui ©injrlfäQe ift nicht

untntrrrffant. t5o j. S. wenn eine Sache aepfäntet wirb, bie fed?

in einem von 3irei feHpin bctinblicben Zimmer b»finBet. Sollte

hier nicht ber Ute! genügen, wenn ber eine 'Ulubefiper ter H<gen ben

ai-berrn gelichteten ©relmien wiberiprechen will? Unb wenn ber

Titel genügt, wie verträgt ftd? bau mit unterer Theotie, nach welcher

ber litd nie genügt, funtern immer baß relative beffere :Hccht be*

wiefen und bie für ben tOefiper ftreiienbe
sUrrmuil?uiig wiberlegt werben

fon» hinein untere Theorie ift nicht in Gefahr, Scbiffhrnch ju leiben.

Tenn bie beißen eben erwähnten Stacpwelte liegen bartn, bau eben

SK'tVcjiB votliegt, alfo nicht bie iürrmuthung außichlirgiicher Stecht»

mä^igteit begrüntet ift. ‘Siingt ber Jntervement auherbem noch ben

TiteC fo bat er hterCurd? in Serbin b ung mit bem feftite henben
ober na thgewief enen Sftitbeiip bargethan, ba§ ihm ein beffere#

fHecbt al« bem ©reguenten jufteht, benn bieier ^at nur Sftittxfip,

alio bie gleiche Sictbieoermuthurg wie ber Kläger ,
lepterer aber l.n

augerbem nwh Titel. Bürte ber IHiihefip nicht feftftehen unb nidjt

nadtgewiejen werben, fo würbe her Stadjwei« beß Titel« hier wie

fonft jur iülnbifation nicht genügen.
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(Sin i. Wann, railttdrfrci, welker mehrere 3a$te Mt einem

3if$t*anw. gearbeitet. fu6t Stellung alt &ureaut>orftef>er.

$efL Cff. unt. II. an JHubolf Woffe in £lrf6berg i. &$[.

36 bin bei bem Adnigli^en Äammergeri6t jugelafteu. Wein
'.Bureau terinfcet fi6 'Berlin C, Stpbclftrafje 12.

9(f6teanwalt Dr. Morn.

@ratiö unb franfe erdenbet: Matal Dfl Ult. 204. %<6t*'

unb Staat<wiffenf6aften. SRaticnalofcnomie. Statiftif. £>ein rieft

Urffer, Antiquariat unb Bn6bonblirag in Breslau. S6®f<l>nit)cr

Str. 16— 1 ».

3!frtofl »o« 3. ftuttenlng (®. EoUtn) in 33«tin.

(3u bcjiebcn bur6 alle Bu6b*nblungen.)

o» Saufe biefe« Wonatc erftfteini:

Dr. ©. ?. So*’#

.tformulortiuri) und Itirtariatsrfdjt

für ben

QJcltungÄbercid) bcö Allgemeinen üanbrcdjtö.

3um (Mfbrau6e für Äit$ter,!R©taTe,9lef$t4ani»äIte unb IReferenbare.

9?cu beotbeitet oon

£exmann Safiroro,

3i<6trr am Äönigli^ra Amtsgericht I gu Berlin.

Neunte Auflage,

gr. 8°. 43 Bog.

ca. 10 Warf, gebunben 12 Warf.

In J. U. Kern ’S Verlag (Max Müller; in Breslau ist

soeben erschienen:

Kalender
für

Preussische Justiz -Subaltern - Beamte
für 1888. Zweiter Jahrgang.

Bearbeitet von

J. Wollerizien,
Rendant der Königlich*« Goricfaukaw in Plearben.

Frei* Krhundrn 2 M. 60 Pf.

Za beziehen Ton der Verlagshandliing und durch jede Buch-
handlang.

99*1000 2 t

ü

d
Acttnbecfel (I* Saare) 21,50 M
Äoftenrf6»ungen 8° Briefpapier 7

f
— .

bo. fei. Gcnccptpapicr *$50 »

3ufteQung?urfunben fei. ßonccptpapier 8,^0 •

Briefpapier 8* 8,— \
bo. 4° 14,— .

CSeunertS S
(
— .

Alle« mit fflrma, bei mebreren Saufrab billiger.

38. eifermann,
Sudjbructcrei, ffleeStow.

Ein Museum derEihnographie“ in Bild u.Wort

Im Anschluß an „Brehma Tierleben“ erscheint:

Völkerkunde™"
0'

Fr. Ratzel,

ln 3 eleganten Halbfranzbänden ä 16 Hark oder 42 Lie-

ferungen d 1 Hark.

Mil 1200 Holzschnitten, -1 Karten u. 29 Chromolafein.

-Kl« Work, da« alle* ao«-rblh«t. wi< bl«brr ntif diccm
Ochicic ward*. Wir dürfen c» geradezu «1* «1« Na-

tionalster* begraben. wi« n« nur «alten erscheint.“

|Dr. Kurl Müller. I« der Zeitschrift ..Nater*’.)

Verlag des Bibliograph. Instituts in Leipzig.

|fir Die trete Lieferung oder den ernten Band legtjede

Buchhandlung zur Eineicht vor. — Prospekte gratis.

tarl fjtgmanns Verlag, dtrltit W.
dietfcts- unb Staate»iflenf6aftU6cr Verlag.

Serben erfreuen fdgenbe 4 Äalenber für bat ^>a^r 1888:

Iemrin*Malenber für Me fteutfcftrn Afreftttantnältt unb Notare. 29. Jahrgang. 91eue golge 8. Jahrgang. ®f0
grb. W. 3,60, mit S6reibpapier but6(6«>ff«t W. 4.

iermimMalenbrr für Me 3ufti|beamten in Vreuüen, «Wecflenburg, ben iftaringifeften Staaten, SBraunfcfttPcifl,

ABalbecf, tftppe unb ben £»anfaftäMen. 50. Sabrgang. Sieg. gcb. W. 3, mit S6wibpapicr hinbübcffcn

W. 8,50.

2afcfttn*Jtalenber für Beamte, Steg. gcb. W. 2,50.

XafcftentJtalrnber für bie Schicbemann er unb beren 2telit>ertreter in 9>reu#en. 6. oabtgang. £leg. gcb. W. 2,25.

»3ür btc Webafiion ocranuo.: £. £> a e n 1 e. Bering: 20. i'tocicr ^ofbudibanblung. X>rmf; SWocf er fc>ofbu6brucfcrei in ©erlitt.

Stiliegrttb für Me Jpcrrcu Witglicbcr bei ^cntf6cn Armialtucrrinb : 1. Scrftanblnngen bei X. ^ntlf^en Arnual tctagrS

\u ARfin^en am 10. 188? nnb 2. ^a^trng ,^utn Tcrminfalcnber für Xeutf^f 9ird)16amo<iIte unb Notare
auf ba« 3afjr 1888.
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50 unb 51. gtriia, 1. Sawmbtt. 1887.

Jurifiifd)e WJodjcnfilirift.
§«rau$gegcben bon

2. fiacnlf, unb 41. ütnqtntr,

Ke<bt«anwalt in AnSbacfc. ffleefjtScmwalt beim Canbgeriebt L in ^Berlin*5«—
Organ M bentfchm Jlmvaltsfinrin».

$rci« für ben ^aljrgang 20 Dfarl. — ^nfrratr btt 3n(t 40 i<fg. — Seflrllimgen übernimmt jebt Suctjlionbl uiifl utib “fioftaiiftalt.

Snjnlt
SettinJnatbtitbttn. ©. 427. — -fcülflfjffe für beutjcbe

RflfMaaaAttt. ®. 427. — SorittDung brt Sorftante* btr

SlnnalMtammet SMariemrerbet au« Slutaft brt föütiiitmaltrlaffrt
**—

U

flfi 23. Scptiaiber 1887 (3. ®. Srfjr. 1887 ®. 411). ©. 427.

— £inb f<$riftll$e Sauf. unb i'irftrung(»itTäge übtr im

3nlanbt tan einem btr Äcntrabnltni erzeugte ober tergefteOte

Wengen von Satten ober Sauren btm $reuj;i[4en tautet-

fteinpel oon 1

1 % untertrertfn. Sarif jum ’l'mnuj^en Stempel-

gefe$ oom 7. Wärj 1822, $oj. Äaufoerträge 3!r. 3. Seii$«-

gefepe srtu 1. 3uli 1881 unb 29. Mai 1885. ©. 428. —
'J'eiu iXricfcC^rricpt. ©. 431.

^frrtnsnadirtd)ff!t.

Sit mit btr .Hnlilnug bt« 3*f|reäbeitrog« für 1888

uon 15 Wari in iRäiffaabe btfiitbliifitu -fbrrrcii Sereia«-

nitglitkcr werben um fdilttmigc (finfenbung btl Betrag»

gebeten. 9m 10. Srttmitr 1887 mtrht idi 'Coftoorfditifj

ergeben.

Seipgig, Solomonitrnjie f>, btn 1. iNooeinber 1887.

jHrikr, jnftiu-itb.

j3üff5fin(Tt für bratfifc 3lrd»s<tnn)ärtf.

Sit Unmallitaanatr im ©tjirlt bt« Cberlanbeo-

geriet* :,u Clbtubnrg bat btr Söffe tint Beihilfe *»a

100 Start äbermiefen. Str ftammtr aab ihrem Sarflaabt

ift btTflirflfi gtbaaft.

Slorftellung iti ®»rffanbt8 btr 'Jlniunltbfnmnter

9Raritntonbtr au$ ?lnlnjj beb OTimfieiialcrlnjJ««

Dom 23. September 1887 ß. 38. 3 dir. 1887

©. 411).

Daugig, am 8. Dftcber 1887.

@w. ßrceHetij tjaben Si<$ veranlagt gefe^c*1
«

i*1 fcc,n SnfKj»

mfnifletia (blatte Kr. 3b vom 30. September blffrt Starre! eine

„Allgemeine ©erfügung an famratlicfce ©eri^t« betreffenb bie

burt$ He Parteien ober Hjre Projefwertrctcr verfänlbete Ser»

jögening in ber ©ntfäeibung von Ke^rtftreitigfeitrn" ju eriaffen,

SBlr »eilen ntebt erörtern, ob tiefe 93erfugung ten von

©w. (frcellenj beabfu^ttgten (Sxfolg Ijaben !ann. Die Cfivit*

projefiorbming ten betrieb ber projtffe — gewifj im

3nterefi« ber Ke^tlpfiegc — lebiglitji beit Parteien unt gewährt

feber Partei He een ©w. ©xceÜenj außerhalb bet Prcjcßorbnung

gefugten ben Hintern $ur Auwenbung empfohlenen „Schuft«

mittel gegen verfchutbete ’Bertagungen". Den ?Rtd?trrn muß in

ber Kegel ui einem llrt^xile barüter, ob bie Sntfcheibung eine«

Kechtsftreitl von ben Parteien fe^ulbbar »erjogert wirb, ob alfo

bie gertfebung eine* Projefje« ober beffen jeiheeife ©iftirung

ober überhaupt bte ßdebigung befielten vor bei» ©eTi^te im

Snter. tc ber Parteien liegt ober ber Kec$tbpflegc tum Ka^eile

gereift, beim ÜRangel auJrci^ienber Äenntnifi ber ein fol^tf

UrltetL betingenben Umftänbe bie Jöefäfyigung fehlen. Dem«

entfprec^enb fann auch ber »on @». GrceCUnj angejogene § 48

be« ©eri$t#foftengefefe<« gegen eine fäumige Partei nur bann

angetrenbet werben, wenn bie anbere Partei, intern fie iljrtrfeit#

bie ©er^anblung verlangt, jn biejer Unttenbung bie Setan«

lafiung giebt.

2Ba8 un« tief berntjrt ift, bafe darer SyceDenj beregte 95er-

fügung ju nic^t geringer <S<b5bigung be« $lnfe^cnfl be0 ttmoali«

flanbcG gereift. Sie fefft bem ganjen Sianbe gegemUer, welker

jur Partefsertretung in projefien berufen ift, grobe Pfii<$h'er«

(etungen bet ber (Stfnflung biefel ©eruf« torau8 unb unterwirft

brt^alb bie 50iitglieber unferrt Staube! einer ridjterU^en Di!*

jiplin
,
wel^e bur4> Ülnjeigen an bie Auftraggeber ber* Anwälte

unb auf ©runfc be« § 48 be! ©ericbüfoftcngefeöe« ermägli^t

werben fofl, unb bereit Ausübung in ba« ®efaBen\ jebweben

ptojefitidjiert gefteQt ift; — unb beefc ift — ft^erlii^ im 3n*

tereffe ber Ke^t!pflege unb $ttr Aufrei^terbaltung unb Kräftigung

be« Anfef>n«, ber (5bre unb ber 9Bürbe be! Anwalt3ftantrt, in

welken febrt einzelne BJlitglieb be! (enteren 8uft unb Antrieb

jur gewiffenbaften ©rfülluiig fcinj& ftUli4l e Anforberntigen

ftellenben ©eruf! finben fofl , bie UuaHiängigfeit unfere!

Stanbe! ni<bf nur von ber von febec

litten Dü^tplin fcurtb baf bte Autfubt über

bie ÜRilglteber be« Stante! bem lehren jeifcft in feinen Organen,

ben Slorftanben ber Anwalrtfammern, übertragen.
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Und ift, fo lange bie Gioiiprojeßorbnung unb Slnnaltd»

crtuung in Kraft finb, nitgt eint ©eftgwerbe einer f)artei

barüber jugegangen, tag ein Wit^Lieb unferer Kammer bie Ver-

tagung ober Vereitelung einer Projeßoerganblung ocrfcgulbei

gäbe. Katg unferer Grfagrung werben autg bet Kegel natg oon

aßen Vertagungen — unb nitgt feiten werben folcge oon ben

Kistern begehrt — unt non ben ©rünben für tiejelben bie

Parteien burtg bie [teflocrtrctcnbeii Anwälte in Kenntniß gefegt.

Sir gaben ferner btdger gemeint, ed ald eine fegeudrettgr ©irfung

ber neuen <$ioilpro$eßerbnung unb bet burtg biefelbe ben IXecgtd*

anwälten getoägrleifteteit freien Sljätigfeit in ber preaeßfübrung

begegnen ju bürfen, bag Projeffe, auf beren rafdje dntfegeibung

ed anfommt, jegt raftger gur Gntjcgeibung gebratgt werben, ald

bieg bei bem frugeren in bie £änbc ber Kitgter gelegten ptogtg»

betriebe ber $afl war.

2>aß Gw. Gtcettenj Sieg 3U bem Grlaffe ber Verfügung

rem 30. (September b. 3*- gaben veranlaßt fegen fäunen, be*

retgtigt und jur Hnnagnie, baß ©eritgte über entfpreigenbe grebe

pfücgtoerlegungen ber SRetgtdanwälte Gurer (SyceUenj äugegangen

fmb, unb oerpfliigtet und sugleitg für ben $afl, baff foltg« ©e*

Tilgte autg ÜRitglieber unferer Kammer betroffen gaben, ju ber

Guter (SjxeQeng giermit egrerbietigft eergeiragenen ©itte,

und barüber befegeiben ju wellen,

bamit wir unferer pfliigt gemäß gegen biefe Ktitglieber unferer

Kammer bidgiplinariftg einftgreiten fennen.

Sinb jdjriftlidj« ftouf» nnb SitfcrnnflSverträjit über

im 3ulanbc »nn einem ber .fontrnbeuten erzeugte

ober bcrgefteQte Wengen oon «ndicn ober SBanren

bem $ren$ifi$ea Sonbebftembel oon V« •/• unter«

toorfen. Tarif jnm ^rcu^ifrfien Steinbelgcieb oom

7. Wär
,5 1822, Kaufverträge 9ir. 3. !Hcid)b=

geic^c vom 1. 3uli 1881 nnb 29. Wai 1885.

<Srf. be* SK. <3. II. (5- ©. i. S. gUfue c. 9If t. -OSef.

Slatgener $uttcn»erein rem 4. Dftcber 1887,

Kr. 101/87, II.

3u ben orrftgiefeenen reu ber .Klägerin im Sege ber

Korrejponbeuj über Quantitäten oon felbft erzeugtem Gifen

refpeftioe ©tagl abgeftgloffenen fiieferungdgejtgäften bat ber

Stempelfißfal auf ©raub bed preufjiftgeit Stempelgrfeged rem

7. SRärj 1822 unb ber pef. Kaufverträge Kr. 3 bed 2artfd

äu bemftiben einen Stempelbetrag non 167 ’Ularf 50 Pf.

befeftirt, welcgcr oon ber Klägerin unter Vorbegalt gejaglt

werben ift

fcegtere gut bemuäcgft Klage auf Kürferftattung bed ge*

nannten ©etraged uebft projegginfeu ergeben unb biefcd Petitum

im Sefentlitgen auf folgenbe ©egrunbung geftügt. Kacg ber

ffanittfung unter ber üarifnmumer IV B tum Keicgßgcjeße

roui 29. SDlai 1885 über bie Grgebung non Stempelabgabeu

jeicu „Kauf* uub fonftige Slnfigaffungdgcftgäfte über im 3nlanbe

ron einem ber Kontrageuten erjeugte ober gergeftedte Klengen

von Satgen ober Saaten fteuerfrei." iSiefe ©efreiung be»

giebe ficb nun uiibt bloß auf bie jReitgdfteuer, gelte oielmcgr.

wie fug aud ber ©eftiutmnng bed § 17 leg. cit. ergebe, aud)

für ben Sanbedftempel. Segtere laute näntlitg bagin, baß ©e*

ftgäfte, welige naeg Üarifnummer IV ftempelpfltigttg feien, ober

auf welcge bie Vorfcgrift unter „©efreiungen" ju tiefer Sarif»

nummer Stnwenbung ftitbc, fowie Sigriftftücfe über iolige ©e*

fegäfte in ben einzelnen ©unbedftaaten feinen Stempelabgaben

unterworfen fein foOten.

3n ben 'ÄntTägen, weligc bie Örunblagc für bie gefeggebe*

rifegen Verarbeiten bilbeten, gäbe nun ginter ber 2arifnummer IV

unter ,©efreiungeu" autg bie ©eitinmiung geftanben, baü ein

Stempel nicht etgoben werben feile für (äcfigäfte über folibc ,ur

aBeitemrauüenmg beftimmte Satgen ober ©aaren, weltge oen

einem ber Kontrahenten erzeugt ober ganbwerfdinägig ober fa»

brifuiäfjig gergefteflt worben. Äuf Anregung bed Sieitgdfanälerd,

unb um bie gänjlitge Steuerfreigeit ber bt'äügli^ifn öeftgäfte

noeg megr genjoräugeben, gäbe man bann bei ber britten ^fefung

ber üaiifnummer IV bie bejegene 3tumerfung binjugefügt, weltge

ber .^Rubrifbefreiungen" oorgergege. Senn nun autg ber § 17 cit.

unoeränbert geblieben, fe foune betfc natg ben Verganblungen

im SKeicgötage fein barüber feilt, ba§ berfelbe autg für

bie in ber „Änmerfung" entgaltene öefreiung gelte, (fine

gegentgeilige ?ludl«gung wiberfpretge bem Sinne unb 3®etfe bed

©efeged, lewie ber auf Vegünftigung ber probugenten gentgteten

Ülbfttgt ber gefeggebenben gaftoren unb ed fei ein Unbing,

legtere oon ber jReitgdfteucr ju befreien, um fie einer oiclfatg

gügeren !?anbcdftcuer gu unterwerfen.

Sabei würbe bann nctg geroorgegoben, bap fegen bie

frügere preuüiiige ©eiepgebung Kauf* unb gieferungdoerträge

über ©tobilien im faufmännifigen Verfegr günftig gefteflt gäbe.

Seitend bed ©eflagten würbe foftenfätlige Ülbweifuitg ber

Klage beantragt. £>te ?ieferuiigdgef(gifte, oon betten ed fttg

ganbfe, feien natg ber Sarifnumtnrr IV B gunt ©efege oeut

29. ÜRai 1885 einer Keitgdftempelabgabc nilgt unterwerfen, unb

fönne bedgalb autg »en einer Änwentung ber „Slumerfung"

ju biefer Sarifpeiiticn, welcge lebigliig eine ©efreiung von ber

SReitgdftcuer audfpreigc, nitgt bie iRebe fein, (fbenfoweuig fenne

aber autg bie Vorftgiift bed § 17 l«:g. cit, be.uiglitg ber in ber

Stnmerfung be^eiegneten ©ejtgäfte Plag greifen, ba biefe, außer

ben ber ’Jfcicgdftempelabgabe unterworfenen, nur netg bie unter

ber fRubrif ©efreiungen oufgcfügrten ©efegäfte oen bem ^anbed*

ftempel befreie. Segle giernatg an einem ©efreiungdgrunbe

für bie in SRebe ftegenben 9ieferungßgei<gäfte, fo fei bie ?anbed*

[tempelabgabe natg ber Sarifpojttion „Kaufoertrage
'

'

jum

preupiftgen ©efege oom 7. 2JJörj 1822 mit SReigt geferbert.

SDurtb Urtgeil bed Koniglid;en Üaiibgerttgtd ,ut Göln oom

14. 3«li 1886 ift bem Klageanträge gemäß erfannt unb ber

Öeflagte in bie Projeßfoften oerurtgeilt.

®ie oon Seiten bed leßtrren eingelegte ©erufung gat bad

Königlitge Qberlanbedgcricgt gu Geln in feinem Grfeantmfje

oom IG. gebruar 1887 ald unbegrünbet oerwerfen unb bem

©eflagten autg bie Koften bet ^weiten 3>«ftait} jur 9ait gelegt.

3u ben ©rünben fügrt bad Dberlanbeßgeritgt junätgft an

ber $anb bed preußiftgen ©efeged oom 6 . 3uni 1884 aud,

ba§ bie fortbauernbe ©ellung bed Stempelgcfcged oent 7. 9Rar$

1822 für bie in geige bed fReicgdgcfegee oom 1 . 3uli 1881

ber 'Üanbedbejteummg angcimgefallenen Kauf» unb \Jieferungd»
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gefcpüfte nid;
t

zweifelhaft crt'tpcinc, beantwortet bann aber feie

grage, cb bie in Diebe ftefjenben ^ieferungSgfjcpäite, jetttera fte

turcp ba« abdnbernte Keitpsgefep »cm 29. K?ai 1885 »cn ber

9fcüp«ftempe(abgabe befreit worben, nunmehr wieber bet Sanbc«*

beiteuerung anheim gefallen feien, in Uebereinftimmung mit

bem elften Kicptet verneinen!».

liegen bie eberlanbeSgericptlitbe (gntfcpeibung pat ter ®c *

flagte Kevtfion eingelegt.

Siefelbe ift zutücfgewiefen.

©rünbe:

Sie eingelegte Staifion fann feinen Erfolg paben.

Ser 2lnfprucp be« beflagteti §i«fufi, welcher ficfc auf bie

Veftimmung te« 2.irif« zum Prcugijcpen Stempelgefepe »ent

7 . Klar« 1822 §. v. Äauf- uiib 2ieferung«»ertiäge ftüpt, ift

von ben »origen Kühlern, welche in Uebemnftiminuitg mit ten

'Äufcfiibrungen ber Alagcrin annebmen, bafi Verträge über ($e*

jepäfte ber hier »orliegeuten 9lrt turcp bie 'Jlnmerfung tut 5arif«

nuntnier 4 B be« KeicpSgcfepe« »cm 29. Vlai 1885 »Ott bent

?anbe«ftempel befreit feien, al« nicht begrünbet erachtet worben.

3n ber gegenwärtigen, burch bie Kevifion be« Seflagten er*

öffneten 3>lftanj bat nun ber Kläger biejetn 2lniprucpc noch &*•*

weiter gebeuten rechtlichen (Sinwanb entgegengefept, bag bie

bezogene 3arifbeftinimu»g beb preugiieben Stempelgefche« jur

3cit beö Ä&fcpluffe« ber ^ier fraglichen Vertrage für <&cj<pafte

ber fcrt nicht mehr in Äraft beftauben ^abc , mithin auch bem

ftreitigen ^fafpruepe nicht $ur (^runblage bienen föime. Siejer

(Sinwanb, neben welchen bie in beu Vorinftanjen allein erörterte

Vefreiuog«frage erficptlicb in bie guteite Sinie tritt, ift baher

zunaepft ber Prüfung ju unterziehen. 3u tiefem 3mecte ift es

aber erforberlich, eine furze Ueberfuht ber h‘« in Verrucht

fonimenbeit Kechtbentwicfelung »orau«zufcbic?en.

Sie bejogene larif beftimmung bc« preugifepen

Stcmpclgefepe«, welche Äauf* unb ^ieferungSvertrage

über ©egenftänbe aller 2lrt, — abgefepen von @tunb*

ftücfcn unb Onuibgerecptigfeitm — einem Stempel von ein

brittel Prozent unterwarf, ift zunaepft burch bieÄahinetb*

orbre »ein 30. ftpril 1847 befebranft worben, gufclge

welcher bie im faufiuäunifchen Verfepre über bewegliche

Sachen fcbriftlicb abgefcpleftencit Äauf- ober ffieferungiverträge

ohne Unterfchieb, ob fie unter $anbf(trcibenben ober anberen

perfonen abgefcplofien a u eben, nur einer Stempelabgabe

uon fünfzehn Silbergrofchen unterliegen fällten.

91ach ber Keeptfprcchung te« KeiehSgericptö fanb — gegen

bie Annahme ber preugijepen ginanjeencaltung — bie ÄabinetS»

orbre auf alle Seitens eine« Äaufmaune« »ergenommenen Ver-

äußerungen ton ©aaren, bie nach feinem (^ejepafte zu biefem

3wecfe beftimmt waren, ftnwenbung, opne Kütffupt barauf, ob

r« fich babei um einen &auf jut ©citeroeruugerung ober zum

Öebrauche unb jur Verwcnbung be« Ääufei« hobelte. Ver-

gleiche (gntfeheibungen bei KeicbSgericpt« Vanb III p. 217.

Sa« @efeb über bie (frpcbuug von Kcicpsftempcl*

abgaben vorn 1. 3uli 1881 — KeicbSgefebblatt p. 185 *eq.,

— welche« — Klotive p. 20 unb 22 — bie Verteuerung bc«

^unbelsoetfchrfi al« Sache ber Keiepegefebgebuug aujfafjtc unb

beu bezüglich berfelben in beu einzelnen Staaten beftehenben

Ungleichheiten ein Önbe zu machen be)Ufffte, besteuerte in ieiuem

larife Kr. 4u — foweit e« ^ierljrr gehört — Seplugncleu

unb anbere Schrift ft ü cf e über ben Tlbjepluß ober bie Pro-

longation . . . eine« &auf-, Küef fauf *, Saufcp* ober

SieferungSgefepaft« , welche« Klengen »on folchen

Sachen ober ©aaren jeter $rt, bie nach CÖewicpt, 9Naat;

ober 3a hl gchanbclt z» werben pflegen znm l^egenftanbe hat,

mit einem gi]c|tempel »on 20 Pfennigen, — 3eitgef«bafte

1 ÜJlarf.

Set § 9 1. eil. beftimmte unter ben 3iffern a bi« d bie

'Än«nahmen, auf welche bie Kr. 4a befl üartf« feine Än*

wenbung finben feilte, barunter namentlich »ob c bie Vertrage

über bie unter ber genannten üarifnummer bezeiebneten Sachen

unb ©aaren, welche webet jum Gebrauche al« gewerb-

liche Vetrieböinaterialien, noch $ur ©ieb eroeräuge»

rung nach »orgängiger öcarbeituug ber Verarbeitung beftimmt

feien. Ser § 11 leg. dt. enblich fchrieb »or, bag bie f<ub

Kr. 4 be« 2arif« bezeiebneten itempelpfliihtigen Schriftftücfe in

ben einzelnen Vunbe«ftaaten feiner weiteren Stem-
pelabgabe — lajce, Sportel u. j. w. unterliegen feilten.

2tn bie Vt-'tinimungeu be« lKeich«gefe$e« feblog ficb nun

ba« preugifebe ©efep »ont 6. Suui 1884, betreffenb bie

Steiupelfteuer für Äauf- unb ?ieferuug«oerträge im faufmänni-

leben Verlebte u. f. w. enge an. Saffelbe — wrgl. bie 9J2oti»e

in ben Stenogr. Ver. be« Äbgeerbnetenhaufe« Srucff. Vb. III

9lr. 101 p. 5 unb 6 — b°h i« feinem § 1 — ber allein hier

in Vetradjt fomrat, — bie Äafcinetöortre »om 30. 2lpril 1847

al« burch ba« Ketch«gefe$ gegeuftanbllo« geworben auf unb

fegte ben Stempel für bie in § 9 u unb l* be« 9ieich«g<|ehe«

aufgeführten Veurfunbungeu unb Schrififtücfe auf 1 ÜJlarf

50 pf. feft. Ser Entwurf be« genannten preugifepen Qefefee«

enthielt weiter in bem zweiten Khfahe feine« § 1 eine Votftprift,

uaep welcper bie für fcpriftlübr Äauf* unb 2ieferung«»crträge

über anbere öegenftänbe, al« Oöruubftücfe unb (^runbgereeptig-

feiten in bem Tarife zum Stempclgefege »oui 7. 9Jlär$ 1822,

fowie ben Verorbnungen »om 29. 3uli unb 7. 2tuguft 1867

getroffenen Veftimmuitgcn, infoweit biefelhen nicht burch beu

§ 11 bc« Kei<b«gcicfce« vom 1. 3uli 1881 hNallig geworben,

auep hei ben im faufmattnifcbeu Verfepre fcpriftlicp

ahgefcploj feilen Äaui- unb ^ieferung«»erträgeii ber

hezeicpweten ?lrt z«r &nwenbung fommen follten. lg« ift aber

tiefer 2tbfag 2 von ber jtommifftcu be« 2lhgcorbnetenl;aufe« al«

üherflüfjtg in ©egfaU gebracht werben, weil bie ©irfuug

beleihen {eben burep bie im 2lbfap 1 au«gciprochene Aufhebung

ber Äabinet«orbrc erreicht werbe unb e« jene« nur eine ©Über-

holung entpaltenben pofitioen Sage« nicht bebürfe. Slbgeorb-

netenhau«, Stenogr. Ver. Srucff. Vanb V Kr. 269 p. 5,

9 unb 10.

Ser Ke<bt«zuftanb, wie et bezüglich ber Stempel*

pflichtigfeit ber Verträge über bewegliche Sachen

feit bem $n!rafttr*tctt bc« guUt^t genannten Öefehe« in Pteugen

ftep geftaltet batte, vergleiche ten bezogenen ÄommiffionÄbericpt

p. 10 unb 11, ^)Oi?er, Stempcl-ÖJefepgebung p. 554/55 not. 5

pat nun burep bas Keicpftgefeh »om 29. ÜJlai 1885 —
KcicpSgefehblatt p. 179 — eine wefentlicpe Veranberuug

erlitten, Saffelbe befeitigt bie Üarifnuwmet 4 be« Keich«-

gefepe« »om 1. 3uli 1881 mit ben baran fiep fnüpfenben Vor-

fepriften be"elben, namentlich auep ben § 11 unb befteuert in
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ber cntfprecpenbeu Kummer 4B. icinci Sarifi: „Äauf* unb

fonftige Anfcpaffungigefcpäfte, welcpc unter 3ugrunbelcgung

»on Ufanten einer Borfe gefc^toffen werben, — Soce«,

3eit-, ^ijc», Sennin», grämten» u. \. w. GMcpafte, über SRcngcn

»on Saaten, bie börfeninapig gepanbelt werben, unb ali fclcpe

getten biejenigen Saaten, für welche an bet S36rfe ,
bereit

Ufancen für bai ©efepaft mapgebenb finb, Serminpreife notirt

werben.'' 3n ber am Scplufje fc« in 4B bennblicpen „An*

nterfung" werben bann: „Äauf* unb ionftige Anfd^ffunß*’

gefepafte über im 3n(anbe »on einem ber Äontrapenten «zeugte

ober pergrftfnte SRengcn »on Sachen ober Saaren für [feuerfrei

erflart." Unter ber Slubrif „Befreiungen folgen bemnäepft jwei

Beftimmungen, welche nicht näher intereffiren unb ber § 17

leg. dt enblicp fcprctbt vor, bap „öefcpäfte, welche nach

Sarifnummer 4 abgabepflichtig finb ober auf welche bic Bor«

feprift unter „Befreiungen" ju blefer Stumm« Anweisung

nnbet, jowie Scpriftftücfe über biefe ©eiepäfte, in ben einzelnen

Bunbciftaaatcn feinen Stempelabgaben — Sojen, Sporteln —
unterworfen finb."

@6 han telt Mip nun hier um bie Stempelpflichtig*

feit »on Verträgen, welche, fowie fie gol. 3 act. unb in

ben vorgclegten Briefen näher bezeichnet finb, unter bie Sarif«

itummer ta bei Steicpigcfepci von 1. 3uli 1881,

unberührt btuch bic Auinahmebeflimmung bei § 9 c beffelben,

fallen würben, wai nicht beftritten ift. 3uuäcpft entfielt baher

bie Bragr, »ellpe ©trfung bai 3nf rafttreten bei ge*

nannten Sieicpigefepe« auf bie bisher beftepenben

lanfceigejtpliipfn Beftimmungeu gehabt hat. 3« tiefer

Begehung ift nun roit fern ©runbfapc auijugehen, bap burch

bai genannte <$efep, welcpei bie Befteueruug ber ©efepäfte

bei ^anbclioerfehri für bai Steicp umfaffenb, unb unter

genauer Abgrenzung gegenüber ber ftanbefigefepgefenng geregelt

hat, fraft ber ihm nach ArftM 2 ber Steicpivnfaijung inne*

wohueuben Souoeräiiitat bie biiher beft ehe üben lanbei*

rechtlichen Borfcpriftcn hinfällig geworben finb.

Bergleiche Schulze, Seulicpei Staatiiecpt Banb II p. 126/27:

„Sai unbebingte Unterorbnungiverpältnip ber Sanbeigcfepgebung

unter bie Sielcpigefepgcbung ift bai oberfte Ariern bei beutln

Steicpiftaatirecpti . . . Senn bai Strich oon feinet Güefrp*

gehnngibefugnip Gebrauch gemacht hat, wirb aQei entgegen*

ftepenbe Santeirrcpt oon felbft ^infäffig. Aber nicht nur

wiberfprechentei ^anbeireept wirb aufgehoben, fonbern auch

^anbeigefepe
,

welche [ich mit bem Steicpigefepe beefeu, verlieren

ihre Äraft."

Uebereinftimuienb 9abanb, Staatirecht bei bentjehen Steid/i

Banb II p. 109 seq., Stänne, Seutfcpei Staatirecht Banb 11

p. 6, Sepbet, Seutjcpe Stci<pi»«faffung p. 36 seq., Stiebel,

be4gl. p. 82 s«q., Bleper, Seutfcpei Staatireiht p. 167,

IScciui, Prtupijcpei ^rioatreept p. 36 seq.

Ser § 11 bei Sieicpigefepfi beftimmt nun auibrücflich,

bap bie unter 94t. 4 bei Sarifi bezeiepnften ftempctpflichti*

gen Schrif t ft ü cf c in ben einzelnen Bunbciftaaten

feiner weiteren Abgabe unterworfen finb unb ei hat

biefe Borfchrift bie hoppelte Bebcutung, bap fie fowohl eine

berartige Befteuerung ber (Sinjelftaaten fernerhin auifchliept,

ali bie in bifift Beziehung beftebenben lanbcirecptlicpen Be*

jtimmungen aufhebt. Somit war benn auch, wai $>renpen

angcht, foweit bai Oiebiet bei Steicpigefcpei reicht, bie bezogene

Sarifbeftimmnng bei Steinpelgefepe« ebenfo ali bie Äabinet#^

erbte oom 30. April 1847 — bie Siegel mit ihrer Befcpran«

fung —- auper Äraft gefept. Ser Beflagte macht nun jwac

geltenb, bap burch ben § 11 dt nur eine „Suipenfion"

ber lepteren prbfigefüprt fei, lägt ei aber an einer näheren

Begrünbung für biefe Annahme fehlen, bie nach Borftehenbcm

auch nit$>t etwa barauf geftüpt werben fbnnte, bap bai mehr*

genannte Steicpigefep traniitorifeper Statur fei, ob« lebigltch eine

vorläufige Stegulirung ber oon ihm beherrfchten SRaterte enthalte.

Auf ber Anerfenuung ber bie lanbcirechtlichen Borfchriften be*

feitigenben Slrfung bei Steicpigefcpei beruht auch bai oor*

bejogenc an bie Beftimmungen beffelben fich anfchliepenbe J>rett*

pifepe ©efep oom 6. 3uni 1884 unb war in biefem Sinne in

bem erwähnten zweiten Abiap bei 1 bei ©efepentwurfi auf»

brücflich auigefprochen, bap bie in Siebe ftepenbe Sarifbeftim*

mung bei Stempel gef epr« in foweit hinfällig ge-

worben fei.

3ft nun biefer lepteren Auffajfung beijitfotm, fo «giefct

fiep bie weit«? B^age, ob benn mit ber Aufhebung b« picr

in Betracht fommenben Beftimmungen bei Steicpigefcpei oom

1. 3uli 1881, welcpe burch bai fpätere Steicpigefep oom 29. Btai

1885 erfolgt ift, bie burch fenei auper Sirfjamfei
t gefep»

ten lanbeirecptliepen Borfchriften oon felbft rnieber

in Äraft getreten finb. Sicfe Btage rnup aber verneint

werben. Bei ber Beantwortung berfelbm ift nämlich grunb-

fäplich bavon auijugehen, bap ein aufgehobener Stecptifap nicht

fchon baburch ipso jure wicber auflebt, bap bai benfelben auf*

bebenbe (Sefep beinnächft aui irgenb einem ®runbc wegfällt.

Sie Sieberaufhebung tiefei ©efepei an jicp fanu nur eine

negative Sirfung paben, niept ob« neuen SRechtifa^

fepaffen, benn baju bebarf ei eines fpe}iellen Auibrucfei be«

bapin g«icptetfn gefepflebertfepen Sillen«. ®n folcper Sitteni-

auibruef ift baper audp bann erforberlicp, wenn in BäQen ber

oorliegenben Art ber urfprünglicpe 'Jiecptifap, welcher oor bem

aufpebenben ©efepe in Äraft ftanb, mit ber Beseitigung be«

lepteren von 9leuem (Geltung paben fott. Set Beflagte macht

nun zwat geltenb, bap ei fiep hier um bai Berpaltnip oon

Siegel unb Auinapme hanble, mit bem Segfatte b« lepteren

bap« bie erftere oon felbft wieber unbefepränft wirffam werbe.

Sabei ift aber überfepen, bap ein Berpältnip, wie ei ber Be«

flagte annimmt, zwifeben ber nieprgenannten Sarifbeftimmung

bei ^reupijepen Stcmpelgefepei unb bem Sieicpigefepe vom

1. 3ul* 1881 niept beftept, unb bamit fepon bie an biefei Ber*

paltnip gefnüpfte Bolgcrung fiep erlebtgt. Seitens bei Bcftag*

ten ift nun weiter barauf pingewtefen worben, bap man bei

ben legiilatcrifcpen Berpanblungen über ben § 1 bei 'preupifepen

Öefepei oom 6. 3«ni 1884 atterfeiti barüber cinoerftanben ge*

wefen fei, bap mit bet auögefprocpenen Aufhebung ber

entgegenftepenben bejepränfenben Borfcpriften bic in Siebe »tepenbe

Xarifbeftimmung bei Stcmpelgefepei wieber gut »ollen Sirf*

jamfeit gelange. Steffi Argument «fepeint aber niept zutreffenb.

3nnacpft ift bie Berfcpiebenheit be« Baffei hervotguheben, ba,

waprenb ei fi^ Äategorie oon Beiträgen panbelte,

beren Beftcu«ung burep bai Sleicpigefcp bet ?anbeigefepgebnng

überlaffen war, piet Beiträge in B^age ftepen, welche in ben

Ärct# ber Sarifnummer 4n bei «fteren fallen, bezüglich bereit
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aljo bk aufhcbcnte Sirfung be« § 11 leg. cit. in Betracht

fcmuir. Sa« fobann jene Legi«latorijd>en ^ier^anblun^en be*

trifft, jo enthielt, vir oben erwähnt, ber Entwurf bc6 genannten

(JMcpe« eine Borfchrift, burch tcelc^e bie im faufmännifchen

23erfebre abgejdjlrffenen Aauf* unb Lieferung«verträge über be*

»«gliche Sachen, infoweit biejelben nicht in ben Ärei« be« Weich«*

gejepe« fielen, ber Sarifbejtimmung be« 'prcupijt^en Stempel*

gejepe« unterworfen würben, unb e« ijt bieje 23orjChrift von ber

Äomniijfton be« Jlbgeorbneteuipauje«, — ob au« gutrejfcnben

(ähünben, fann tahin ge'teUt bleiben, — al« uberflüjftg ge*

jtric^en worben. Sabei ijt aber nicht auper Steht gu lafjen, baj;

bie genannte Äemmisfion — vergleiche ben Bericht p. 9 —
al« ihre ungweiteutige Seinung«äuperung fejtgefteUt bat, „bap

fünftighin für Aauf- unb Liefernitgboerträge über bewegliche

Sachen, auch wenn jie im faufmännifchtu 23erfeljrc abgejchlojjeu

fmb, bie Bejtiramungcu be« Sarif« gum ©efepe vom 7. Sarg

1822 unb ber entjprechenben Bcrcrtnungcn vorn 19. 3ult unb

7. Stuguft 1867 mapgebenb jein foQcn,“ bap alfo, ba ber § 1

leg. cit. mit bfefer beffen Bebcutung erl&uternben (Srflärung von

ben gejefegebenben gaftoren augenomuien worben i|'t, eine pojitive

2i3iQen«äuperung berjelbeu in bem angeführten Sinne nicht fehlt.

. Saft nun ba« Weichftgejep vom 29. Sai 1885 an*

geht, fo hat baffelbe, welche« bie C^ejchäfte be« Saarenvfrffljr«

begünjtigen wollte, — vergleiche ben Bericht ber Aomuiiffien be«

9ieich«tag« 1883/84 Stenograpbijche Berichte, Srucffachen Banb V
Wr. 286 p. 21/22 — unter Slufhebung bet Sarifnummer 4

unb ber an biejelbe fiep fuüpfenben Bestimmungen be« Wci<h«-

gefepe« oem 1. 3uli 1881, bie Beteuerung auf bie foge*

nannten bötfenmapigen ©ejch&fte befchränft, unb iinb

bamit bie Berträge über öefchafte, welche nicht unter

bie bejüglichcn Borjchriften be« erjtgenannten $cjepe« fallen,

von ber Wei<h«jteuer befreit. (Sin tabin gerichteter Sille

aber, fcaf; bieje Qdefchäfte nunmehr ohne Seitere« wieber ben

vor bem älteren 5Reich#gefepe beitanbenen lanbeftrechtlichen

Stempe Ivorfthriften unterworfen fein feilten, hat in bem

erjtgenannten O&efep« feinen Üluftbrucf gefnnben , unb ergiebt

fi<h auch au« ber (Sntjtehungftgejchichte bejjelben für bie Stn*

nähme eine« jolchen fein ftnhaltlpunft. (Sin neuer Slft ber

$>teu§if<hen Lanbelgefefcgebung aber i|'t feitbem nicht erfolgt.

Schlieplid? mag noch bemerft werben, bap man von bem

Stanbpuntte be« Bcflagten au«, ber bie genannten lanbeft*

rechtlichen Borjchriften für $)reupen, bie mehrerwähnte Sarif»

bejtimmung be« Stempelgejepe« auf bie in Webe jtehenben 23er*

trag«gej<häfte für anwenbbar erachtet, h^er 8 U bem Wefultatc

gelangen würbe, bap, ba ingwijehen bie Äabinetftcrbre vom

30. Slpril 1847 aufgehoben worben, leptere einem Lante«*

ftempel von ein drittel $>rojent unterliegen würben, aifo einer

mehr al« fech«gehnfach höheren Abgabe, al« fte ba« 3iei<h«gefep

bengufclge § 1 7 beffelbeu von ber Lanbeftfteuer befreiten borfen*

mäpigen ©efehäften gwei 3^nt<[ pro Saufenb auferlegt.

Sa nach bem illuftgeführten bem Stanbpunfte be« Be-

flagten nicht beigupflichten ,
jo ermangelt ber ftreitige Stempel«

anjpruch befjelben ber rechtlichen Unterlage unb war baber, ohne

bap e« noch auf bie vom £)berlanbe«gerichte erörterte Befreiung«*

frage anfam, bie eingelegte Wevijion, wie gefchehen, unter .Sofien*

folge gurücfguweiien.

3>Diti iHcid)ägcrii^l.*i

Sir berichten über bie in ber 3«t vom 9. bi« 25. £>ftobn

1887 au«gefertigten öivilerfenntniffe.

I. Sie fRetdjSjuftiggefeh«.

3um <Siufül;rung«geje$ gur Givilprcgeperbnung.

1. (ßlfah • lothringi jeher $all). 3unicfweijung eine« An*

trage«. 3- ®- £ap Al. gegen ben 93cfl. in beffen Gigrn*

jehaft, al« Bürgecmeiftereioerwalter von Scntignv, mit bem

Einträge geflagt hat: beufelben gu verurtheilcn, ihm (bem

Al.) binnen 24 Stunben ba« Siegeltet ber ©eiueinberatb«-

bejchlüfje von Scntignv auf bem Bürgermeijteramte bajelbjt

behui« Aenntnip- unb Abjchriftnahme von einem im Senat

Segember 1885 ergangenen, ben Al. intereffirenben (Gemeinte*

rath«befchlufje gut Verfügung gu [teilen; bap bie Alage in I. 3>

wegen llnguläjügfeit be« 9ie<ht«weg« abgewirfen, in II. 3* jeboCh

eine, vom 23. &. eingeholte, Aeuperung be« Begirfftpräfibenten

von Lothringen vom 28. November 1886 ergangen ijt, wonach

berfelbe al« Borgejepter be« öcfU in ©emaüh^t be« Slrt. 75

ber (5onjt. vom 22. frimaire au VIII. bie in § 1 1 be« & &.

gum Seutfchen W. 2$. ö. vom 4. November 1878 erwähnte

23orentjcheibung be« IR. (3. verlangt; bap fobaun ber Slnwalt

be« Al. unterm 30. 3“li 1887 beim 9i. &. beantragt bat, gu

erfennen, bap fuh ber öefl. burch 23orenthaltung ber (Sinpdft

unb StbjchnHuahuie von bem in bem C«emeinbebefchlu§buche rite

eiuregijtrirten Sejchlujfe be« i^emeinbeTath« ooni 16. Segember

1885 einer Ueberjchreitung feinet 3lmt«befugniffe in 23erlepung

be« Mit 22, Äbj. 5 be« C^eineinbegefepe« vom 5. Sai 1855

fchulbig gemacht habe; bap aber ein be« § 11 be« dt.

&. <$., fowic be« Hrt. 75 dt. nicht vorliegt, weil e« fich h‘<r

nicht um bic Verfolgung eine« Beamten wegen Vornahme

ober Unterlaffung einer amtlichen {)anbluitg ha nbelt, unter

welcher nur bie (Srhebung eine« jtrafTechtlichen ober eine« auf

(Sntjchäbigung gerichteten cicilrec^Uid^eii SInfpruch« ver-

jtanben werben fann, währenb burch bir gegenwärtige auf Sfrt.

22 be« dt. öemeinbegejepe« geftüpte Alage bireft bie 23er*

nähme einer S(mt«ha nblung be« SBefl. ergwungen werben

joll; bap h««na<h 0cfteIItc Antrag unjtattbaft erfcheint unb

bie töntfeheibung über bie 3uiüjftgfeit be« JRecbt«weg« bem gu*

jtänbigen (Berichte überlaffen bleiben mup. IV. Qj. S. i. S.

Hamburger e. Segavetle vom 6. Oftober 1887, 2h. 103/87 IV.

3ut 6ivilprogepotbnung.

2. Ser Ai. verlangt al« Sigenthümer be« im (Udrutibbuch

von ber {)ajenhaibe unb ben Seinbergen 93b. XIII Blatt 516

vergelchneten ©runbjtücf«, bap ber Beft verurtbetlt werbe, an*

guerfennen, bap er fchulbig fei, ben von feinem @runbftücf auf

ba« flägerijche (ä)runbftücf führenben 21u«gang gu beseitigen.

Ör ftüpt feinen Stnjpruch auf bie 23orfchrift be« 2LL.9L Sh 1 - *»

Sit. 8, § 148, wonach neue Shüren, welche unmittelbar auf

be« Wachbar« QJrunb unb Boben führen, wiber beffen Sillen

nicht angelegt werben bürfen. Sie Alage ijt in beiben 23or*

injtangen abgewiefen. Ser Al. Kbt fci« fReoipon eingelegt,

welch« bet Beft. wegen Sange!« ber lRevifion«jumnte für ungu*

läjiig halt. Sem Al. ijt barin beigujtimmen, bap für bie Be*

jtimmung be« Serthe« be« Streitgegenjtanbe« bei negatorijehen

Alagen auf Slberfennung einer Sienjtbarfeit ober einer gejep-

*) Wachbrucf ch»< 8ngab« ber Duell« verboten.
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liehen Servitut bie Borfchrift be« § 7 ber (5. P. wonmh
ber Sßerttj be« ftrdtigen 9ie<htfl für ba« perrfihcnbe ©runbftücf,

unb wenn ber Betrag, um welchen ftd^ ber Sertp be« bienwben

©ruutftüd« tierminbert, größer ift, biefer betrag uiafsgebeiit

fftn fotl, 'Jlttweitbuitg finbet. {'Bergt. ©ntfcbeitungen be« SR.©.

Sb. III, 3. 394). Wach bot <5. p. ß. § 508 tftfa* 2

fommcn ferner in betreff be« ffiertheö teß Befchwerbegegetc«

jtonbc« bei Seftftefliing her 9tcviiion«iitmme bie Bcrfchriften ber

§§ 3 biß 9 ber p. O. $ur 2lnwenbung. Xa« IK. ©. liat

jcboch bereit« früher aufigefübrt (vergl. Qriitfcheibungen Bb. XVI

3.

342), ba§ burdj biefe« ©eiefc nid?t eine nitbefcingte, fonbern

nur eine entfpr echente 2Inweiibung ber §§ 3 bi« 9 ange*

erbnet ift. 3n bem Urteil wirb näher bargetegt, baß ©efefc

habe bem ©runbfa$ ?lu«trucf gegeben, e« fei majjgebenb, in

welchem 'Dlaije ba« 3nlereffe berieuigeu 'Partei, beren Äevifionfl*

ergreifmig in Stage fiept, au ber Äfcänbcrung be« Urteil« be*

rührt ift. Xie (Sntftebungfigefchiihte fce« § 308 ber & f), D.

biete feinen 2lnfag bafür, ba§ ba« ©efefc von biefem, mit bem

früheren gemeinen Prozeßrecht übereiutiim menten öruiitfaße

habe abweiefjen wollen. 3»» ©cgeutheil würbe e« bei beiu

Ssftein, bie 3uiaffig!eit brt 9iedit«mlttcl« tun einer Befchwerbc-

fum me abhängig $u machen, unnatürlich erf^einen, bemjentgen,

ber jeiuerfeit« an ber Slbänterung eine« Urtheii« fein bicBejcpwcrbe*

fumme ertei^enbe« 3»tereffe pat, bic 'JOifrglle^feit ber Stufecptung

tc« Urtfceil« $u gewähren, weil ber ©cgner ein ben Betrag ber

Bejchwertefumme erreiepente« 3ntereffe au ber $tufre4>terl>ialtuug

tc« Urtpeite« bat. 'Bon ben in biejem llrtpeil au«gcipro<henen

9ied?t«grunbfätjen abjugepen, liegt fein 3ln(afj vor. V. 6. 0.

i. 3. Oiiegner c. Safiquri vom 3. £>fteber 1887, 91r. 150/87 V.

3. Xa eine wicberfehrettbe 9eiftung (ftliutente wäprenb

befi 6hef41fi tlll,,0&Vrc 1̂KÄ ) *n Stage ftanb, be$üglid> beren $war

ber SBegfatt be« Bejugfirecht« gewiß, bie 3*it be« SBegfaU« aber

ungewiß war, mußte, wie ba« 9t. ©. fepen früher entfehieben

bat, bei ber Berechnung te« Sertpe« be« Streitgegenftanbe«

bie Borfcbrift im § 9 2lbfaß 2 ber (5. p. 0 $ur 'Änwenbung

fonunen. (Bgt. (£nti<hritungcn bc« 9t. ©. in Qiviifacpftt Bb.

XVI., 3. 333.) Ser Umftanb, baß fpäter bie (Speicheituiig

aufigejprocpeii worben unb nun bie Ungewißheit bezüglich ber

3eit te« Segfatl« beseitigt ift, faun tjieran nic^tfl äntern, ba

für bie fSeftfefcung beö SCÖert^c* be6 Streitgegenftanbe« nur ber

3eitpnnft tu Betragt fommcn fann, in welchem bie in Srage

ftebenbe IfutjcbeiCuiig erlaifen worben ift, ftsitere (freigniffe, wie

3 . B. ber 3cb be« 2IHiiientatiouöbere4>tigten, aber ni4)t in Be*

tratet fomuten. II. C5 . 0. t. ©. Äfclwaffer c. Äetterlin vom

4. Oftober 1887. B. 9tr. 100/87 II.

4. Sa« bie 3ulajfig!eit ber tHevifion betrifft, jo

banbelt es Heb in gegenwärtiger Sache um ba« UNecht be« Äl.

auf eine 3n^aHtenuntfrftubung von 27 9Jlarf monatlich, wä!;*

renb bet Befi. nur eine folgte von 18 9JRarf einräumt, unb

auijerbem ftnb rnefftäubige Beträge in .frebe von 432 9Jiarf

eingeflagt. Sa nun, um ben Sertl) be« Strcitgcgcnftanbe«

feftjuitetlen, bem nach § 9 ber ($. p. 0. ju benteffenben ®ertlje

be« fraglichen tRecfite« — 108 . 127» = 1350 2)iarf — wie

tafi auch burch ben Bcichlug ber vereinigten ßivilfenatc vom

28. September 1887’) anerfannt worben, ber Betrag jener 9tücf*

•) Stnin. nodj nicht auegefevtigt.

ftanbe bintujurechnen ift, fo ergiebt ftch für bie 9ievifion, welche

ben ganjen Älageattfpruch umfaßt, ein bie gefcbliche Summe von

1 500 9Jtarf uberfteigenber Scrth br« Beichwerbegegcnflanbeö.

§ 508 ber Q. p. C. II. (S. S. i. 6, Biftor c. (§ifel*5tiiapp*

f£haft«verein vom 14. Cftcber 188G, 9tr. 212/86 II.

5. Xcr § 110 $lbf. 2 ber <5 . p. 0. erlöst jwar ber

Partei, welcher ba« Jitmenredjt in ber vorherigen 3nftan$

bereit« bewilligt war, bei ber Dtochfuchung be« Ülrmenretbi« für

bie h^hf« Snftati.j bie 2Bi<ter(;olung be« 91achweiie« be« Un-

vermögen«; er entlieht aber bem ©etichte ber heberen

3nftanj nicht bie Prüfung, ob biefe Boraufifebung ber Be*

wefligung be« Slrmenred?!« vortjanben ift. Bielntebr enthalt bie

im § 112 allgemein ertheilte Befugnig, ba« Srnienrecht tu

jeher 3rit ju entjiehen, wenn ftep ergiebt, tag eine Borau«-

fetjung ber Bewifltgung nicht vorhanben war ober nicht

mehr vorhanben ift, von felbft auch bie Befugnii;, in bem

gleichen Salle ba« für bte h^h^ Snftanj nachgefuchte Ännen*

recht von vornherein ,ju verjagen. 5Jtur bie Prüfung, ob bie

9ie<ht«vcrfolgung ober jRecht«vertheibigung ber Partei muthwiDig

ober au6ruht«lo« erfcheint, feil unterbleiben, wenn ber ©egtiet

ba« JRechtflniittel eingelegt hat. Xem O. ^!. ©. ift ferner auch

bann beijutreten, ba^ ba« Unvermögen ber (Sbcftau ?ur Be*

ftreitung ber Äoften be« 0d?eibung6projeffe« ;u verneinen ift,

folange nicht« bafür erbracht ift, ba§ ba« ber ©pefrau nach

§ 726 21. f*. 9t. 2hl' II 2it. 1 juftebenbe ÜRittel, ,ut ver*

langen, ba§ ber Blanu bie Äoften au« ihrem ©iugebrachten

unb in beffen öniiangelung au« eigenen Mitteln vorfchiege,

erfolgte« fein würbe. IV. 6. 0. i. 3. Öeemhut« c. tfeempui«

vom 13. Oftober 1887, B. 91r. 105/87 IV.

6. Xur<h ba« Urtheil ber Berittflau$ ift bie Berufung

ber Bcfl. al« uttjuläffig verworfen werben, weit bte an ben erft»

inftanjUchen Anwalt bet Äl. bewtrfte 3wftctlmig ber Berufung«*

einlegung nach Borfchrift be« § 164 ber 6. p. D. vielmehr

an ben tamal# bereit« betteUten .twettinftan^icheit 21nwa(t ber*

jelben hätte gefächen müffen, unb wegen biefer gefefcwtbrigen

Bornaljnte für redjt«uiiwtrffam ju erachten fei. Xie hiergegen

eingelegte ftevffton ift jurüefgewiefen. Xa« 9i. &. fagt: 9?a4

Borfchrift befi § 164 ber (5. p. O. erfolgt bie 3ufteOung ber

BerufungSjthrift an ben für bie Berufungfiinftönj vom ©egnet

beftellten pioieübevcllmächtigten, wenn aber ein feldjer uccb

nicht beftettt ift an ben erftinftanjlicheti prone^bevortnivicbtigten

beffetben. Bei ber itnpetatorifchen Safluug biefer Borjchrift ift

eine Hufteltung, welcpe an ben erfttnftanjliihen Bevollmächtigten

be« ©egner« gefchche« ift, wäprenb fie hiernach an ben bereit«

beftellten änwitinftanjlichen Bevollmächtigten beffetben hätte ge*

fdjdjen muffen, al« recbtßuitwirffam |u betrachten. Xie SKfl.

wirft nun ^unächft bie Stage auf, in welcher ®eije bie

Befteflung eine« Prctenbevonniächtigteii fich voUjiebe mit vertritt

babei bie 2luffaffung, tap ber Jlitwalt felbft im 2lnwaltprojeffe

.»ich «um Bevollmächtigten feiner Partei $u beftelUm habe, nämlich

burd? bie von ipm an ba« ©ericht unb ben ©egtter tu erftattenbe

fDiittpeilung, lag er von feiner Partei BeUmaiht erhalten habe

unb biefelbe tut Projefj vertreten werbe. Xiefe 2luffaffung ift

aber ber Cf. P. £X fremb, bie Befteflung be« Bevollmächtigten

erfolgt vielmehr burch Partei (vergl. § 192) unb wirb von

ihr baburch jutn Bolljug gebracht, bap fie bemfdbeu Boflmacht

ertheilt; bie Befteflung eine« Projcpbevoflinachtigten ift baper
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gleicbbeteutenb mit brr Bevollmächtigung bellten uub bem

Abfcbluffe be* Bcflmacblfivertragfi. ßbenfo unbegrünbet ift ber

ferner von ber SRfl. aulgeiprccbene 3weifel, ob bie Be»

Rettung fine« Anjfitinitanjli^fn Anwalt« fcbon vor (Srlafc be«

erftinftan|Ucb<»i Uttbeil« unb fomit in einem 3fitpunft, in

welchem ficb noch nicht eiferen laffe, ob eine zweite 3>*ftan) ;u

befefcreiten fein werbe, mit 9ied}t«wirlfan»feit oergenemmen werben

ffinne. Bei Ermangelung einer entgegenftebenben gefeßlüpen

Borfcbrift fanu eine prozeßmaebt ganj ebenfo wie jebe cioit-

nchllicbe Boflmacbt in Jebem beliebigen Beitpunft auch wenn fiep

noch nicht fibereben läßt, ob von berfelten Q^ePraucp tu machen

fein wirb, mit 3tecbt«wirf|anifeit int Borau« eitbeilt werben.

Sa bie Befteßuug eine« prezeßbevellmäcbttgten mittelft eine«,

fiep ebne Beseitigung ber Gegenpartei, nur |wifi^en bem Bott»

madjtgeber unb bem Beroßmäcbtigten reö^ietjenben Afte* erfolgt,

fo fann bie im § 164 bem Berufung«fl. auferlegte BerpfUcb*

tung fiep mit ber 3ufteflung ber Berufungfeinlegung an beu,

von betn Bcrufung*befl. für bie II. 3. befaßten Anwalt ,ju

wenben nicht ebne ©eitere« mit bem 3titpunft ber Befaßung

be« (enteren in Äraft treten, fte ift vielmehr not^irenbig baburd)

bebingt, baß ber Berufung«!!, von ber Bestellung teffelben ent»

weber Äenntniß bat, ober bod> fepen Äenutniß hätte b^ben

muffen. Entfcbeibungen be« Dt. G. Bb. 5 9fr. 97 S. 358.

©enn ba« B. G. ftfltt teilen fagt, bie Anwentung ber Bor»

feprift be« § 164 bähe zur Borautfeßung, baß ber jroeitinFtan«»

liebe Anwalt be« Berufungfbrft. bereit« bem Senifungtfi. gegen»

über bureb Bu'tettung feiner BoUmacbt legitimirt worben fei, fo ift

biefer AuStrucf aßerbing« recbtlitb intorreft, fowobi be«wegen weil

feine Bcrfchrift befaßt, nach welcher eine prezeßpartei verpflichtet

ift, bie ibreut Bevcßmächtigteii ertpeilte Vollmacht ober eine

^Ctfcprift berfelben ber Gegenpartei ;u$uftcßen, a!« auch außer«

bem au« bem Grünte, weil ber Berufung«!!. and,' bie ihm auf

anterem ©ege jugegangene Äunte von ber Befaßung be«

Gegcnanwalt« ju beachten oerpflicptrt ift; aber tiefe 3nferrtft»

beit ift in ben $äßen, in welken eine felche Bufaßung ftattge»

funben ß«*, praftifcp bebeutungelo«, weil ber Berufung«fl. unb

beffen Vertreter nipt unterlaufen bürfen, Rep mit bem 3npa(t

ber ihnen von ber Gegenpartei $ugeiteßten prczeßvoßnudjten

befannt $u machen unb bfnfelben jeberjeit ju berürfftebtigen.

3m vorlicgenben $aße hat bie Generalbeveßmäcbtigte be« jtl.

fdjon vor Erhebung ber Älage am 12. ®al 1886 bem bet bem

B. G. jugelaffeuen 3tecbt*anwalt 9t. prezeßvoßmaebt für afle

brei Snftongcn aufgefaßt unb noch im 5aufe ber erfttnftanjlicben

Bemäntlungen eine 3lbfcprtft tiefer BoUmacbt nebft ber herunter

ton 9t. fraft ber ibm beigelegten Befugniffe für ben erftinftanj»

lieben Anwalt Vf. aulgefteßten Vollmacht ber Befl. jufteUen

laffen. Bei ber Bcrfchrift be« § 74 Abf. 1 fvnnte 9t.

bie ibm erteilte BoUmacbt für bie I. 3* nur babureb ver»

wertben, baß er wiebet einen bet bafeibft zugelaufenen Anwälte

Z
um ^rojeBhevoßmäcbtigten befteßte; für bie 11. 3-, hei

welcher er felbft gugclaffen war, war er butcb bie ibm ertpeilte

BoUmacbt guni projetbecoßmädtiglcn ber jtl. im &inne be«

§ 7 4 Abf. 1 befaßt. Sie jugefteßte Boßmacbtfabicbrift mußte

fiep bet ben, bem sweitinfiau,»lieben Vertreter ber Berufungen.,

bem 9ifcbt«anwalt 9., welcher bie 3uftrflnng ber Berufung«,

feprift für fie ju betreiben Patte, gugefemmenen Elften befinben

unb £. hätte, wenn er, wie ihm oblag, von bem 3opalt ber»

fetben (Sinficpt nahm, Heb au« berfelben ton ber bereit« erfolgten

Befaßung be« Oiedjtflanwalt« 9t. überzeugen muffen. III. 6.

vom 4. Oftober 1887, 9tr. 173/87 III.

7. Sa« 55. U. beruht nicht auf Gc fepedvetleßuiig, fontern

auf 9tormen be« Prozeßrecht«, welche (auf Grnub einer teui

Gefeße«roißen entfpreCßenben, mit ber tRecbtipreCßung be« 3t. G.

in Einflang ftebenben Auflegung ber Beftimmungen be« vou

„3ufaflungen" banbelnben zweiten Sitel« in bem brltten Abidjnitte

be« erfteu 55ucbe« ber & P- O.) babin gefaßt ftnb *. (5e gehört

Zum ©eien einer projeffual wiiffamen 3«ftfßung, baß eine 3u*

fteflung«urfnnbe in ber gefeplirp beftinmiteu 5orm aufgenommen

werbe. 53ei ber 3uftelluiig von Anwalt ;u Anwalt gilt ba«

@mpfang«befenntniß al« 3u|teßuug«urfunbe nur, wenn e« iewoM

von bem Au«fteßer uu'terf ehrte heu al« auch mit einem Saturn

verfeben ift. ^olgenbe Ültomeute ergeben (in ihrer 55er(iulpfung)

bie Äicbtigfeit tiefer Gninbfäße be« Prozeßrecht«. Set erfte

5ab be« § 173 ber & p. O. beftfmmt fategorifcb: „lieber

bie 3ufleßung ift eine 3uftellung«urfunbe aufjunebmen.“

Ser § 174 bet & p. O. fepreibt vor: „Sie 3uftcßuug«*

urfunbe muff enthalten: 1. — — — 3**t her 3uft<ßung,

7. bie Unterfcbrifi be« bie 3ufleüung voU;ie(;enteu Beamten."

Ser 3ufteUung«aft bilbet bie notbwenbige Grunblage für bie

Öerecbnung von 9t otbfriften, bei beutn (nach § 10*2 ber CS.p.O.)

eine 5$erlängerung ober Abfürjung bureb Vereinbarung ber

Parteien au«gefcbloffen ift, fo wie für bie feiten« be« Prejeß»

geriet« von Amtiwegen votjunebmenbe Prüfung, ob hei gewi«en

projeßbanblungeu, teren projeffuale ©irfung bureb ib« 3teali»

firung innerhalb einer 9lothfrift bebingt ift, bie 9lotpfrift ge»

wahrt ift. gut bie in fciejer Vejiebuug cxpcblitpen Bufteßungen

giebt ba« Gefep in 45ejug auf bie ©eife ber Äonftatirung ihre«

3eitpunfte« feine anbere 92ormen al« für ante re 3ufteßungen.

G« muß baber angenommen werben, baß ba« Gefeß ben 3u»

fteßungfiaft überhaupt fo geregelt bat, baß her vorgefennzeicb»

netc befoubere GefeßeÄjwetf jene« Aft« gefiebert wirb, ©are

«her ba« Aufnebmen ber 3ufteßung«urfunbe nicht weientlicb

für ben 3ufteflung«aft, fonbem nur inftruftionell vorge»

febriehen, al« perfteßung eine« bloßen iöewet «mit tele für

einen gefeßlicb heftimmten 2ba*heftanb, welcher (auch ohne ba«

Aufnebmen einet 3uitcßung«urfunbe) ben pro$eiiual wirf»

famen 3uftellungfiaft bilbete; fo würbe e« gebeten gewefen

fein, in Vejug auf bie Ptittel z«r Älarlegung tiefe« Ibat ‘

beftanbcl befoubere gefeßlicbe Vorfcbriften ju geben, ba (in

Crnnangelung berfelben) bie fonftigen 9iermen be« Prozeßrecht«

für bie civilprojeffuale gcftfteUung relevanter Sbatfacben zur

Anwenbung ;u bringen wären. Sann würben bie 9tormen be«

§129 Abfaß 2 unb be« § 261 iowie bet 9tormen über ben

«ebiebfteib taju führen, iin praftifebeu (Iffeft (b. b- in ©itf*

lieb feit) proje^afte, welche nach bem Gefeßedwißen in be»

ftimmten 55e$iebungen beui (linfluffe be« partci»ffiißen« unb

»(Siitfcbluife« vvßig entzogen fein foßen, in tiefen Beziehungen

von Wiehern Sinfluffe abhängig ju machen. — Abminifulirenb

bcrücfficbtigungfiwertb ift, baß in bet Begrünbnng be« Entwurf«

ber (5. p. O., von ben §§ 166— 168 teffelben, (welche ben

§§ 173 — 175 ber (5. p. O. entfpreeben
,)

gefagt ift:

„§§ 166— 168 betreffen ben 3nftellung«aft felbft";

wabrenb c« in ben einleiteuben Bemerfungcn zu bein Sitel von

Bufteßungen beißt: „Unter Buftellung »rrftept ber (Sntwurf:
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©littpeilung einet Abjcprift ober einer Abfertigung be# gugu»

fteOenben ©epriftftücf« unter ©eutfunbuug bet erfolgten

fDHttpeUung." — 2>er fpftematifepe 3ufaminen§ang ber

einzelnen ©eftimmungen be# Xitel# ber 6. f). O. von ,,3u»

fteflungen" fpricpt für bie gefeblicp gewollte ©leicppcit be#

Sefen# ber im § 174 unb ber in bem § 181 ber 6. D.

nonmrten Urfunben. 2)ie beftimmte Raffung be# § 181 i»

beffen {Weiten Abfafce fpricpt entfcpeibenb bafür, bay ein (Empfang#*

befenntniß, welche# eine« beftimmtcn Xag be# Empfange#

überhaupt niept außbrücft, gar fein (Smpfangflbefenntniß im

Sinne jener ©efebciftede, mithin feine 3uftellungflurfunbe

ift, bay alfo (itacp ben vorentwtcfelten $>ringipien) eine 3uftetlung

von Anwalt gu Anwalt überhaupt niept realijirt ift, wenn

beseitige Anwalt, weitem ba« gngufteflenbe ©cpriftfiücf über»

geben ift, ben (Smpfang biefe# ©epriftftücf# {war fepriftliep mit

feiner Unterfcprift betannt, au dp wie im voriiegenben ftafle bie

3eit be# Empfange# nadj 3apt unb nach üJlonat außbrücft,

wenn aber ba# (Empfangßbefenntniy niept mit (Datum verfepen

ift, b. p. ben beftimmteu lag be# Empfange# überhaupt

ui<pt (in Sorten ober 3iffetn) urfunblitp außbrücft. — Ö# wirb

noep au#gefu^rt. ba« eine Anjapl gu ber Materie ergangenen

reicpßgericptlichen Urteile mit bem aufgefteRten tpeil« in (Sin»

flang flehen, tpeil# bemfelben ntc^l wiberfprecpen. I. 6. ©.

i. ©. Äocp c. Kocp vom 5. Oftober 1887, 9lr. 207/87 J.

8. ©oraußfeßung ber $eftfieQung#flage ift nach § 231 ber

f). O. ein rccptlicpe# Sntereffe, baß ba« fRecptßvethält»

niß burdj richterliche (Entfcpeibung aißbalb feftgeftellt werbe.

6# genügt alfo nic^t ba« Snterefje, ba« bie Klage in bem ge«

wählten 3eitpunfte überhaupt angeftellt werbe, wa« im vorlie«

genbeit $aQe burcp ben nopen Ablauf ber ©eriäprungßfrift (£.

©. ©. Art. 146) genügenb bargetpan ift, fonbern e« beburfte

be# feineren Olacpweife#, ba« für bie 511. ein rechtliche# Sntereffe

beftanb, ftatt ber (Erfüll ung#fläge bie geftftedungßflage ;u er-

geben. (Da# auf bie ^eftfteRung«ttage ergepenbe Urtpeil mac^t

bic üeiftungöflage niept überflüffig, weil e# bie 3ti>angßvoH*

ftretfung nie^t ermöglicht. (Der Abfi(pt be# ©efefcgeber« fonnte

e« aber nicbt entjprecpen, in bie ©idfür be# Kl. gu fteRen,

wegen eine# unb bejfelbcn Anjprucpß jwei f)rogeffe gu ergeben,

ben ©efl. gwrimal jur ©tnlaffung auf bie Klage gu gwiagen

unb Ipn unnötiger Seife mit hoppelten Koften gu belaften.

(Diefe au# ben Sorten unb ber vcrmutpbareu Abfidjt be# ©e»

fefje# fiep ergebenbe Au«legung wirb bestätigt bunt) bie HRotive

(0. 182) unb ift vom IR. ©. wieberpolt anerfannt worben,

©gl. (Sntfcpeibungen 28b. IV. ©. 437. tRaffow, ©eitrige ©b.

29, ©. 418). II. (£. ©. i. ©. Uftacfer c. Ouinrfe »om

4. Oftober 1887, ttr. 135/87 II.

9. 3u ben öntfepeibungßgrünben be# lanbgerieptlicpen

Urtpeil# ift außbrücflicp fonftatirt, baß ©eft ben ©efrp ber

Kenntniß »on bem fraglichen ©egenauftrage gugeftanben pabe.

3u Unrecht erb lieft ba# ©. ©. in biefem ©eftänbniy nicht ein

jolepe# im ©inne be« § 261 bet 6. $). O. ©ermege bergen»

itatirung im Urteile überhaupt muß ba# ©eftänbniß al# ein

in ber münbliepen ©erpanblung oorgebrächte# gelten (§285
a. a. O.). darauf, an welcher ©teile be# Urteil# bie Konfta»

tirung erfolgt ift, fommt e« nicht an (vergl. (Snifepeibungen be#

9t. ©. ©b. 2 ©. 395, 423 unb bei ©ru<hot ©b. 26 ©. 126);

unb ebenfowenig barauf, ob berjelbrn eine protefoßarifche Agntung

be« ©eftanbnijfe# ju ©tunte liegt (§ 270 a. a. O.). Ü^urctj

ba« ©ibungbprotofofl wirb ba# ©eftänbniy nicht enthaftet, wa#

allein entfeheibenb ift (§ 285 bort). IV. <5. ©. i. ©. ^)ooe*

ftatt c. o. Äetteler som 6. Oftober 1887, 91r. 115/87 IV.

10. 3)le ©orberrichter waren ber ‘Prüfung enthoben, ob bie

&tage rechtlich begrüntet unb bewiefen fei, ba bie ©efL ben

'ftlaganfpntch bei brr münblichen ©erhanblung uuumwunben

anerfannt h>t< 2)lach ber ©orfchrift be# § 2 78 ber 6. $). O.

ift folchen 'gall# auf Antrag bem Anetten ntniffe gema§ ju

oerurtheilen. S)ie ©efl. machte {war bei ihrem Anerfenntniffe

be# Klageantrag# eineu ©orbehatt wegen ber Koften unb blieb

bei ihrem Anträge auf ©erurtheilung ber Kl. {ur Xraguug ber»

feiten flehen, au#führenb, bay ihr ©eueralagent webet befugt

noch verpflichtet gewefeu fei, bem Anfuineii ber Kt. ju willfahren,

allein öifl. bejehwert fi<h mit Unrecht baruber, bay nach

Anflcht ber ©orbetnehter bie Anetfennung hierburch nicht {u einet

bebingten geworben ift. JOie Anetfennung be# Klaganfpruch«

von ©eiten ber beflagten Partei hat nicht nothwenbig bie Ueber«

nähme ber Koften im ©efolge, vielmehr treffen nach § 89 ber

Ö. ?). O. bie Koften ben Kl., wenn ber ©efl. ben Anjpru<h

jofort anerfennt, e# müßte bemi ber ©efl. bur<h fein ©erhalten

{ur ®rhebung ber Klage ©etanlaifung gegeben hafon. ^ebtere#

behauptete bie Kl., währenb bie ©efl. e# beftritt unb auf ihrem

Koftenantrage verharrte. SHe Anerfennung be# Klaganfpruch#

felbft war hiervon nicht abhängig gemacht unb fonnte be#halb

auch bie gegen ben Antrag ber ©eft. erfolgte ©erurtheilung ber»

fetben jur Xragung ber Koften für ba« ©. ©. feinen ©runb

abgeben, ben Klaganfpruch nicht at# anerfannt {u betrachten unb

baher nach Hn'r rechtlichen ©tgrünbung ju prüfen. Die Au#»

führung ber IRevifion, baß ber gange ©tanbpuuft be# ©. ©.

ein unrichtiger fei unb bay bie ©efl. wegen ber ©eftreitung ihrer

Koftenpfticht gar niept notbig gehabt hätte, {ur Anfechtung ipre#

Anerfenntniffe# gu fepreiten, ift baper niept haltbar. Seber

fepte bie ©erurtpeilung ber ©efl. gur Xragung ber Koften von

©eiten be« I. IR. eine Prüfung be# Klaganfprucp# voraud, noch

legte bie in I. % erfolgte Koftenentjcheibung bem ©. 91. bie

Weh* auf, ben anerfannten Klaganfpruch nach feiner tpatfäcp«

licpen unb rechtlichen ©eite einer Prüfung unb (Sntfcheibung gu

untergiepen. II. & ©. i. ©. Unf. ©etf. ©ej. ©intertpur c.

3bacp vom 27. ©eptember 1887 9lr. 114/87 II.

11. 2)en ©egenftanb ber Anfechtung bilbet pi" niept ein

©eftäubniß vom ©egner behaupteter Xpatfacpen im ©inne

ber §§ 261 ff bet & $>. O., fonbern ein Anerfenntniß be#

eingeflagten Anfprucp« gemäß § 2 7 8 ber & O. Säprenb

erftere# bem Siberruf unterliegen würbe, welcprr gemäß § 263

bet (5. O. ben ©ewei# erforbert, baß baß ©eftänbniy ber

©abipeit niept entfpreepe unb burep einen 3rrtpum veranlaßt

fei, fann leptere# al# ein bem ©ergiept auf ben geltenb gemachten

Anfprucp (§ 277 ber (5. O.) gleicpftepenber ©erfügung#»

aft nur naep ben ©runbfäßen be# (Sivilrecpt# über 91icbtigfeit

einer Siden#erftarung au# bem ©runbe be# Srrtpum# ange*

foep!en werben. 9lach Art. 1110 be# ©. ©. ©. genügt piegu

niebt ein 3rrtpum in ben ©eweggrünbeu, fonbern wirb ein

ba« Scfen be# ©ertrag#gegenftanbe# betreffenbet Strlpum

erforbert. ©iepe ©ntfepeibung bei voriger Kummer.

12. ®in 0ad, auf welchen § 259 Anwenbnng finben fonnte,

liegt niept vor. (@# ftanb bie ©erieptigung ber ©ibrtnorm bei
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einem bedingten ©nturtheil in frage.) ©s IsinC-eli üd> uic^t

um frftfteflung von i^atjudjen nach eigener freier, burcf) Angabe

ber hierbei leitenb geraffenen ©rünfce ;u motivtrcnfccr, Weber»

$eugung be« erfennenbeu Midder«. Sie frage ber @rl^fblid?feit

ober Uncrheblichfeit ift vielmehr, lebigltch vom Stantpunft be«

betingten ©nburtheil«, au« beu ©rünten beffeiben berau« nt be»

urthrilen. ©in ffRißViritäiibnifl tiefer Grünte mürbe bie hierauf

berufjetibe ©ntfepeibung anfedjtbar machen, ba fiep barau« eilte

SeTlepung be« § 4 27 bet ©. %>. O. ergeben mürbe. Sie au«»

gefpreepene Meinung be« S. SK., baß bie Umftänbe, um bereu

Sericptigung c« fiep ^anbelt, unerheblich feien, ift alfo für ben

SHt’vifion«rid?tcr nicht maßgebent unb bebarf fdjon bcÄpalb nicht

ber burch bie Sorfcprift be« § 259 für eine unanfechtbare t^at-

läßliche geftfteffung gebotenen (Garantie. Sie gebachte frage

unterliegt vielmehr ber Nachprüfung be« Meviftonörichter«, mebei

ba« bebiugte ©nburtheil, auf melchem ba« angefochtene fcäutc*

rung«urtheil beruht, $u ©tunte ja legen ift. V. ©. S. i. 'S.

©enbt c. <f)6f<hen vom 24. September 1887 Nr. 138/87 V.

3«r Aonfur«orbnung.

13. Sa« S. ©. hat bie ämtjehrn beu Parteien verhanbelte

/frage, ob bem verdorbenen S-, beffen Äonfurtunfje fept al«

AL aufgetreten ift, ein Anfprucp auf 3uj(prribung ber ibeeüen

•pälfte be« fraglichen ©runbftürfe« .tugeftanben habe, unrntjehieben

gelaffen, weil felbft int gaffe ber Bejahung berfelben boch bie

Aenfurtmafje nicht mürbe verlangen fennen, baß fte al« 5Rit»

eigenthüuterin jur Hälfte im ©ruiibbucpe eingetragen merbe.

Sieie ©ntfepeibung fteht mit bem geltenben Äonfurdrecpte burch»

au« in ©inflang, ttacb melchem nicht etma auf bie Aonfur«»

maffe al« volle MecptSnachjolgerin be« ©emeinjcpulbner« bie

Sermögendrecptf be« (epteren übergehen, fonbern biefelbe nur

$ur ©eltenbmacpung biefet SKecpte $um 3wecfe ber Sefriebi»

gung ber ©laubiger betagt ift. Nach § 5 ber Ä. Ä. 0. mürbe

baher ber Äenfur«vetwaltet möglicher ©eite barauf flagen tonnen,

bau ©ruubeigenthum, melche« bem ©emeinjchulbner sufommt,

auf ben Namen be« lepteren umgefchriebcu merbe, unb mürbe

möglicher ©eife ben h^ja erfotberlichen Aonfcn« erflären

tonnen; nicht aber faim er beanfpruepen, baß ©runbeigenthum,

melche« bem ©emeinfchulbner patte jugefeprieben merben feffeu,

nunmehr ber Aonfur«maffe al« ©igenthümerin jugefebrieben

merbe. VI. 6. S. i. S. Sehn« Aonfur« c. Schmitt vom

26. September 1887, Nr. 153/87 VI.

II. Sa« SÖechfeirecht.

14. ©6 liegt nicht ber in ©ntfeptibungen be« M. O. 4>» ©.

Sb. 7 S. 223 unb Sb. 23 S. 211 behanfcelte gaff vor, bah

bie Äbrejfe von irgenb einem Nehmer be« Rapier« ohne SoiuUil

au«gefuüt morten unb erft fpater ba« Sontitfl htnjugefügt

morben wäre, ftUbaun fann aber, roenn von einem fBetpfe!»

nehmet in Ueberfchreitung ber erteilten ©rmäcptigung ba«

$>apier miber ben ©iffen be« Au«fteffer« mit einer beiui$tlirten

Abreffe au«gefüUt morben ift, herauf bem britten Inhaber gegen-

über nicht ber (Sinmanb bet gälfcpung, fonbern nur ber ber So«»

gläubigfeit gegrüntet merben. Sie« ift in ber 9toptjprccpung

ber oberften ©ericpWhöfe mieberholt, fowopl für ben galt ber

Ueberfchreitung ber Au«füffung«ermä<htigung im Allgemeine!!,

vergl, ©ntfepeibungen be« N. O. «fr. ©. Sb. 6 S. 43, be«

IK. ©. in ©ivtlfatpen Sb. 2 S. 99, mie fpejieff für ben gall

folcher Ueberfcpreitung burch n^t geftattete« AußfüQrn mit borni»

gilirter Abreffe, vergl. ©ntfepeibungen be« N. O- 4“). ©. 6t. 14

S. 382 flg., angenommen morben, mie c« beim auch au fetem

©runbe fehlen mürbe, für tiefen fperieffen gaff eine Aulnahme

von bem ©rnnbfape ;u maßen. Much gWt tiefer ©rnnbfap

nicht etraa bloß ju ©unften beteiligen britten ©twerber«, ber

beim ©rwerb in bem ©tauben mar, ber ©cchfcl fei bereit«

au«gefüfft au« ber 4>anb be« Au«fteUer« ober Mcccptanien in

ben Serfcbr gefoinmen, fo bau berjenige britte ©rwerber, ber

beim ©noerb muhte, tag berfelbe erft in ber «ftanb eine«

früheren ©tupfäuget« jur MufifüOung gelangt war, e« fuh ent«

gegenftellen laifen müßte, menn folcpe Mu«füflung Setten« be«

früheren ©mpfänger« in Ueberfchreitung ber Muffüllung«»

ermäebtigung ftattgefunben b^tte. %wc eine fotde ©infehrün»

fung be« anerfannten Scbupbebürfnijfe« be« guten ©laubeu«

auch gegenüber ben vom Mu«ftctter iu ©irculation gefepten

ffiechfelbanfetten, beffen Mnerfennung feine ^Rechtfertigung barin

finbet, baß ber NUßbrauch eine« geivährten 3utrauen« in feinen

geigen von beuijenigen, ber in tiefem 3utrauen gehanbelt bat,

unb nicht vvn unfchulbigen Sritten ju tragen ift, liegt fein

Mnhalt vor. 3" ben ©ntfcheibuugen be« N. 0. 4). ©. Sb. 6

S. 47 unb Sb. 14 S. 386 ift anerfamit worben, baff, auch

wenn ber britte ©nverber felbft erft bie 2lu«füffung be« fflechfel»

papier« vorgenommen h^t, welche« ein früherer ©ntpfänger mit

einer MusfüOungtbefugniji erhalten, aber ebne eigene Setfcüti*

gung berfelben weitergegeben ha*» tiefem Sritten feine lieber»

jebrettung ber ©rmächtigung bei ber Mu«füffung nur entgegen»

geftetlt merben fann, menn er mit bem Semufjtjein ber ffiiber»

redtlichfeit gehanbelt h®*»
s^on bem ©eftcht«punfte au«, ba§

bie Souiijilirung be« ©echfel« gegenüber bem Muftrage an

ben Sejogenen jur 3ablung an feinem ©ohu«ete eine £uali»

üjirung ber Serbinbli&feit be« 21u«fteUer« bejrn. be« Mcreptantcn

enthält, ift nun afferbing« angenommen woeben, baß bie Mu«>

füUungflfmiäcbtigung mangei« au«brücfli<hcr ©eftattung ober

mangel« betonterer Umitänbe, welche folche ©eftattung tontlu»

bent anjeigen, nicht im Sinne ber Sefugnif) jur ?lu«füffung

mit bomi^ilirter flbreffe auf;ufaffen ift, vergl. ©ntfeheibungen

be« N, £). 4>. ©. Sb. 14 S. 385, Sb. 15 S. 432, ©ntfeheibungen

be« M. ©. in ©ivilfacpen Sb. III S» 62. 3n Aonfequenn

tiefer Muffaffung ift in ben beiten julept jitirten ©rfenntniffen

— ba« guerft jitirte hat ^i< Muffaff ung praftifd nicht ver«

werthet — , in welchen ber Streit über ben otihftlt ^eT ^ uC‘

füffung«ermächtigung in Sejug auf bie Somijilirung gwifc^cn

bem ©echfelauifteffer unb bemfenigen ©edielinbaber, bet bie

Mu«füffung«ermächtigung betätigt hötte — anfeheinetib bem

erften Nehmet — verhanbelt würbe, ber Septere für bie au«»

brücfliche ©rmächtigung jur Somi$ilirung ober bie befonberen

Umftänbc, bie itiUfchweigenbe« ©tnverftänbniß ergeben würben,

bewei«pflichtig erachtet worben. Sie Muffaffung felbft unb tiefe

Aonfequenj erfcheint burchau« richtig. Senmacb fann fich ber

beflagte ©e<hfelau«fteffer für ba« objeftive SRoment, baß burch

bie Somi«ilirung bie Mu«fü((uug«erniächtigung abrebewibrig

benupt worben wäre, afferbing« jebem ©echfeluebmcr gegenüber

^unächit barauf berufen, baß ©echfel^ahlung am ©opnorte be«

Sejogenen ba« Allgemeine, Sppifche, Soiniritirung be« ©ecpfel«

ba« Singuläre, bie Verpflichtung üualitijirenbe fei. Sagegen

wäre e« un^utreffenb, au« fenet Muffaftung bie golgerung ^u

jieben, baß auch jum Nacpweife be« fubfeftiven Nioment« ber
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©ö«gläubigfeit in ben $äüen , in welken eö biefe« Slachweife«

bebarf, »eil ber britte ©echfelinbaber ben ©echfel, bereit« ron

einem früheren Slebmer, uiit bei bomijilirten Abreffe aulgefüflt,

erwerben hat »
— bet betontere $afl, baß et felbft erft tiefe

Auftfußung auf Q3runb ter ©eriicberung bi« ©orinhaber« über

ten Umfang bet ertbeilten Grmächtigung«te»ugniß bewirft ^abe,

fann, al« nicht rorliegenb, außer Öetraefjt bleiben — neben

tcm ©ewciie brt Äfnntuiß be« 3n^betÄ, baß ba« ©ectfelpapier

erft »a^renb feine« Glrculiren« $ur Vutfnfluaj) gelangt mar,

ter £inwei« auf bie fogenannte ©crmutbung für bie Ginge-

ftbränftßeit bet AuSfüßungSerinächtigung genüge unt e« beobalb

Sache be« ©ecßfelirbaber« würbe, lliuftänbe, oermöge beten er

ein befonbere«, $ut Auffüllung be« ©echfel« al# bonfailirten

eniiächtigenbc« ©erbältnij; anneßuien fcnnte, $u beweisen. G«

ift unjutrtffenb, ron einer ©ermuthung ju fprecten. G« fpricht

beim einzelnen §aße eine thatiäcßluhe ©ahrfcheinlicßfeit webet

bafür nod? bagegen, baß ein Hergang fein brfonberi gearteter

gewefen. G« rrgiebt fuß nur, fo lange ein Siechte anfpruCß tebig*

lic^ taron abbangt, bag ber in ftafprttife (Genommene bie Au«*

füDung mit ber ihm längeren ©eftimmung wirflid? bewilligt

habe, au« folgern Streitrerhältniß bie ©eweißpflicht für ba«

©efonbere Seiten« beffen, ber auf OJrunb be« ©efonberrn ©e*

laftuugen be« 03egner« behauptet, bie ohne iolcheS ©efonbere

nicht entftanben fein fönnen. gür ein Streitrerhältniß aber,

bei welkem efi barauf anfemmt, ben Siecht«au»pnuh turd) ten

Slachwei« ber ©iffe nfchaf t, baß ber Segnet bie Auffüllung

mit ber betreffenben ©eiiimmung nicht bewilligt h®fr<r ju jer*

fteren, trifft folche Siegelung ber ©eweispjlicht nicht gu. Sie

©iffenichaft be« ©rchfelinhaber«
,

baß bie Grinacßtigung jur

Somijilirung nicht beftanb, wenn fie nicht roin AttSftrßer au«*

trücflich ober ftillfchweigenb eingeräumt war, ift feine ffiiffen*

id?aft baron, tag fte in Wahrheit nicht autfcrikflich ober ftifl»

fchweigenb eingeräumt war. Slur leßtere ©iffenfehaft ift befer

ölaube. Slun wirb man freilich b*in ©iffen, baß bie« nicht

gefchehen war, ben für einen fergfaltigen SJlann begrünbeten

3weifel, ob e< gefchehen, gleichltcßen hülfen. Allein UmHaube,

welche folgen 3»eifel Seitend be« 5U. halten erregen feilen,

ftnb vom Öefl. nicht rergebracht worben. I. G. S. i. 0.

Schuhmacher c. Briefe rem 21. September 1687, Sir. 180/87 I.

111. Sa« $aabrl«rr<f)t.

15. 3>i« „©creinigung $u einzelnen -franbeltgejchäften

für gemeinfchaftliche {Rechnung“ bezüglich beten bie Art. 266
bi« 270 be« £• (sS. ©. einjelne ©orfchriiten enthalten, ift feine

•franbcl&gciellfchaft, ba fte webeT beni gewerbemäßigen betrieb

pon -frantelfgefchäfteii noch bie grmeinfame Öetreibung eine«

panbelßgewerbe« jum G3egen*tanb h®t- Sie ©orfdjriften über

liefelbe würben behalf* auch ntd;t in ba« „ron ber Raubet«*

gefeOfchaft" h®nbclnbe „3weite ©wh“ be« £. (.9. 2*. aufge-

notnmen, fonbern gemeinichaftlich mit ten ©eitimmungen über

bie ftifle Odefeßichaft in bem britten ©u<h gegeben. Soweit

nicht bie erwähnten ©erfchriften be« £. 03. 23. befonbere ©c*

flimmungen über bie fogenannle CMegenbeitogcfellichaFt enthalten,

ftnb für biefelben bie ©crfchriftcit be« bürgerlichen Siecht« maß*

gebenb. SnSbejontere ift nach biefen bie $ragc $u beurttjcilen,

ob unb in Welcher ©cifc brjüglich ber im SJciteigentbum ber

(jfafeßjchafter ftehenben 03egenitänbe eine 3h<^un 3 ftattjufinben

hat (oergl. Urteil be« IN. C. pcni 10. Cftoter 1874,

Gntfcheibungen ©b. XIV @. 234). Art. 270 be« £. &. ©.

fet? reibt nun afletbing« vor, tag nach ©tenbigung be« gemein-

fchaftlichen Wrichäft« ber lh^ln^h«i«, welcher baffelbe führte,

ben übrigen 2h^l»th0,ftn unter SJlittheilung bet ©eläge Siech»

nung oblegen muffe. 3lud) ha* biefer 2h<ilnehmer bejiehungf-

weife Jeher Ihnlnehmer, ber ein folche« Öefchaft geführt h®l»

bezüglich beffelben bie tfiquibaticn tu befergen, ba« beißt biefe«

(jJeichäft in ber SBeife abjuwicfeln, baß ba« Gtgebniß tefielben

flar oorliegt unb ber etwaige (Gewinn unb ©erluft gemäß

Art. 268 be« .£>. &. ö. oertheilt werben fann. Aber burch

biefe ©orfchrift, ju bereu Anwentung nicht scraufgeießt wtrb,

baß für alle einzelnen in Auflftcht genommenen ^jantelfigefchäfte

ein beftimmter „OSefthäffftfübrer" befteflt worben ift, finb nicht»

wie ber I. Si. angenommen h®*» bie lanbefgefeßUchcn ©orfchriften

über bie Sbeilung einer au« ber OfelegenbeitÄgefellfchaft er*

wachfenen Öerneinfchaft aufgebohen. ©ietmebr fönnen ttefelben

ungeachtet ber ©orictrift tc« Art. 270 $ur Anwentung fommen,

fofern freh eine ^frctluii^ überhaupt al« nothwentig erweilt.

2)em Shrilnebmer, welcher ein gemeinfcbaitlichc« C^efchäft geführt

hat, liegt bezüglich beffelben bie ?iqui hatten in berfelbcn ©eife

ob, wie ber bei ber ftillen Itfeiellfcpaft ber Inhaber be« .franbel«*

gewerbef biefelbe bezüglich ber bei ber Auflöfung noch fchweben*

ben OMchäfte nach Art. 265 be« £>. 03. ©. bem üiflen OJefcfl*

fchaiter gegenüber ,ju beforgen b®f- Schon au« ten bisherigen

Aufführungen erhellt, baß bie Sbeilnehmer an einer iogenamtten

^elegenheitfgefellfcbaft, welche tie 2iQiiibation bezüglich ber oon

ihnen porgenonunenen Glefch&fte ru beforgen baten, nicht biefelbe

Stellung einnehmen, wie bie ©efrüfehaftfr ober anlcrcn S?orfonen,

welchen tie f?iquibatton einer offenen 4>anbcl«gefcUfchaft über*

tragen ift unb ionach nicht alf „Siquibatorrn" im Sinne be«

Art. 133 be« ©. anjufehen ßnb. Sie in tiefer ©e*

Hebung beftebente funbamentale ©eTfchiebenhrit ergiebt ßch aber

noch flarer, weun man ten llntrrfd?icto jwifchen ber offenen

^>anbel«gefcUf(hait unb ter ©ercinigung ju einzelnen gantet«*

gcfellfchaften für gemeinfchaftliche Siedlung näher in« Auge

faßt. Sie offene ^anbeiegefeftfchaft bat eine Jirma unb fann

unter bemfelben Siechte erwerben, unb ©erbinblichfeiten ein-

geßen, Gigentbum unb anbere binglidjc Siecßte an ®runb*

ftücfen erwerben, ror ©erich't flogen unb oerflagt werben.

(Art. 111 be« 03. ©.) G« befaßt bei berfetben ein

befonbere« „OöefrilfchaftSoermögeit", baß oon bemjenigen ber

einzelnen ©efeßfehafter getrennt ift. Sie $ur ©ertretung

ber Oöcfeßfchaft berufenen Odejeßicbafat finb befugt, afle

Arten ron 03ef«häften unb Siecfatebanblungen ,,im Slawen ber

OdefeUfthaft" ror^unebuien, welche burch biefe 3le<bt«gci<bäfa be*

rechtigt unb rerpfUchl^ >fa „03c|eßi<haft" wirb Kmer rot

Gferidt ron Jetem t^efeßf^after gültig rertreten, welcher nicht

ron ber ©efugniß, bie öffeOfctaft *u rertreten, audgefchleffen

ift (Art. 1 1 4 unb 1 1 7 bieie« (Sefeßbuch«). ©lit Siücfftcht

barauf würben ben „^iquibatoren" ber offenen ^>anbel«gefeßjchaft

bie in Art. 137 be« 4). &. ©. aufgejäßlten ©efugniffc finge*

räumt unb Baben biefelben hiernach infbefonbere ba« Siecht unb

bie 'J-'fÜiffa bie (aufenben 03efchäfte $u beer.bigen, bie Verpflich-

tungen ber aufgelöften Öefcüfchaft ju erfüßen, teren jSorbeningen

einjujieheit, ba« ©ermögen ter (^cfetlfchafter ju rerülbern fowie

biefelbe gerichtlich unb außergerichtlich SU rertreten. ©ei ber

©errinigung jueinjelnen .£>anbfl«gefi'ßf<hafan für gemetnfchaftlich«
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^Rechnung beftept weber eine ©efeüfchaftßfiruia noch ein befonbeteß,

»on bem Vermögen ber einzelnen IbeilneljmeT ju unterfcteitcn*

beß ©efeÜfcpaftßueTniögeu. Eine QMeUfifcaft, He unter ihrer

ftituia Staate avnkn unb Verbiutlichfritfn entgehen, fowie

bureb bie einzelnen Jljeilnet'mer gerichtlich unb außergerichtlich

vertreten werben formte, rjrtftiit hier überhaupt nicht* Vielmehr

wirb auß teil ©cfcpäftfn, »fiepe ein Dheilnepmcr mit einem

dritten abgefcbloffen bat, biefer bau Dritten gegenüber allein

berechtigt unb verpflichtet. Auch wenn ein folcper ‘Jheilnebmet

zugleich im Auftrag unb Slawen brr übrigen aufgetreten ijt,

ober alle Übeihiebmer gemeinfcpartlich ober fcurep einen ge*

meinjamen Seooßmäcptigtrn gepanbelt haben, treiben nicht

für eine „©efettiepaft" Rechte erwerben unb Verbinblicpfeiten

eingegangen. Vielmehr »erben in biefern SaUe nur bie ein*

jelnen Speilnehmer Dritten gegenüber fcltbarifcp berechtigt unb

verpflichtet (Art. 269 beß $. ©, S.). An btefem Verbaltniff

wirb auch baburch nicht« gcanbext, baff nach Seenbigung beß

gemeinfcpaftlichen ©ejepaftß ber 2 bei ln el;m er, welcher baffelbe

führte, in biefer Sejiebung bie „Siguibatten" in bem oben

bargelegten Sinne ju beforgen hat. Dicler ifeilntfnn ift,

auch fonoeit eß ftch um bie ^iqutbation hantelt
,
dritten gegen-

über aßein auß bent abgefchlcffenett ©efepäft berechtigt unb rer-

pflichtet unb lanu brStjalb nicht alß 2iquibator eine« gar nicht

verbanbenen „©efellicpaftßvermögenß" angefehen werten. Daff

bei ber fegenannten ©elcgeuheitßgefeflfcpaft nach Seenbigung

beß gemeinfcfcaftlichen ©efcpäftß nicht an Stelle beß nach

‘Art. 270 ju beffeti Uiquibation berechtigten uub verpflichteten

Ihciluebuterß eiu ttiquibator mit beit in Art 137 beß

.£>.©. S. aufgejäblten Sefugnlffen ernannt werten fann,

ift hiernach uoßftanbig flat. Eß fann aber auch niept unter

analoger Anwenbung beß Art. 133 Abi. 2 beß £. ©. 23. ein

tfiguibator ernannt werben, welcher an Stefle teß Sprilnepmerß,

welcher baß in Stage ftehenbe ©efepaft »übrte, bie Uiquibation

tiefeß ©efchäftß ju beforgen fitte. Sei bet burepgreifenben

Verfcpiebenpeit jwifeben ber offenen «£>atibelßgeieQ[<haft unb

ber „©elegeubeitßgefcüfchaft“ lanu oon einer analogen An*

wenbuug ber erwähnten Vorjcprift ffier überhaupt nicht bie

Siebe fein. Sielmehr muff, ioweit eine Ergänzung ober

Veruoßitänfcigung ber in Att. 270 enthaltenen Vorfcprifteo

erforberlicp ift, auf bie Seftimmungen beß bürgerlichen Stecht«

jurü cfgegangen werben. Sladj ben allgemeinen ©runbfäpen

beß (^eiellfchaftß recht» liegt eß aber feineßwegß in ber Statur

ber Sache, baff einem 2be*h,eh ,,,fr
<

tcr ü&flf hie von

ihm abgefchloffenen ©efepäfte Rechnung ju legen unb bie*

felbett tu iiquibiren pat, trctl feine S>er|önli(pfeit für bie

anbereit Setheiligten eine ©efaprbe bilbet, bie Siquitation unter*

jagt unb einem „2iquibator" übertragen wirb, ber gegenüber

beit Dritten, welche eß lebiglich mit ihrem .Kontrahenten ;u tpun

haben, alß beffeti gerichtlich befteßier Sertreter aufjutreten hätte.

JBic eß unjulaffig ift, baff bet ber ftißen ©efeflfepaft bem 3n-

ffaber beß panbelßgewerbeß bie ßiquibation ber noch fchwebenben

©efchäfte entzogen unb einem „üfiquibator" bie Abwicfclung

biefer ©efepafte üfccrtragen wirb, fo erfepeint sielmehr auch bei

ber Seteinigung tu einzelnen panbelögejchaften eine berartige

ßRaffregel alß unftaitpaft. Eß bleibt pier ben Sctheiligten

übertaffen, ben SthetlnepmeT, welcher baß in frage ftehenbe ©e*

iipäft geführt pat, jur Siecpnungßleguug unb ttiquitatien anju>

halten unb bieje uöthigenfaßß burep bie in ber E. S?. 0. vor*

grfepenen 3wangßmittel ju erzwingen. II. 6. 6. i. S. ^auf-

inan c. Seljer vom 27. September 1887, Sir. 108/87 II.

16. Auf baß in ben Entfepcifcungen Sb. 4 S. 224 ab-

g.brucfte Urtljeil beß Di. ©. fann ftch H e ßleoifton nicht be-

rufen. AUerbingß ift barin bie analoge Anwenbung gewiffer

Scrfchrirten beß beutfeheu ©. S., inßbefonbere berfenigett,

welche bie Vermittle rtbätigfeit ber amtlichen SJläfler betreffen

(Art. 66— 84), auf bie faufmännifch betriebene Vermittlung

oott >hanbelßgeichaften für jitlaffig erflärt. Aber ucrliegenb

ftefft nicht bie Vermittlung einet <$>aubelßgef<b&ftß in Srage,

weil ber bem Äl. ertheilte Auftrag auf Vermittlung eine« Äauf-

vertrage« über ein ©runbitütf gerichtet war (Art. 275 a. a. O.).

Unb feite Analogie auch auf bie Vermittlung von Slidjthanbelß-

gefWatten auejutehnen bat ber ©erichtßhof Setenfen tragen

muffen. IV. 6. S. i. S. -fcoveftabt c. v. Äetteler vom 6. Ofto-

ber 1887, Sir. 115/87 IV.

IV. Sonftigc SRrichtgcfehe.

3«m Sllarfenfchuhgefeß.

17. ÜMit Siecht macht baß S. ©. gcltenb, baff bie Vor-

fchrift ber 3'fftr 2 ber Sunbetrathtbefanntmacbungcn jur Auß-

führung beß ©efegeß über ben SRarfenjchup ((ientraiblatt für

baß beutfeffe Sleich 1875 S. 123 unb 131), wonach bie ber

Anmelbung anjufchlieffenbe lOarfteßung ber 3ri<h(n in einer

Abbilbung von höchftenß 3 cm ££% unb Sreite gu betieffen

ffat, nur beit SJlaffftab ber X)>arfteßung, wie er für baß 3d<hw
regifter geeignet ift, befltmmen will, aber nicht ben Sinn h®*»

ben Schup auf eine Darfteßung beß 3eichenft lebiglich nach bitfem

SRaffftabe ju befdjranfen. bfe 3)arfteflung beß 3ri<het in ber

Anmelbuug jum Stegifter nur baß ben Slücfnchten auf baß 3ei<h*nre-

gifter augepaffte Außbrucfßmittel für eiu alß©egenftanb beßSchupcß

beanfprmhteß, bei ^Baffrung ber (£igcnart beß ©efammtbilbeß

nach beliebigen anberen SRaffftäben außjufüffrenbeß 3richen, fo

ift eß aßerbingß nicht bloff juläjfig, fonbern geboten, bei ber

Prüfung, ob ein 2?ritter auf feinen Söaaren ober Verpacfungcn

baß gefchüpte 3richen vcüig ober hoch lebiglich m if Abänberungen,

welche nur burch Anwenbung befonberer Aufmerffamfcit wahr*

genommen werben fctinen, wiebergegeben hat, biefenige Art ber

Autfühning beß 3richenß, welche ber Schupberechtigte tpatfächlich

int Verfeffr bewirft, in Setracpt ju jirffen. 2)ie 3eriegung beß

eingetragenen SSaareujeichenß in wejenttiche unb unwefentlichc

ühetle unter Auffteßung diu« Sapeß vom nothwenbigen Ueber-

wiegen fcer Rtgur, um für bie grage ber 3hfnritat beß gefepüpten

3<ichenß mit bem von einem dritten angemelbeten alß baß Ver*

gleicpungßcbfeft ftatt bieieß gefepüpten 3ricpenß in feiner wirfliip

erfolgten, ber Eintragung ju ©runbe liegenben 2>arfteflung ein

ftep anberß barflcllettbeß anfepen )u bürfen, erfcpeitit nnjuldffig

unb finbet in beit ooin S. ©. angelegenen Urtffeilen beß St. ©.

feine Stüpe. iTaß in Entfcpeibungen iu Eivilfaipen Sb. VI

S. 75 flg. ahgebruefte Urtpeil bebanbelt bie vößtg oerfepiebene

ftrage, ob ber unbefugte ©ebrauep beß gefepüpten SBaarenjeicbenß

baburep befeirigt werbe, baff ber 'Dritte eß mit 3utffaten

wiefcergiebt. Darauß, baff im -frinblicf auf bie Außfchlieffung

bloff in 3ahlen, Siicpitaben obet SBortra beftepenber 3eicpen

vom Scpupe eine in bie Augen faßrnbe §igur alß wefentlicper

Seftanbtbril riueß etntragungßfäbigett 3eichenß erforbert wirb,

Entfcpri hungert in Eivilfacpen Sb. X S. 56 ßg., folgt in feiner
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©eije, bag man aue tun enttprecpenb tot Erfüllung biejer

Erfotberniffe angemelbeten unb eingetragenen 3fWm alle

'

(Elemente auper biefer gigur entfernen Fßnnte unb trogben;

immer nocp baß ibentifcp« 3«Wen patte. 3u bem in ben En**

iepeibungen be« 91. O. $. ($. Sb. 20 S. 353 jtg. abgebrueffeu

Urteil ift außbrücfJicp 8. 35$, 359 außgefproepen worben, bap

bei ©Raffung eine« ©aarengetcprn«, wellte« au« einer (Sem*

binatton einer $igur mit ©orten ober ©nepftaben beftept, biefe

Kombination ein einheitlich«* ©aarengeiepen bilbet unb baber

mit biefem 3*W«i ein anbere« nicht ft^cn fcplecptpin bcßpalb

ibentifcp ift, weil e« ba« in ber $igut beftet^enbe (Element

brr Kombination wiebergiebt. darüber, welche öeftalt ein

3etcp*n haben foll, beftimmt innerhalb ber oom Crteiefce für

bie 3uläffigfeit gezogenen Scpranfen unb innerhalb ber bem

©«griffe eine« ©aarengeiep«*!* eutfpreepenben ©rengen berjenige,

welcher e« für fich burch fSnraelbung fepafft. Sa in ba« 3ei<pen*

regifter nur ba« 3<Wen, nicht aber eine für bajfelbc gleich*

gültige 3uthat ober ©ergierung gehört, fo unb alle in ber

Satfteflung, welche ber Slnmclbung angeftploffen ift, fiep finben*

ben, ben KparaFter ungweifelpafter StbRcptlicpFett ber $ervor*

briugung an fich tragenbin eine« EinbrucF« fähigen Linien,

©nepftaben unb ©orte al« gum 3*Wen 8«^tig, gar Sarftel*

Inng eine« ®efammtbilbe« beftimmt angufepen. Ob einzelne

2prile biefer SarfteHung nach iptet &rt nnb Stellung gu ben

übrigen bie ffäpigteit befifceu, für bie Subioibualität be« 3ei<pen«,

wie fie fuh für beu ©efepauenben inarfirt, beftimmenb mitgu*

wirfen, ift für bie $rage, wa« obfeftto gu bem angemelbeten

3eithen gehört. unerheblich, liefet ©runbfap oon ber ©eaept*

liepfeit alle« gu ber ber Änmelbung augejchloffenen Saritcflung

(gehörigen, fobalb e« fich nm fteftftefluug paitbelt, worin ba«

gefepüpte 3<Wen beftebt, ntag eine Einfcpranfung erfahren

muffen, wenn bie gut Eintragung angemeltrte unb nicht gurücf*

gewiefene, mit «ßingufügungen oetfepene ©ilbfigur, al« Kombi*

nation betrachtet, wegen ber bejonberen $lrt ber •fringufügungen

— man benfe an eine umfangreiche QöebraucpÄanweifung —
bem ©egriffe eine« ©aareng eichen 6 überhaupt tttberfpräepe,

I. E. S. i. S. Erlau c. Älett u. Komp, oom 1. Oftober 1887,

SRr. 196/87 L
3um $>atentgefep.

18. Snfofem bie angegriffene Entweihung auf ber 8lu«*

legung bc« § 2 be« f)at. beruht, welche in ber (in bem

$)atentblatt für 1883 0. 125 bi« 132 abgebrueften, gur mate-

riellen Prüfung fetten« be« K. &. in $olge her 3urücfnabme ber

gegen biefrlbe eingelegten ©erufuug bamal« nicht gebieheneu)

Entfcpeibung bc« Äaiferliep*« Patentamt« com 1. Sunt 1882

in ber bie fRicptigfeitfterfläTung be« Seutjcptn Äeicb«patent«

9fr. 15385 betreffenben ftatentftreitfacpe wörtlich bahin gegeben

ift: „Sa« Eefep oerlangt bie HRöglicpFeit ter ©enupung für

anbere Sacpoerftänbige unb lebt bamit bie fiyifteng eine« gu

biefen „anberen" im öegenfape ftehenben $)erfonenfreife«

oorau«, bei welchem bie ©löglicpF eit beröenupung ber

Neuheit ber Erfinbung nicht entgegenftehen feil. 3“

biefem Greife gehören auper bem Erpnber felbft unb beffen

.

sHecptflna(pfolgfm gunäepft biefenigen f)erfonen, bie bei ber ©e*

nupung entweber bauernb (al« ©earnte, Slrbeiter) ober ootüfcer*

gehenb (al« ^anbwerfer, ©lonteure, Lieferanten) tpätig finb,

(obann aber auch biefenigen, benra burch ki« oben begeichnctrn

|)crfonen ober burch ben Erfinber felbft eine oertrauliche 5Hit«

theilung über bie Erfinbung gemacht ober gegen ba« ©afpreepra

be« Stiflfchweigen« ein KinHicf in bie gabrifation geftattet

werben ift," ift e« gebeten, biefe Auslegung be« ©ejepeßworteß

„anberer" al« unhaltbar gu bezeichnen. Sicfe« ©ort bient

im Sinne be« Öefepcfi lebiglicb jur ©egcidmuug aller $er*

jo neu, benen Won oor ber Slnmclbung einer Erfinbung gut

'Patentierung burch «ine effenfunbige ©tiiupung biefer Erfinbung

bie Möglich Feit gegeben würbe, bie Erfinbung lebiglitp in

golge facpoerftänbigeii ©eobachtung ber ftattgehabten öffentlichen

©enupung bei $nwcubuug ber ihnen fonft al« Sacpocrftänbigeii

gu Efebot ftehenben befannteu tccpniW«« ©laünohtnen gu benupnu

Sie fragen, welch« Äaiferliche Patentamt burch 3i«hung
oon Äonfequeugen au« bem ©orte „anberer" löfen gu fönnen,

oermeint, Fönnen lebiglicb au« ber ©eftimmung be« Sinne« ber

(9cifpe«wcrtf „offenFunbig benupt" gelcft worben. Eine

$lu«legung be« Q«efepe«, welch« biefen riu«gang«punFt nimmt,

fährt aderbing« bagu, bai? eine frühere öenupuug einer bem*

nächft gur ^atentirung angemelbeten Erfinbung, welch« nur in

(Gegenwart folchcr f^erfonen ftattgefunben hot, teilen, (fei e«

aubbrüctlW, fn c« fonft erfWtlich) Funbgegeben ift, ihnen werbe

bie ffiahrnehmung ber ©enupung nur unter ber ©orauftfepung

geftattet, bap baburii bie benupte Erfinbung niept offenFunbig

werbe, ber fJatentfahigFeit ber Erfinbung niipt entgegenftept.

Siefer ©runbfap wirb in jebem EingelfaQe unter ©erücffWtigung

aller oorliegenben Fonfreten Umftänbe gur Geltung gu bringen

fein. Sagegen barf man nicht abftralt fagen, bap eine ©e*

nupung einer Erfinbung, welcpe faepoerftänbigen ©eamten, %x-

heitern, .J>anbwerfern
,

Lieferanten be« ©enupenben ermögliche,

iprerfeit« bie Erfinbung gu tenupen ober anberen bie gur Öe*

nupung ber Erfinbung notpwenbige Äeuntirip gu oerfepaffen,

hülfe im Sinne be« ©efepe« überhaupt nicht al« eine offen*

funbige ©enupung ber Erfinbung im Sinne be« § 2 be« $)at. ($.

gelten. I. fi. S. i. S. ©Op c. iHicbter oom 1. Oftobrr 1887,

9tr. 138/87 I.

3u ben 9teich«ftempclgefepen.

19. E« mup bem ©e!l. gugegeben werben, bap c« ftep nad)

ben ©ßrienufancen ber Serliner ©örfc oon felbft oerftept, bap

ber Äaufer oon Spiritu« neben bem greife für ben Sptritu«

felbft 4 ÜRar! für jebe 100 Litn mepr gu gaplen pat, alfo mit

anberen ©orten bem oerabrebeten greife für ben Spiritu« biefer

3uf<plag hingujurfcpnfu ift. Snbeffen barau« folgt niept, bap

mit bem $ap gu liefernber Spiritu« börfenmapig gepanbelt

wirb. Senn e« pat ©eil. niept behauptet, bap (wa« ©otau«*

fepung be« börfenmäptgen £anbelnß ift) für einen fo gu leiftenben

Spiritu« an ber ©erliner ©örfe ierminpreife uotirt werben.

Sie ©crberricpteT fteilen oiclmepr feft, bap nur für Spiritu«

(niept aber für ben Spiritu« einfcptieplW Saftage) Herminpreife

notirt werben. Ser Umftanb, bap ufancemäpig ober FontraFt*

licp «um Äaufpreife ber ©ertp ber Raffer al« 3u{cpla8 btngu*

gurccpnen ift, um ben Aaufprei« feftguftellen, maept biefen JFauf*

preifl niept 3» einem notirten 2ermin«prcife. Sie« betätigt

auch ber gweite Slbfap ber Äolonne:
#
,S5«rct^nun9 ber

abgabe" be« 2arifß. 3« bemfelben wirb beftimmt, bap ©langet«

©ercinbarung be« LieferungSpreije« ber ©ertp be« ©egenftanbe«

burep ben mittlern ©örfen* ober ©larftyrei« am $age be« tUb*

icplaffe« beftimmt wirb. Offenbar ift hierunter ber an biefem
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läge notirte 8orfen* ober OJtarflprei« verftanben
, alfo, fca

feftgeftedteruiaßen an ber 8ctliner öörfe für Spiritu« nur ein

8erfenpreib notirt wirb, welchem rin 3ufcfclag für bie fcaftage

nicht jugereeßmt ift, tiefer 8crfenpreib. -V>atte ber (Seießgeber

etwa« Sintere« gewellt, je fonntc er nicht fagen, tap bet ®ertlj

burch ben 86tjrn* eber 3Rurftpreib befiimmt werbe, benn bie«

bebrütet fprachlitb, baß ber Söörfenpretfi ber $u befteuernte SBerth

fein fotte; fonbern er ^5tte tagen muffen, bai? her ®erth unter

3ugrunbelegung beb 8orfcnprriie« ,iu bestimmen fei. Sieb führt

aber auch baßi», bie vorhergehenden ®erte: „Der ®erth beb

Öegenftanbeb wirb nach bem vereinbarten Äauf* unb Siefenmgb*

preib beftuitmt", nur ton bem fJreife ber börfen müßig gc*

banbeiten ®aaren ju vergeben tft, alfo nur ton bem gebanbelten

Spiritu«, nicht ton beu tufammen mit bemfclben gebanbelten

Aäffern. IV. 6. S. i. S. Aibfu« c. Simon vom 3, Oftober

1887, 9lr. 111/87 V.

V. Da« (Gemeine SRedjt.

20.

Der 8. IR. weift bie erhobene Älagc tut 3**t juriief,

weil für bie Deb;enbenten beb bib^erigen Sehenbbeiiöerb nadj

fend. lib. II 45 unb 51 ber Erwerb beb Sehen« an bie 8or*

aubjeßung grfnüpft fei, baß berfelbe juglficb bie ttflobialerbidjaft

feine« Sehenbvorgängerb erworben unb weil ber ÄL nic^t bar*

getßan ^abe, baß tiefe ©oraubfe&ung feine« Älageanfpruch«

erfüflt fei. Diefe (Sntf^eibung muß al« redjtbirrthümlich be*

icid?net werben. Die ©efebebftelle in fern!. II 45 fetreibt vor:

nUbi vero filium reiiquit (ec. raeallns) ipee non potcet here-

ditatem repudiarc, sed aut utrumque retineat, aut otrumque

repudict: quo repudiato ad agnato«, ei patronnm eit (er.

feudom) pertinebit.“ 8en tiefem ©efefjebin^alt aubgegangen,

fann bem 8. 91. nicht angegeben werben, eb gehöre gnr 8e*

gtünbiing ber angeftellten Älage neben ber behaupteten Scfifitfolge

auch bie tljatf5d>li<he Angabe, baß ber Äl. Hflebialerbe feine«

8aterb geworben fei. Slub bem (9efeße folgt, baß, wenn ein

Sohn bab Sehen beb 8aterb in 2lnfprnd> nimmt, eb baraufbin

erhalt unb behalt, et ohne ©eitere« auch bie väterliche SIQobial*

erbfehaft annehmen unb behalten muß, bepehungbweife fie nicht

mehr repubiiren barf, vielmehr alb nniverfalfucceffor be« 8ater«

in folange $u gelten ^at
r

alb er nicht etwa bnrdj IReftitutioii

ober auf fonftigem ©ege ben Grwerb be« Sehen« in feinen recht*

liehen folgen wieber befeitigt. 5m gegenwärtigen 3afle verlangt

ber Sohn bab ihm vom 8ater angefallene Sehen auf bem 'pro*

jeßweg, er ha* tab Sehen gemutbet unb bie Sefeettberneuerung

von bem Sehenbherni erlangt, er hat ®Ifo ben bc'ttmmteften

©Ulen aubgefprochen unb aubgetriicft, bab Sehen, beffen beraub-

gäbe er erftreiten will, $u behalten, mithin hat w auch fwt tie

väterliche Ätlobialcrbfthaft ,$u baft™* Ift tieb aber nach bem

öcfefce nicht eine 'Eoraubfefcung, fonbern eine rechtlich«

ftolge feine« Älageanfpruch« unb her mit hoffen Erhebung fon*

furrirenben weiteren panblungen, woran« von felbft fi<h ergiebt,

baß eb jur thatfachlichen 8egtünbung bet Älage nicht gehören

fann, baß Äläger barlege, Slflotialerbe feine« 8aterb geworben

,ju fein. Slllertingb fönnte ber Ät. bab Sehen nicht in Sin*

fpruch nehmen unb beffen .fceraubgabe verlangen, wenn er juver

fchon bie Slfletialcrbfchaft a u «gef ch lagen hatte. Die« wäre

jeboch al« ein betontem, bie flägerifche Schcnfljncceffton hebern*

ber llmftanb von bem 8efl. ju behaupten gewefen, wälirenb bei

8efl. folche« nicht nur nicht behauptet, vielmehr eingewenbet hat.

bag ber .91. bie ’Jtllobialerbichaft jeine« 8atiT« angetreten ha^e.

Sllb ein gerichtliche« ©eftänbni^ feneb ttmftanbeb ift aber nicht

bie im protep abgegebene ©rflärung be« &!. v« betrachten, er

fei nicht Slllobialerbe feine« 8aterb geworben; benn ber 5fl.

fann nicht <Srbe geworben fein, wenn er vom Sater enterbt

würbe. 3» einem felchen ifafle ift bie IWobialerbfchaft bem

Debjeubenten nicht beferirt, er fonnte fie alfo auch wp«*

büren unb ift nach II 45 nicht gehinbert, in bab Sehen

$u fucceblren. Hub ber erwähnten ISrftärung be« 59t. barf alfo

nicht entnommen werben, bap er, wab allein von ©r^efelic^fci

t

wäre, bie Sldobialerbfchaft feine« 8aterb vor bem drrwerb be«

Sehen« aubgefchlagen unb babur<h fich ber Succeffion in leitete«

beraubt h^tte; bteb umfoweniger, wenn nach ber Hnnahme be«

8. bet Slntritt ber väterlichen (frbfehaft feiten« beb Ät. noch

gar nicht ftattgefunben hat. III. (5. ©. {. S. gigge c. 8rüiu‘

vom 4. Oftober 1887, 9Ir. 127/87 III.

21. ®« ift feftgeftedt , baü 8cfl. bewnpt Unrecht gethan

unb planmäßig bie ihm befannte Schwäche be« Äl. benufct habe,

um fcch burdi unberechtigte Drohungen einen unrechtmäßigen

SSortheil $u verfchaffett. 9?un fann e« bah»tt gefteQt bleiben, ob

tiefe geftftellungen, namentlich, ioweit eb auf bie 8efchaffcnheit

ber Drohung anfommt, genügen, bie actio qnod metna causa«*

alb begrüntet erfcheinen $u laffen. 3«benfaÜb ergiebt iich aub

ben geftftellungen
,

baß ber 8eft. ben Äl. hmreichenb genau

gefannt hat, um fich fagen |u müffen, baß fein brohenteb Huf*

treten bem .Ät. gegenüber nach btffcu Äonftitution auf ihn einen

großen ©inbruef $u machen geeignet war, unb baß Äl., ohne

eine rechtlich« Verpflichtung ,$n haben, weil burch brobente

Sluftreten be« 8ef(. eingefchüchtert, thatfächlich Jut 3®hlung ber

im geifteftfranfeu 3uftanbe setfprochenen Summe, bejw. jur

Sfnerfennung ber übernom menen 8erpflichtung beftimmt worben

ift Unter folgen Umftänben muß r« alb unanftanbig angefeßen

werben, wenn ber 8efl. bab auf biefe Seife oßne 9iechtbgrunb

erlangte ©elb beßalten, bejw. fieß auf bie iu ber 3ahlung

liegenbe ober bei berfelben erfolgte Hnetfennung berufen will.

Dem Äl. fteßt bie condictio ob turpem causam ju, um bie

3aßlung be$w. bie Hnertennung ju wiberrufen. VI. (§. S. i. S.

ÜRaper c. 9Repg vom 3. Oftober 1887, Sir. 160/87 VI.

22. Die Uetmiabme einer freuiben Scßulb hat bie 8e*

freiung be« ursprünglichen Sthulbner« nur bann jur ftolge,

wenn ber (Gläubiger entweber tiefem ober bem Uebenteßmer

gegenüber ftd> au«brücflich ober ftidfchweigenb mit berfelben

einoerftanben erflart, wäßrenb oßne biefe (Srflänutg bie 8er*

binblicßfeit be« Uebernehmer« al« jweite ju ber be« utfprüitg*

ließen Schulbnerb n ;u tritt. 8ergl. I. 2, I. 8, § 5 D. 46, 2.

VI. (5. @. i. ©. Sprengel c. Deutfcße -fipp. 8. in SRetningen

vom 10. Oftober 1887, 9lr. 178/89 VI.

23. 'Rad? 1. 2 Cod. 2, 3 ift anjunehmen, baß ber Ptb-

fchaftigläubiger ben (Arbeit aub feiner 8erbinblicbfeit burch ftiU*

fthweigenben Vertrag entlaßt, wenn er gegen ben ihm nicht

verpflichteten Ääufer ber Örbfdjaft flagt unb ber lefctere fitb

freiwinig auf bie Älagc etnlaßt. 8ergL l^ntfcheib. bei 9lr. 22.

24. Der (Sinwanb ber 8efl., baß bie Äl. feßon burch bie

ßrfteigerung be« Pfanbgrunbftücf« wegen ihrer ftorberung bc*

ftiebigt fei, wenn biefe burch ben üarmerth beffelben gebeeft

werbe, ift entlieh von bem 8. !R. ebenfaU« oßne fRechlbirrthum

al« unbegrünbet verworfen. 'Namentlich nimmt er mit NfCht

Digitized by Google



440

au, tag tiefer ßinwant turch bie von teilt I. & bafür ange«

jogene 1. 18 Cod. 8 ,
40 nicht geflößt Wirt. 'Jladj tiefer

Stelle fotl ter Vürge, wenn ein pfanb unter tem Sertlje ver«

lauft ift, für tenjenigen betrag ter Schult nicht haften, welken

ter ©laubiger aus tem pfanbe hatte erlangen f tunen (quain

ex pretio ejusdem servare potuistis). l^r fann fcaljer tem

©laubiger nicht blo« ten wirtlich erhielten, fentern ten fdpulb»

haft nicht erhielten Kaufpreis anrec^nen. Allein abgejeben von

tem Vebetifen, ob tiejer ©Tuntjafc auf ten §att ter öffentlichen

Verjtrigcning überhaupt Slnwenbung fiiibet, haben tie Vefl.

iebenfaÜS ein Verfehlen ter Äl., turch rin Verlauf

te« Pfanbgrunbjtücf« unter tem ffierthe b^rigeführt wäre,

«ich 4 targelegt. Vergl. (&ntf<heib. bet 9fr. 22.

VI. Saß $renfjifche Allgemeine ßantre^t.

25. Sie Meinung übernommener 4>antlungen begrüntet

auch in tem gatte te« §874 111 31. IK. — wenn tie

gura sKefen tiefer Verträge gehörige Vergütung nicht befttmmt

unt tie $>anblung auch nicht $u ten gewöhnlichen Wahrung#-

unt VerufSgejchnften be« tfeiftenben gehört (§§ 871—873) —
ten Snjptuih auf e*ne Vergütung, falls nicht auenabniS-

weife Umftänte oorhanben fint, unter welken eine

$reigebigf eit gejeßlich «ermutiget werten fann. Unt

ta ter § 874 felbft alt feilte Umftänte tiejenigen ber§§ 1041 ff.

(tie 3ahl 1046 ftatt 1041 ift ein Srucffehler — Sahrbüdber

für tie preugifche ©efeßgebung öb. 50 S. 460) bezeichnet, fo

banbeit ti fich ausfcblieglich um tie Srage, ob ta« V. ©. tie

§§ 1041, 1042 richtig angewenbet hat. i>on ter Siegel, tag

tie 3U>jicht gu Identen nicht oennuthet werte, enthält ta# ©efeg

vier Ausnahmen: 1 . wenn eine befontere perjcnlictje, ob«

f et» o n n i <h t
gejeblid? oerbintente Pflicht gut !Öohl*

tbätigfeit oorbanten ift; h*cr wirb oermutbet ,
tag tas ohne

Vorbehalt ©egebene in ter Slbficht, folchefl ju febenfen, gegeben

worben ift (§ 1041); 2. tie gleiche Vermutung feil gelten

bei tem, was einem Armen 4 u feinem Unterhalt ge*

geben worben (§ 1043); 3. begleichen wegen folcber ©elter

unt Sad?en, tie an Armenanftalten unt milte Stif*

tu ngen ohne weiteren Vorbehalt abgeliefert werten (§ 1044);

4. gleichfalls joll als gejehenft angefehen werben, was unter

Umftänten gegeben worben, wo fi<h gar feine anbete 31 b«

üd?t teS ©ebenten tenfeu lägt (§ 1045). Von tem

etften Sali« — ter im § 1041 aus ter befonteren perfcntichen,

cbfdjon nicht gefegiidj oerbintenten Pflicht jut SBelplthätigfeit

hergeleiteten Sthenfungfioermnthung — enthält ter § 104 2

eine ten au«gefpro<henen ©runtfap erläuternte Anwentung.

Ser § 104 2 lautet: $BaS alfo Vermanbte in auf« unt ab«

fteigenter tfinie, ©eiebwifter unt &h*leute einanter ohne Vor»

behalt geben, wirb für geteuft angefehen, folangc nicht ein

Sintere« aus ten Umftänten erhellet, ober turch befontere ©e«

lege befttmmt ift (5 hl* U Sil. 1 Äbfchnitt 5). Siefe Vor*

fhnft, welche fich felbft als eine 3tnwenbung ta in tem § 1 04

1

ausgesprochenen ©runbfages einführt („alfo"), ergiebt, einmal,

tag tie Vecmuthung ter §§1041 unt 1 042 in tem Familien*

oerhältnig ter Vetheiligten ju einanter wurzelt, unt fotann,

tag, wie bereits ba« vormalige preugifche Obcrtribunal ausge*

fprochen h«t, ©rfenntniß oom 27. SDlai 1837 — präj. fit. 260,

'Präj. Sammlung 1 S. 71 — unt oonr 2 . flooeinber 1865

(Striethorft, Archiv für 9te<ht«fäQe, Vb. 60 S. 246) taS ©efeß

nicht be,$we<ft, ten ©runbfaß tes § 1041 auf tie in ten

§ 1042 bejeiebneten >xälle ju befthränfen, vielmehr nur einzelne

§älle ter Kuwenbung bezeichnen will. 3n Uebereinftimmung

mit teui Cbertribunal tJiechtSfälle, 33t. 111 S. 163, 164 unt

Striethorft, Archiv Vb. 60 S. 253 hat au«h bereits ta« iK. ©.

in tem Urtbeil oom 4. Wooember 1880 (IV. 156/80 — oergl.

tie Beiträge von IKagow unt Aüiißel, 25t. 25 <S. 887) ten

©runtfag teS § 1041 auch auf ta« Qlethältnig }wif(h<n

Schwiegeifltern unt Schwiegerfintern für anwentbar eiflärt.

©te weit tiefe Slnaent barfeit auöjutehnen fein möchte, betarf

oorliegent feiner Prüfung unt nur tarauf ift hinjuweifen, tag

für ta« gemeine iRecht nach ter hf^f<h fni!fn »Inficht tie 2>er*

mutbuug ter Schenfung fchon in tem fDerhäUnig jwiicben

Stiefeltern unt Stieffintern verneint wirt. 3« feinem gatte

aber fann es für juläffig erachtet werten, tie Schenfungsver*

mutfcung ter §§ 1041, 1042 auf 'Perfonen auSjut ebnen,

jwifchen welchen weter ein «ainilieuverhältuig noch eine Schwäger-

fchaft noch eine Stiefoerbintung (31. 8i. 2hl. I 2it. 1 §§ 5,

40, 43, 44) beiteht unt alfo jeber ©runb fehlt, um eine in

tem pcrjönlichen lUerhältnig (üerwantteuliefre, piutas) beruhente

Schenfungsabncht ju rechtfertigen. Sie« gilt aber vorliegenb

von tem 'Itertiältnig ter jegt allein noch flagenten Ämter erfter

@h* fcfr oerehelidpten -J)., ©efchwiftcr 3-# ja ter drtlafferin te«

Söefl., ter Saute teS ^weiten (Shemannfi ihrer genannten 'Dcutter.

3n tiefem 'üerhältnig beftant fomit feinerlei perföuliche Pflicht

jur ©ohlthätigfeit !V
r

. (5, S. i. S. 9 . 3uioni«fa c. 3ielinöfi

oom 6 . Oftober 1887, ‘Jlr. 116/87 IV.

26. 3Benn turch fcttt 34ib ter H3efl. tas Seftehen te»

^ollmachtSoerhältniffe« unt tamit tie Verpflichtung te« Äi.

feftgeftellt wirt, tie Sachen, welche er auf eigenen flauen

theil« unmittelbar au« ter Verweigerung gefauf t, theil« von ten

3lnfleigerent wietergefauft unt nach fc** au«trücflichen geft*

ftettung teS V. ©. übergeben erhalten hat, welche alfo gunächft

fein l$igentbum geworben fint, wieter in tas (Sigentljuiii ter

föefl. ju bringen, würbe tem mit bet Älagc erhobenen äh«

fpruche auf Verausgabe ter thatfächlich im Vefig ter JÖefL

fcefint liehen Sacheu tie (Sinrete tec Urgtift entgegenftehen

(Dolo facit, qui potir, quod rudditurua e«t). Sag, wie taä

Jö. ©. fagt, bie Vefl., fo lange fie ihwtfrit« ten Vollmacht««

auftrag nicht turch &rilattung ter Auslagen erfüllt habe, tem

Äl. feine ötuieten au« tiefem Vertrage entgegenfegen fönne,

ift rechtSirrthümlich. 'Jtur wenn fie ibrerjeitS tie ©rfüttung te«

VcttmachtsauftTagee turch V^ausgabe ter oom Äl. auftrags-

gemäß angefauften Sachen forberte, würbe fie gernäg 31. 2. 3i

2hl. I Sit. 5 § 271 gu geigen haben, tag fie tie ihr ob«

liegente Verpflichtung $ur (irftattung feiner ‘Auslagen erfüllt

habe otir erft fpäter gu erfüllen fchultig fei. Sie Rechts-

gülrigfeit te« VoUmachtSgefchäfte« an ft<h aber ift oen ter

(Erfüllung Seiten« ter Vefl. nicht abhängig; hat ter ÄL, ohne

juoor ober gleichzeitig tie ihm gebührente ©egenteiftung ju

verlangen, frinerfeit« ten Vertrag erfüllt, fo fann er nicht baS

Vingegebene
5 urücfförtern, iontern nur nachträgliche Vertrag«»

erfüUutig Seiten« ter QefL beanfptuchen (ä. 2. Ot. ShL I

Sit. 5 §§ 393, 394). Sie Hinrete ter VefL, fie fei auf

©runt bes Vottmachtsgefchäftß berechtigt, tie mit tem Söitteu

te« Äl. in ihren Vtfib gelaugten Sachen ju behalten, wirt

fonach baburch, tag fie ibcet eigenen Verpflichtung au« tiefem
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Vertrage noch nicht nachgefoninten ift, nicht auflgefdjlcften.

V. 6, 0. i. 0. 2ohmann c. Spulte vom 5. Oftober 1887,

9lr. 193/87 V.

27.

2Sa« fcie 3abhtng anlangt, jo ftüßt fut> bie ?ln*

fi#t be« S. 91. auf ton § 156 5hl. 1 Sit IG ä. V. 91.

'Sie gebt fcaoon au«, baß bie 3erlegung einer fterterung auch

bann vor fich gebe, wenn ber ©laubiger auch nur einen Steil

feine« Slufpruch« bunt ©inferbetung eher Klage gcltenb mache,

unb baß bte Anrechnung ber 3ablung bei mehreren Kapital-

poften vorzüglich auf tiejenigen erfolgen muß, welche ber ©lau-

biger juerft eingefertert fiat. Saß ber ©laubiger bie Obliga-

tion tljcilen barf, unterliegt feinem Zweifel. Ob bie partielle

ßinflagung eine jolcbe Steilung enthält, ift im fBeftntlityn

eine Sbatfragc, über bie fich ber S. Di. auejutpiecben hatte,

©ine« ©ingehen« auf biefe §rage bebarf e? inbeffeu nicht, ba f

jelbft bie 3«tlegung ber ftorberong burch partielle ©inflagung

angenommen, hoch fich fcarau« noch uidjt bie ftnweubbarfett fce«

§ 155 St 1 - l* Sit. 16 A. 2. JK. ergeben würbe. Sie 3«h*

Jung ift ihrem SBejen nach ein 9tecbt«gejchäjt; fce« A. 9. 91.

erfennt bie« an, inbent e« im § 149 a. a. O. beftimmt:

„(Sine gültig unb richtig geleiflete 3ahlung befreit ben -Srfjulbner

von ber Scrbinblichfeit, welche bafcutch bat getilgt werben follen."

iöenn man auch Setenfen haben faiin, bie 3abluug al« einen

Vertrag ju bejei^nen, fo ift man fcecfc in Sheorie unb praji«

baljin einig, fcaß bie 3ahlt | nä teu übereiitftimmenben äBtßcn

beiber feile vorautfetyt, baß bie bind^^nen u,1 fc angenom-

menen 3biflungemtttel au« bem Vermögen fce« (Sitten in ba«

Smnogen befl Unteren übergeben unb bie fKeebtöv-erfältniffe ber

.^anbeluben tabureb beftimmt werben feilen. ©riolgt bie 3ah(ttng

jur Silgung ober Sliiiteruug beftehenter Schultverbältnijje, jo

lanu unter ben Setheiligten zugleich abgemacht werben, auf

welche sott mebreren gcrCerungeu ba« ©ejaljlte in Abrechnung

ju bringen ift. Auf biejen ©tunbfäbeu beruhen bie Seftirn-

mungen ber §§ 150 bi« 159 Styl. I Sit. 16 A. 2. 91. Sie

bandeln junädjit non bem au«trü cfliehen Uebetcinfommen ber

Setheiligten unb treffen, fall« ein jolcbe« nicht verhauten, er-

gänjenbe Sorjchriften, benen ber oermuttjlidje ffiiÜe brr Parteien

ju ©runbe gelegt ift. 3n» § 155 a. a. O. wirb bann in«-

befonbere oerertnet, baß, wenn c« an einem au«gefprotfcenen

parteiwiflen fehlt, bie 3ablung vorjüglkb auf biejeuige pofl

gerechnet weiten foO, welch« ber ©laubiger juerft cingeforbcrt

hat. Ser ©efeßgehr unterftellt alfo tyet ftinjd*wetgente«

©inverftanbniß ber Setheiligten, inbent er offenbar baoon au«*

geht, baß ein ©laubiger, weither eine beftimmte f)oft juerft

einforbert, baburd? ju erfennen giebt, baß er hinficbt« terfelben

befriebigt fein will, unb baß ber 0<hulbnet baburth, baß et

3ahlung leiftet, feine 3uftimmuug crt^eilt- Sou einem

auObrücflichen ober ftißjchweigenben (Sittoerflänbniß ber Parteien,

baß eene beftimmte pojt getilgt fein jott, fann man aber nur

fprechen, wenn eine ORehrheit von Obligationen fchon gut

3eit ber 3ahlung fpätere ©ntftrhung von

neuen Obligationen fattn bähet bie früher getrifteten 3al}lungen

unb beren ©irfungen nid>t mehr beeinftujjen. SBenbet man

tiefe Säße auf ben vcrliegenben «fall an. io ergiebt fich bar*

au«, baß, wenn bie Aufforberung jur 3ahl«ng, bejiehungflweifc

fcie ©inflagung auch rin« 3rrtegimg in mehrere ^often ent-

halten mag, biefe 3rrleguug hoch fchon hewiift fein mußte, al«

bie Sablung gefchah, ba§ fonacb bie oorher, auf bie batual« noch

uugetbeiJte ^orterung geleiftete 3ah,unü 6nwh bie fpätere ©in*

flagung nicht mehr beeinflußt werben fann. Sgl. übrigen«

(Snticheitungen be« 91. ©. Sb. 2 £>. 206. 9Ran fann hi«*

gegen auch nicht etnwenben, baß e« bem ©laubiger freiftanb,

fcgleich bie gange ?forfcerung einjuflagen, unb fca^, wenn er nur

einen Shell feiner gorterung geltend macht, er nur ben einge-

tlagten Sbeil ber richterlichen Cognition barbietet, ihm auch

nicht mehr juitetjt, auf 3orberuug«theile
r welche er abfnhtlicp

nidjt geltenb gemacht bat, nachträglich ju bem 3rowfe juriief-

jugreifen, um ben 3ab!ung#einwanb be« Sthulbnerö 311 hejeiti-

gen. Oh bieje Äuefübniitgen. für ten aafl bet Aompeniation
(vgl. ©ntfeheibungen br« 91. ©. in ©bilfacljen Sb. 7 S. 243

unb Sb. 13 0. 175) gutreffen, fann bi« unerertert bleiben,

©in rechtsgültiger Serjicpt, bie jReftforbcrung in biefem ^Jro»

jefje nicht geltenb ju machen, ift in ©rhehung ber ^tage auf

3ahlung eine« Sbeil« ber §oiteiung nicht ju finben. 'pro-

jefjualifch aber fleht nicht« entgegen, baß ber Al. jur Sefeiti-

gung ber 3ahlung«etnrrbe auf bie mittel« ba Alage nicht

geltenb gemachte dleftforberung jurüefgreift. 3ft e« nach § 240
9lr. 1 unb 2 (5. |\ O. bem Äl. nicht verwehrt, bie tbatfach-

liehen unb rechtlichen üluführungen ju erganjeu unb berichtigen,

auch Klageantrag 311 erweitern, ftant e« ihm fonach in ben

Scrinftanjen frei, auch Oleftfchulb ba« Klagbcgebren ju

richten, jo muß ihm auch ©eringere geftattet fein, bieje

0chulb ju feiner 91echt«i'ertbeibigung ju oerwertheu unb bet

3ablung«einrebe tie Dieplif entgegenjufeßen, baß bie Bahlung

fich nicht anf bie eingeflagte Sbeilpoft, fonbern auf bte ganje

Obligation bejogen habe, tiefe aljo in £obe be« nicht gejabtten

Sheilfl beftehe. V. 6. 2>. i. ©. Slaiecfi c. Äru«jfa 00111 8. Ofto-

ber 1887, 9!r. 153/87 V.

28. Sie Uebernabme ber Serpflicfclung, eine florbmtng

abjutreten, ift fein Serjicht, auch bann nicht, wenn ber, bem

bie oorbmnig abgetreten werben foll, früher ber ©laubiger ge-

wefen unb jeinerjeit« fcie ^orberung an ten abgetreten hat, fcer

fie jurüefübertragen foQ. 2tnfca« läge bie «Sache, wenn bunh

bie frühere ©rflärung be« Sefl. ba« ^orberung«recht auf bie

Äl. nicht fibergegangen, fonbern nur ein 9lecht auf llebertTagung

begrünbet gewefen wäre, ©inan Rechte auf Abtretung fann

man entfagen: einem bttr<h bie Abtretung erworbenen Diente

fann man jwar bem Schulbuer, nicht aber bem Slbtretenben

gegenüber entfagen. IV. ©. 0. i. S. 26ft c. 26ft »om 22. Sep-

tember 1887, 91t. 93/87 IV.

29. Sejweifelt fann fcer rechtliche ©h**after be« Sertrage«

00m 25. 3anuar 1880 al« ^aihtoertrag nur au« bem ©runte

werten, weil in bemfelbeu ba« ben Sertragögegenftanb bilbenbe

©runbftücf bem ,,'pächter" unter Snbern auch 3ur „Sorfaufi-

nußung 1
' überlafjen wirb, mithin ju einer 91ußung, welche bie

Stthftanj felbft angreift. *Wit 9t«ht aber weift bet S. 91. auf

ben §271 Sit. 21 Sh. I be« 21. 2. 91. hin, wonach fcer Pächter

fich folther 91ußungen, welche mit einer Seiminberuug fcer Sub-

ftanj oerbunfcen finfc. bann „anmafjen" fann, wenn ihm biefelben

yerlragßinäßtg au«brücfli«h überlaffeu worben finb. 6« ergiebt

jich bieraue. bah fcie Ueberlaffung fubftanjratnbernber 91n$ungen

in einem paebtoertrage begrifflich nicht au«gei<hl offen ijt, baß

eine berartige Serabrebung nur ein 9lalurale be« 'Pachtverträge«

uiobifijirt. freilich ift babef ocrau«jufeßen, baß nicht etwa bie
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auß kein ®runfc|tücf gu entnehmeufce» Subfiangtbeile alß her

eigentliche unk .frauptgcgenftanfc tn Veräußerung oon kein

Kontrahenten angefchen irorken fink, vor welchem ker oon keilt

außgubeutenfcen ®nmtftücf etwa fonft noch gu gewäbrente

Dlupen guriirftritt. Ob fcieß ober jene« anjunehmen, ift nach

ken Umftänfcen keß einzelnen oalle# unk nach betu in kein Ver-

trage gum Dlußfcnid gelangten oker auß ken Umftänfcen ftib

ergebenken Villen ker Kontrahenten gu beurtheilen. V. IS. S.
i. 3. Sawerenp c. Schoenfelfct oom 5. Oftober 1887 Dir.

148/87 V.

VII. Souftige Vrtnßifdjc Sankcßgefepe.

3ur Kirchen« unk Spnokalorknung oon 1873.
30. 3ur Beurtbeitung liefet wefentlich fcie §rage, ob gu

ken Kirchen* unk pfarrbaufofteu in fcet %>arocfeic 3. kie (Sin-

gepfarrten oon 91. nach fcem »on her Befl. aufgefteOten Ver-

tpeilungßplane oom 14. Dlooember 1883, kaß heißt obferoang*

mäßig mit einem Ächtet ker jefceßmaltgen ©efammtfoften
,

oker

nach § 31 Dir. 6 ker Kirchengemeinfce* unk Spnofcalorfcnung

oom 10. September 1873 lekiglith nach Maßgabe ker kireften

Staatßfteuern fenran>n,^iefeen fink. 2>aß kaß rechtliche ®el;or

über fciefe ^rage gttläfflg, ijt mit ken Vorkenichteni angunchmen.

5>enn kie Klage beruht augenfcheinlich auf ker Unterfteflung,

kaß kie Kl. kurch ken Vertheilungßplan ker Befl. über kie

Gebühr belüftet wÜTfcen, fo kaß kie Vorschrift keß § 7 9 ibl. II

2it. 14 keß pr. 91. 2. SK. gut Änwenfcung fommt. 3» &er

Sache felbft pat baß ®* V* bie Streitfrage im Sinuc ker

Befl. entfielen, inkcui eß annimmt, kaß kie ron terfclben ker

Verteilung vom 14. 9looember 1883 gu Prunke gelegte Cb-
jeroang gu SRedpt beftehe. hiergegen wenfcet fiefe kie SReoifion

mit ker Behauptung, kaß eine fclrfee Obferoang, wenn He ftefe

gebilfcet, kurch § 3

1

9lt- 6 brr Kircpengeineiitkc- unk Spnefcal-

orfcnung oom 10. September 1873 in Verbinkung mit 91rt. 9

keß ®efepfß oom 25. *Wal 1874 befeitigt fei, inkem kiefe Vor-

ichriften nur neefe ken Verthdlungßmaßitab ker kireften Staats-

fteuem juließen. Ser Annahme einer folcfecn '3 tagweite ker

gekaebten ©eftimmungen ift bereits kaß frühere Preußijche Ober*

tribunal (oergl. (Sntfdjieibungcn Bk. 81 S. 75) entgegengetreten.

Staffelte h^t bargelegt, baß kie Dir. 6 keß § 3 1 ker Kirchen*

gemeinte* unk Sipuofcalorbnung oom 10. September 1873 nach

SÖortlaut, 3ufammenhang unk (Sntftehungßgeichichte ter Kirchen*

gemcinke feefeufß JDecfung ker firrfelltfeen Bekürfnifie ein Be*
iteuerungßredjt gegenüber ken ©emctnfceglicfcern nur infoweit

kelegiren wolle, als nicht fefeen kaß beftebenke SRecht ter Kirche

SDecfungßraittcl anweife, baß aber gerate für Kirchen- unk Pfarr*

baufoften bereite in ken §§ 710 ff. 3Ipk II 3it. 11 keß

9t. 2. IR. kie 2(ufbringung unk Verlfcetluiig oorgefepen unk

zwar fcerart geregelt fei, kaß in elfter ?inie Verträge, rechte-

rräriige Urtferilc ,
Obferoangcn unk prcoingialgefepe maßgebenfc

ietn jollten, kaß teßbalb Kirchen- unk pfarrbaufeften nicht

unter kie Dir. 6 keß § 31 a. a. O. fielen, vielmehr keren 9luf*

bringung auch i
efet noch nach ken ermähnten lautrechtlichen

SRegeln, unk kamit auch nach etma beftehenfcen Dbferoangen,

ftefe nermire, baß hieran auch ker 2lrt. 9 keß öefeßeß oom
25. 3Jtai 1874i^chte ankere, fca kerfetbe alle nicht auf fcie

neue DrganifatitJn ker Kirchen gerneinte bezüglichen ftrcplidjen

fRedptdoerpälthiffe unberührt lafie. — SDiefer Dtuffaffung ift auch

kaß SR. ®. in mehrfachen llrtfeeilcn (oergl. (Siitfcpeifcungen Bt. I

S. 140 unk Urtfeeil oom 27. DRai 1886 in Sachen s. 'Rollen*

korf roifcer DRuplpaujen) beigehreten, unk eine erneute Erwägung
bat auch jept feinen Dfnlaß geboten, fcaooit abgugehen. VI. & S.
i. S. Dleramin c. Sdjieuelbein vom 23. September 1887, Dir.

89/87 IV.

VIII. $aß $r«iu9jifdjf JRecht (Babifdte Bankrecht).

81. SBaß kie Haftung ker ^arteten betrifft, fo nimmt
kaß O. ?. Ickigltch tarauf ftefe ftußenfc, kaß h‘*t «in

ISelift terjelben im Sinne keß bürgerlichen Diecbtß

— 9lrt. 1382 keß c. c. — sorliege, eine folikarilche Ver-
pflichtung beifcrr an. 2>ie ^rage nun, ob tiefer oom Betl.

nicht angefochtenen iRethtSaitiithl beigupflichten fein mochte

— vergleiche für kie eutgegengefeßte 9lufrafiung: JOemolombe,

Bk. 26 'Jlr. 279 »eq., 291 »eq., 3achar. Sreper, Bk. n
pag. 287 Vot. 5 in fine, "IRarcabd ad Ärt. 1202 Dir. 11. —
taten jetod} kabin geftellt bleiben, ka eß ftefe im gegenwärtigen

^aÜe zugleich um ein ftraf rechtliches Vergehen feanfeclt. Die

Dlnnabme keß O. 2. kaber kurch ken Ärt. 27 § 1 keß (S.

gum i>r. St. ®. B. oom 14. 9lpril 1851 ftefe rechtfertigt. 3«ne

Beftimmung, toelche ker mit ker Bnathnng keß Entwurfeß keß

St. B. betrauten Kommiffion ker givciten Kammer ihre

dntftebung oerkanft, ift für ken Bejirf keß O. 2. gu Köln

an kie Stelle keß 9lrt. 55 keß code punal, nach keffen Vor*

fcfertft alle toegen keß nämlichen Verbrechen# oker ©ergehen#

Verurtheiltcn jcicobl für (drlkbußen, alß für SStekerer*

ftattungen, Schakenßerfaß unk Koften folikarifih

hafteten, getreten, ffiie fiefe auß kein bezüglichen Berichte

ergiebt — Stenograpbifche Berichte 3^fcrgang 1851, 2)ru<f*

fachen Dir. 167 pag. 25 gu 9lrt. XXII keß (fntrcurfe# — wollte

mau jenen iRedjtßfaß, ahgefehen oon ker Solikarität für kie

(jßelkbußen, welche befeitigt würbe, aufrecht erhalten. £et
9lrt. XX VII § 1 cit. kabiu lautenk: „alle wegen eine# unk

keffelbcn Vergehenß jur Strafe oerurtheilten f>erionen fink gu

ken Koften gut IHüctgabe unk gum Schakenserfape, auf welche

erfannt wirk, ioltbarifch gu oerurtheilen," ift hernach anfe in

kem Sinne aufgufaffen, kaß kie f o lit> ar ifefee .feaftung ker

genannten D>erfonen unmittelbar auf kem (äefepe beruht
unk nicht oft kurch biß außgefprochene Verurteilung begrünbet

wirk. Vfaß nun (eßtere angeht, fo untcrftfecibcl kaß QDefep

nicht, ob kte3uiprechung ker Wücfgabe reipeftioe keß Schaken«*

erfapcß kurch ken Strafrichter oker ken (&i»il rieh ter erfolgt,

— vergleiche in bieiem Sinne 9lubrp £ Dlau Bk. IV pag. 20

Dlet. 5, Cppenhorf, 'pr. St. l^. B. 6. Dlußgabe pag. 50

Dlot. 10 — unk wenn baffelbe ken gewöhnlithen gall cor

Dingen hat, kaß ker fragliche Dtnfprucb »on kem Befchäkigten

gegen fcie iDelfguenten oerfolgt wirk, fo ift koch keffen 9ln*

wenkung auch in fällen ker oortiegenken 91rt, wo eß fiefe um
kie Dtegreßfrage gwifchen ken letzteren haukelt, erficfetlicfe nicht auß*

gefchtoqen. (ärf^ieint nun nach kem tSußgeführten kie 91 n nähme
einer f olikarifchen DRitoerbaftung keß Bell, für ken

in IReke ftehenten Schakenßerfap gerechtfertigt, fo fmk für kie

tRegreß frage kie 9lrt. 1213 unk 1214 keß c. c. unmittel-

bar maßgebend Stuf t^runb kexfelbeu hat nun kaß O. 2. ö.
ohne IRechtßirTthum außgefprochen, kaß kem Kl. ker IRücfgriff
egen ken Bell, für keffen äntheil an ker Öefamnct*
cbulk guftefet unk ker kagegen Seiten# keß lepteren allein er-

hobene Dingriff erfefeeint verfehlt. BJenn ker Beft. gunächfi

geltenk macht, kaß kie 93orfcferift keß 9(rt. 1214 cit. auf kie

£ülle einer kurch Vertrag begrünketen Soltfcaritat gu be-

fchränfen fei, fo ftefet kaß mit kein allgemeinen DBortlaute keß

Wefepeß nicht im Crinflange unk finket auch in ker diechtß-

lehre feine Unterftüpung, oergleiche Vaurent Bk. 17 Dir. 355 seq.

Semolombe, Bk. 26 !Rr. 423 scq., DJlarcakß ad 9lrt. 1213,
Salloz repert.-obligationen 91t. 1477, ker weitere heroorge-

hobene Sap aber, kaß bei fcet Dlnnaljme keß O. 2. CD. eine

iKegreßflage gegen ken DRitoerbafteten auch kann gugefprodpen

werken müßte, wenn ker Kl. feinerfett# auß kem £>elifte einen

Vortpeil gegogen batte, befinket fiep ebenfo mit kem in ken be-

zogenen 91 rt. 1213 unk 1214 lug. cit. begüglidp keß iRücfgriffß

außgcfprochenen ptingipe alß mit ker fpegieQen Beftimmung
keß 9irt. 1216 leg. dt. im SSikeriprucije. II. (5. 0. i. S.
Königs c. flrnolkß oom SO. September 1887, Dir. 126/87 II.

32. Dlach IR. 1384, welcher gwar nach her SESort*

fafjung keß Dlbtape# 3 nur oou ker Haftung keß {)außherru

unk IsJeidjäftßgebir für ken Sdjaken, welcher oon ihrem .pan#-

gefiufce unk ihren ©efchäftßträgern in ken ihnen anoertrauten

Verrichtungen oerurfacht wirk, hankelt, ift kie .£>aftbarfeit ker

offenen ^anbelßgeieUfdpaft für kie oou ken gefchäftßführenken

iheilhabem uuk Beoollmäcbtigten oerübten unerlaubten *£>anfc*

(ungen außer 3weifcl, wenn letztere, waß in oorliegenker Sache
feftgefteilt ift, in Ülußftbung ker ifenen gugewiejenen (^efebäfte be-

gangen würben. (Vergl, (Sntfcheikungen keß IR. in Ciioit»

»achen Bk. 10 S. 301 unk Urtfeeil keß SR. ®., 3n>eiten (jioil*
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Senat«, in Sachen ter $irma ÜJl. ftlechtheim wibcr Uerbinger

Silo Spritbergeffllfchaft »em 15. Februar 1887, Rep. II 324,86).

Sa« von ben |)aublungßbevenm5(htigten gilt, muh von ben

©efrfljchaften felbft in erhöhtem fDlape gelten, uub bie arage,

auf melde inteffen hier nicht naher eimugehen ift, liegt nahe,

ob nic^t — felbft von einer gefehlten ©orfchrift toie bie be«

2.

9t. iS. 1384 abgefehen, — f<hon au« ber 9latur ter offenen

£anbel«geirllf(haft unb ber Stellung eine« gefaäfttfüljrenb«

Ibeilfcaber«, burch welchen unter ber ©efettfcpaftßfirina, bereu

Gebrauch ben abgegebenen verantwortlichen (^rflamugen erhöhte«

©f®i<bt verleiht, ber ©etfebr mit bem $>ublifum ftattfinbct, bie

Uebemahuie ber Haftung auch für iRechtomibrigfeiten. welche bei

ben unter ©enubung ber Göeieflichaftßfiniia vorgenoiumenen in

ben ©ewerbßbetrieb iallenben -£>aublungcu Seiten« bee bie

tS«ef<hafte fübrenben Sociu« begangen wuTben, gefolgert werben

bürfe. (©ergl. Gntfcheibungen te« SK. ©. in Giviliacben Söb, XII

S. 128, ©b. XIII S. 93). 2>er angeführte 9. SR. S. 1384

fa^t aber auch aerabe bie ^aftbarfeit be« ©eicbäHßgeber» a(«

eine quaftb^Hfrifcpe auf, inbem er bie ©erantwortlfd»feit für bie

bort genannten Untergebenen berjenigen für eigene unerlaubte

•panfclungen au bie Seite fteOt unb ^ienitherrn unb Angefteflte

wie eine Einheit, bie von lepteren innerhalb ihre« ©efcbaftßfreife«

begangenen <V)anblungen baher gcwifferitiafjcn wie £anblungen
ber 5)ienftherrn felbft biefen jureebnet. ÜJiefe im 3ntereffe bei

öffentlichen ©oblfabrt unb Sicherheit unb gum Schule be«

©erfeljr« gegebene ©orfchrift tat behuf« ooQitanbiger Srreichung

be« bcabfichtigten 3wecfß, wie mau unterfteQen tarf, bie Senbenj,

alle innerhalb be« ?anbe« begangenen ©elifte i.ti treffen unb ben

Seitabigten ihre Gntfd?abigung«anfprüche auch bann
i
u fiebern,

wenn bie nach ?. 9t- S. 1384 haftbar $u madjenben f'erionen

außerhalb be« itanbr« ihren 2Bctmiip haben. II. (5. S. i. S.
©obenfehap unb Gomp. c. Schöningen unb ©en. vom 23. Sep-
tember 1887 9lr. 127/87 II.

M

Sie Herren Witglietrr ber ftnwaltßfammer ;u Berlin

werben biermit juv orbentlicbeu ©erfantmiung ber Anwalt«-

fammer auf ben

19. Otooeuiber b. S«. Ütacbniittag« 4 Uhr

in beu großen Sipung«faal iui Äanimergericht«gebäutf. hinten-

itraiie 9lr. 14, 1 Steppe, ^icrfclbft berufen.

Sage«-£)rbnuug.

1. Bericht ter 9ieoiforen unb ©ecbargc-GrtheUung betreff«

ber Stechnung pro 1885/86.

2. SRechnungelegung pro 1886/87 unb Stahl ber .'Reviioreu

3. ®afcl von lieben ©crftantßmitgliebern.

4. Antrag be« ©orftanbe«, ber ^>ülf«faffe für beuifche

tRechtfianwalte ju 'Ücipjig eine erneute öeifcülfe au«

ber Äaffe ber AnwalUfammet m gewähren.

Berlin, beu 5. Cflöhet 1887.

Al« ©ureaiit>orftcf)cr fue^t ein Junger, gewanbter Wann, ber

oolnifihen Sprache mächtig, mit mäßigen ©ebalt«anfprürf>en, per fo*

fort ober 9tcvcmber er. anberweitig bauembe Stellung.

(gefällige balblge Offerten werben unter KI. T. an bie Grpe-
bition erbeten.

3<h furt?« anbenoeitige ©efchäftigung, bin 30 Jahre alt, 10 3ahr<
in lepter Stellung unb ber peinlichen Sprache unb Schrift mächtig.

Cberglegan, 13. Cfteber 1887.

Äratofjlift, SüreauBcrfWiet.
Gin j. 'Staun, welcher 10 Jahre bei ©ericht*» unb Verwaltung«-

beherben al« Negiftrator br;w. ©üreauvorftefirr gearbeitet unb vor*

fügt. 3euguiffe aufjuweifen hat, fucht tu Wort ober fpäter Stellung

in einem iKechtfaumaltebüreau al« 2. ©üreauvorfte her ober

9tcgiftrator. 9lfi^eve Auflfunft ertheilt Jperr ©cri<ht«fefr. a. 2).

$ eefe, ©eriln, Stcgtipcrftc . 1 1 part.

(Sin Serretair, aut empfohlen, Jt6 Jahre, noch iw Stellung, fucht

)uui 1. Januar 188s anberweitig Stellung al«

$areau*ttorftel)er
bei einem Mc&toanmalt.

unter H. CJ. 3516 Grvet. b. 3eitg. erbeten.

|i Umiiker-ttf «Äiumlwf rhe
?u bebeutenb hcrabgefenten greifen.

©oefbe (Auewabl) tG ©be., G .4L »au ff, 5 ©be., 3,50 .41

»eine, 12 ©be., 6 .// .ttlrift, l ©0., 1,75 .// Atorncr, 2 ©be.,

1,60 .// Vcuau, 2 Übe., 1,75 M. Vn'l'iug, 6 ©be , 6,25 .44.

Schiller, 12 ©be., 6 .44. Shafcfpcarc, 12 ©be, G .44. iHtcbcr
(SJeraofrito«), 12 ©be., 9,50 Jl .Üdioffc (hum. Novellen), 3 ©be.,

3 .44. liefert neu unb feSrerfrel in prachtpoffen rothen tinßanb*
bedien franRo. (rmil Vauge, ©ud?banb(ung. Veiviig 23. We<
febapte Äu%. auf ade ©ucher unb ©tufifal. (neu u. antiqn.) werben

uiit böchftcm üKabatt fctinrllften« auegefübrt.

Spejialität: ?:iaa!ü unb Rnt}tsuiifrenfdjaft.

^üreaiivorftcher
gu fofortigem Antritt nicht

ftccfctMUOKilt Stange in ©ütow, :Heg.-©ej. ßöelin.

Gin junger Anwalt wünlcht üd) mit einem älteren ju afto-

ciiren. ©efl. 3«icbriften sab V. F. >« vermittelt bie Grpcbitiou

be« ölatte«.

(Piu älterer Wefcreiibar

wünfeht hei einem l^ie*tqcit ‘>iert't?anroaU al« Jpülfearbciter tbätig ju

fein. ©ef. Cif. sub 14. O. 5fO furch bie Grpeb. b. 3tg- erbeteu.

Ein „Museum der Ethnographie*' in Bild u.Wort

Im Au»eblnü an „Brehma Tierleben" ertebeint:

ölkerkunde
- jtj in 3 eleganten Halbfranzbänden d 16 Mark oder 42 Lic-

W Jerungen d 7 Mark.

Mit 1200 Hohzchnittm. ti Karlen u. 29 l'hroniotafeln.

MT "®',n «la» «llr« aaMcliU«t. »»*» bl»1i*r »sNIwm A
noblflr cr-leUfri «mH«. Wir OUrfra «n c«r*<lo*n al« ein

f tionalwerk b-fiblra. wir nur «rlira rr*rlirint.“

|l)r. Karl Müller, ln drr ZeiUrbrifl „Halar".]

Verlag des Bibliograph Instituts in Leipzig. x

Hofe- Oie erste Lieferung oderdm ernten Band legt jede

Buehhaniluiuj zur Einsicht lor. - Prospekte gratis.
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3m nutetjeicbneten ©erläge wirb in Äurjem erfcbeinen:

^«rjgefttßter Kommentar jur Tfmifiifdku timmiißudjoröuung
ttcBfl Stempel uttb Äofiengefetg.

3»m praftlfcben ©anbatbraucbe bearbeitet
von 3. SBafd), *Kefbt€ann>a(t unb 9totar beim 8anbgfriert Berlin I.

3n 3. U. ftcrn’ö ©erlag (SHflj SttäUeri in ®reM«t futb

foeben eridjirnen

las ®tff$
über

bk Enteignung von ^»rnnbcigentßutn
»otn 11 . 3»*** 1874.

Srläutert mit ©enapumg bet Slften brt Ä*l. $rcu|. Wtuifterium«

ber öffentliche« «rbriten
»OB

Dr. jur. ©eora ®a«r,
Kcaier«s«*ratfi u#b SuüliUr her Äi niqL REfenfcatia . DtrrttU n,Kfaier«s«erat6 u#b SuftljL« b« Rtfentaßa • S>tr*M»u,

1D*|fnt bet Hießt« ob btr llmorrfitdt 6trit«u.

Grfier »aub.
gr. 8*. ©eb*ri<t |)tril 12 SRarf.

ßit HfAtegratöfaijf
in

^reufiifi$cu Banf«<$en.
u? ben (Jntfibeibunflec ber ^ce^ftcn ÜkrMbtabk« jufammeitgefb

$>tele: ea. 2 SÄf. 80 *>f.

J. $. $eines Bering.

©trlln W. 85. fßtätamtrftr. 29.

»Inn Hub I 3uftijmtni)teriafßffltt 1846 1880, 47 3«*.
gfinge. flppbb. gebunben, faubet erb- ftatt Jabrg, 7 M
nur k 1 .41 50 9$

Jlrtflt» f. IKeißtsfäffe, ** , M
IOUm 24 nnb 58— 100, juf. 72 ©fce, 1851 — 80, gebt., fauber et.

halten ftatt k ®t>. 4 M. 50 Jf nur k 1 M
(#„(«,» ^ekferommr. für bie ^reui Staaten,

1810—1886 61 töbc. gebb. nur 60 .Ä

Suriflifdk ^oräenfißrift, >na„„ . von Jpaeute unb
rt ' '

- 1886, gebb. wie neu (ftatt 150 uSQ

«ab fuflrmatif$ georbnet

3». t>. .OeSfelfc.
Ein AuOit'uiÄ jat Oriralirotig auf bera fettete bt# TrnjBifdfr« ©aare«bl*-

8*. ©e^eftet. flreid 6 9Sarf.

5>as ftßimitfkriißtfitße fterfaßren
na di btn feutfärn Certdjtnoerfsirungageftb« unb ber jDeutfiben

J5tr*fprujr|tir&nimf unter jBerüdiUcbttgung ber befanberrn, ffir

J>reu(?en gritenöen jBrlfimmungai.

üeitfaben jura Stnbimn unb gura praftif(pen <#ebtau$e.
Ben

«f

.

®*tn<bt,
SenbgttidbtebinftCT in 6<5 irdbntf.

16°. fetbwtben. ^>rfi< 4 fDtart

Öunpel, 5abrg. 1876
nur 40 M

Vollständiges Formnlar-Magarä ftr Rechtsanwalt*

von 31. Mend.lsxoh» Duisburg ». Rh.
Kataloge versende gratis und portofrei. *^MI

^unbes- n. Steilfte-fefebßf. 1867-86,
gebb. mit neu erb* (ftatt 60 M) nur 25 .Ä

§efe|geßung b. peuff<$en Briißs 9 non fcer

t'iriinCg. b. 'Jicrbbeutldirii ©unbei b. a. b. (sjegenu?. .petaudg.

»on ©aupp, .öelweg, Äo(b, ©erliu 1888—86 (ftatt 50 M)
neu nur 30 M

Jlegibi n. ^faußofb, Staatsarißio. e». i-t».
Camburg 1861 — 75 in 19 yppbb. Steft bro6. fauber (ftott

245 Jt) nur 60 JL

jpF Kataloge meine« tintig uariaf« grafi*! "Uft= ©ü(ber*8nfauf febergeit! =ss

fc M. iSlagan Saß«,
Hamburg, 29 gr. t^urftab 2JI.

$n 3* U. Äern’« ©erlag {SRaj: Wftller) in ©reßlau
tft feeben erf<bimen:

gpntafciiSttnhUn’» graminatorium für hie

3ubalt(rn=»eantt(n her R6nif)i. tyrtuü.
3uilij:»ebörben. ^ulftlw^ jur itovbetritang an{
bte Ofpamina unb für bie Shrapfl tm materiellen unb formellen

dltäft mit @inf<blufe brt Äaffen* unb 9ie<bnani

Siebente, ttefenllitb uerbefferte unb vermehrte «uftage be*

arbeitet »on 3* ^«UeBjieiie Äenbanlen bet ÄinigüAen
^leftbcn. tiiefmmg 1. 4heH 1 9R. 50 ?>f. I

erftbeint in ^Sc^flcntf 11 üieftruugen k 1 3)t.

50 in 3vtf<bennSumen reu je 3 SBecben, fo bau baffelbe

im Stprll 1888 üößftiSnbig uorlUgen ®irb. llinwlne biefetungen
»erben nicht abgegeben, öielmebr »erpflicbtet bie äbnabme ber
erflen ?itfernng ptr tlbnabme brt gangen Söerfe«. ©rftei*
Irnigen nimmt jebe ©ucbbanMun g fopje bie ©ertagsbanblana

entgegen.

Earl <Jti)»aH 89 Utrlas, Orrli# W.
Äetbta* unb StaatdoiffenjctaftlidieT ©erlog.

^0rmukre für llrdjteßaniiluHgcn Der frriurilligrn ©eridjtsbtirhrU.
8u« ben (älefegen, ber SReebtfpred?ung unb Äecbtewiffenfebaft erläutert uon Dr. pemw ÄiCftr. Sedidte umgearbeitete
Auflage. ©erauSgegeben von ^ermann ^reefte, Stmtericbt«. Elegant gebunben. |)rrifl 5W. 8.

iFkrmularr für üed|tsßmtiilungen kr (Irritigen ^eridjtsbarlieit.
Änß ben @eff|«*i ber Seiptiprecbung unb Wecbtewiffenfcbaft erlüutert von Dr. TJüenito ^iffe. ÄreidgericbWratb. 3»eite
»ermebtte unb verbefferte Auflage. (Elegant gebunben 3R. 7.

dür bir ftebafiton uerant».: Z. Jpaeule. ©erlag: S. STtoefer $>ofbu<bbanblung. Drucf: ©. oefer .^ofbutbbviuferei in ©erlin



ft? 52 nnb 53. Serlin, 12. 'Roucmket. 1887.

3 uri|U|'d)f Ultid)f u frijrift.

4jerauägegcben Don

S. unk Öl- Sempncr,

Stcrfitßcmmnlt In Än#6nch. Sftedftfiamtjalt beim Conbßeri^t L ln ©erlin.

>&—

Organ bcS bciitfdien 3lntti<i(t;®(«iit«.

|Srrf» für km ^a^rjang 20 SKavf. — Qnfetatc kic 3eile 40 ißfg. — SfefteOungcn übernimmt jeke 33udjl)anMung unk ^oftauftolt.

Jtbait
$ülf«faffe für teutjehe StahManmälte. 3. 245. — Heber

Vertagungen. 0. 245. — ©orfteQungcn von ©orflänben preu*

giieher Slnwalt«fammeni in golge befi Qriaffe« be« 3uftU*

©iinifter* vom 23. September 1887. betreffend bie burch die

Parteien ober i^re *prczefivertretcr verfchulbete Verzögerung von

9l«(ht«ftrfitigfriten. 0. 452. — Begriff unt Stempelpjlichtiß»

feit bet tWeportgefchäftr. SKeid>ß|'teuipe1geietj vom 29. SDlai 1885,

Xarifnuuimcr 4 A. S. 457.

ivüffüfutffi’ für bfuCfdje 2kif|t6atm>äftf.

Sic 'UnmaltMömraer im ©cjirlc ktk Cktrl«nkt«gm<i|t»

iu fiartkrnlje {jnt ker fiaiic eine 8cil)iilfe #»u 1200 'JJiart,

kie Jlnwalttjfaramrrn im Srjirft kek Cberlnnke«gerid)i* }«

Stnttgnrt nnk Srekken eine folrfic üoii je 1000 SHarf

iiberniefen. Sie Knmnitkfamincr im IHtjirfe kek Cb«.
innbekgcridjlk j* .Smcibtüdcn bat ker ftnffe 100 SMarf

gejagt- ® cn Kammern unk if|ren Sorftinkcn ift für kie

bmberfrenliiben QSobtn fi r r.^l iet>ft gekanlt.

lieber SSertagnngen.

Qi ift noch fein 3»hT vergangen, baß ber beutle Anwalt«»

ftanb burch ben tKeichögeiepentwurr, bie SRebuftion ber Anwalt«»

gebühren betreffend ,
in Aufregung unt Beunruhigung verfemt

worben iit. Slacbbem bie ©ahanblungen im 9tdch#tage bie

©ewißljrit ergeben batten, baf$ auf bem (Srunte ber bi«ber er»

bobenen Sbattadjen wnb rechncrifcheu (Srgebnifie eine Abminbe»

rung ber 2>cferviten einireten würbe, atbmete ber 0tanb

neu auf, aber tiefe Stube war i^m nur auf furz« 3eit vergönnt.

55er jfingft veröffentlichte @rlafi Sr. (SrceHenj te« Ä. |5reu§.

$mn 3uUizminiiter«, die Vertagungen im (Sivilprczefjverfahren

betreffend, ift nämlich nach mebrfacben Siidjtungen bin geeignet,

bie preußischen Anwälte — unb wobl auib bie beutfdjen über»

baupt — abcrmal« in ©eforgnip unb Beunruhigung zu verjefcen.

Qi flingt vielleicht wie ein ben Anwaltßftanb abfällig be»

rübrentefl (^eftänbniß , baß eine anf<beinenbe ©erbeffernng im

©erfahren alß eine ©erfchUmmerung ber Sage beß Anwälte«

unb feiner ©irffamfeit bezeichnet unb beflagt wirb, allein, viel*

leicht ift bie &njtyt nicht fo ganj irrig, baß Büttel, woburch

bem bisherigen Uebelftanbc abgeholfen werben will, nachtheiliger

auf bie fProzegführuiig (etbft $u wirfen geeignet find
,

alß ber

llebelftanb felhft; vielleicht ift bie Anficht nicht ganz unbegrünbet

bah, waß in einer einzelnen f5rczef;fache alß arger Uebelftanb

unb jwar mit vollftanbigeiu Siechte euipfunben wirb, im 3u-

fammrnhange mit ber ganzen Givilrechtßpflege an einem be»

treffenben Santgericbt alß notßwenbige« unb geringere« Uebel

ZU betrachten ift, wie bie llnjuträglichfeiten, bie entliehen würben,

fallß mau ben Vertagungen auf eine ©eife entgegenwirfen

würbe, wie eß fegt ben Anjchein gewinnt, ©ie fehr eß nöth'ig

erfcheint, bei jelchen Uebclftanben beß ©erfahren ß nicht tiefe

gefönten, fonbern iin 3ufammenbange mit ber ganzen $?rocetur

in« Singe zu faßen, f^ieruber giebt unß ein unterer Uebelftanb

ber $rari« einen auffallenben Beleg. 2)a« (softem unfere«

W'ivi.v-iozeififi beruht hauptsächlich unb wefentlich auf ber Un»

mitte Ibavfeit jwifchcn bem Stifter unb bru Beweißmitteln ber

Partei unb bennech hat f«b Uefcung IjcrauÄgebildet
,

tag,

weil in ben bet ©eitern meiften gallen bie „(fttffch&ftllaft* cß

nicht geftaitct, bie 3eugen iit öffentlicher Sipung zu bfnn, bie

fommiffarifcheVernehmung im grellen ©egenfage ju bem 0pfteme

unfereß Qioilprojeffel an bie Stelle ber vorgeidmebenen 3fugfn *

»emebmung tritt, ©aß alfo an unb für ftch al« ber größte

Mangel unb gehler ber *f?rari« anzufehen ift, wirb auch

alß uothwenbige« Uebel hingenonunen.*) Nebenbei geiagt, möchte

cß toch wohl auch recht fraglid^ fein, ob burch biefe requifi*

tionßweife veranlaßten Bfugenmnebmunget» bie ^rojeffe nicht

mehr oerfchleppt werben, al« burch bie Vertagungen.**) !Die

^Jrattifer werten mir beftatigen, baß burch biefe Steifen ber

1>rozeßattcu nach ben oerfdjiebenften (Berichten unfereß beutfdjen

©aterlanbe«, von anberen nidjt zu fpre^en, ber $5rojeß „auf

bie lange Bau!" gefeboben wirb.

$ie Dlothwenbigfeit bei bem einen ober bem anberen fünfte

ber i'rari«, welcher einer Slbhülte bebürfen löiinte, ben |)roje§

*) ©ach, bi« ciüilprozeffualifche Gnquete, Beilage ju ©b. 11

ber 3ritichrift für ben bcutfihen (5ivilproje§
,

Berlin bei .^epmann,

1887, 6. 121 u. f.

*•) <?i« Bonner Bericht erwähnt, bag jwifeten ber erften ©er.

hantlung bei tem bortigeit Serntind- unb BeweidaufnahmSft’ftetn

(Bewridaufnahuic außfcbdeftlich vor beauftragtem ober erfuchtem

Stichler) oft Btenate, ja 3ah*< lieg*«- alle Bewri daufnahnten

in auewartigen Äiniebejirfen ben betreifeubfn Slmtdgeriditcn über*

tragen werben, Ifi bie häufig« abweienheit ber (Anwälte bei folchen

Bewcißaufnahmen unoermeibllch. ©ach, Enquete 0. 27 unb 6t.
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al« ©anje« ,;u fcetracßteu, zeigt ließ, tote ich venneine, aud; rcd^t

tcutlicß, tofnn man bic Vertagungfifrage mit ber ©fbühreufrage

vergleicht. 3war bann ftimmt ber ermähnte ©efeßentwurf mit

bem fDiinifterialerlaffc überein, baß ficß bribc „JRefornieu" bem

SlnwalUftanbe al« uitgünftig barfteQen, aber aubercrfeit« jinb

Die jeweilig maßgcbenben ©cficßftpunfte hoch u?c 6 l berart, baß

fl« uebeneiuanber faum aufrecht erhalten werben fönneit. Um
nur Gine« ju ermahnen, Sßifottcit nämlich ber ©ebührenentwurf

über ben 3ubraitg jut Änwaltfcßaft flagte, unb ein Äu«funft«»

mittel bagegen in ber SRebnftion ber ®efen>iten faß, befinbet er

ftiß tocß wohl im fchroffen ©egeufaße $11 ben Klagen übet bie

arijuhäuügen Vertagungen, benn — je weniger Anwälte, befto

häufiger bie Vertagungen, unb — |e fchlechter bie ©efcüßr, um*

fomeßr ift bet ttawalt geuötßigt, Sachen ju übernehmen, heg»,

gezwungen, vertagen 311 (affen.

Saßt man aber fpejietl ba« Kapitel ber Vertagungen in#

Äuge, jo wirft ficß boch oorerft bic grage auf; 3ft benn in ber

Sßat ein fo ^ciflofcr Buftanb bereit« eingctreteii, baß ber § 48

be« ©. Ä. ©. auf bie ©cif« in Änwenbung 311 bringen ift, wie

er nun in Änweubung gebracht werben feil, unb wa« ift ferner

in biefet ^inftcht bereit« feftgefteüt? Der ©ttnifteriaferlaß feßt

a(« gegeben vorauf, baß bie 3aßl ber vcrfcßultcten Ver»

tagungen fchou berart angewachfen fei, um bie Äbßülfe al« eine

bringeiibe Aufgabe ber ©crlcßte etfeheinen $u (affen. üRan wirb

habet faum irren, wenn man annimmt, baß bie Äuffcßlüffe, welche

in golge ber ©acß’fcßen Gnquete von ben fcanbgcricßten abgegeben

würben, e« jinb, von bencit ber ©ttnifterialerlaß auflgegangen ift,

auf welche er fich ftüßt. 9lun foH fein befonbere« ©ewicht

barauf gefegt werben, baß uicht a(le Sanbgericßte eine (Meinung«’

äußermig abgegeben haben,*) auch barauf nicht, baß halb von

bem Uantgericßte al« Äoflegium, balb nur von einzelnen (Ricßtem

ber (Bericht erstattet werben ift, benit in beiten gällen wirb man

gleiche ©ewiffenhaftigfeit unb gleite Sacßfenntniß rorauöfrßcn

foimeii
,
unb barauf fof( e« nicht aufommen, ob eine Stimme

mehr ober eine Stimme weniger ber einen ober ber anbereu

Änücßt fich h^meigt: aber oeu Vcbeutung bürfte e« bagrgen fein,

baß ftatt 3iffern allgemeine Scßäßungcn, ,j. 8 . „öfter“, „häufig“,

aufgeführt werben; wir ftnb gcuötßtgt, mit relativen unbeftimmten

Äutbrücfeu in ßeiYonagcntnu (Maße ju rechueu. JDiefe HK»

gemcinheit her Angaben jeigt fich noch djarafteriftiießer in ihrer

Unficherbeit babiirch, baß zuweilen für baffelbc ©ericht unb beffen

verfeßietene .Kammern feßeinbar wiberfptecßcnbe Angaben gemacht

werten, währenb boch »Icßt angenommen werben fann, baß in

bem jur grage ftehenben fünfte tiefclben (Recßtöanwälte bei ver»

feßiebenen Kammern einen abweießenten ©ebrauch beobachten. .£>err

profeffor ©a<ß warnt beeßalb fdßft vor voreiligen Schlüffen.**)

fließt minber von Vcbeutung ift, baß nur bie tfanbgericßte, unb

nicht auch bie Anwälte unb ihre Vorftanbjcßaften befragt worben

*) Von ben 172 bnitichen ^antgeTicßtcn haben nur iOl Dem (fr«

lachen utn 2(uefunfi?crJbeiIung entfprocbfn; gar feine Antwort gaben:

Hamburg, bie beiten renßifcßfn nüiftenihümer unb tai ©rcßherjogthuoi

•Neffen; von ben 28 ba^rifeßen ^anbgnichten ließen »ich nur 6 vernehmen

(München nicht unb an* bic ganjepfalj nicht); von ben 94 banbgerieß*

ten, bie nnter vreußi faßen Cbftlanbeegrrichten flehen, fehlten jwar nur 38,

aber von Vcrlin felbft, ba« 14 (lioil* unb 8 £antelflfammcm

hat, hätten mir 2 perfonen (Bericht erftattet.

**) ©ach, öngnete, S. 20.

fmb. 3n ber 3 hat bebarf e« be$ügliiß be« elften fünfte« einer

weiteren'Darlegung nicht, baß fclche allgemeine Scßäßungen von

geringem ©erthe bann fmb, wenn fich« Darum hantelt, ob ein

(fflfßftanb ju folget Schwere angewachfen »ft, baß er (auf bie

©efahr ßiu, anbere ÜRißftänbe h«roorjurufen) btingenb Äbhilfe

benetbigt; unb gerate hinficßtlich bet Vertagungen fprießt fuß

©ach baljin au«, baß bie häufige Vertagung ein fchwrre« Hebel

noch nicht bebeute.*) ©a« aber ben jweiteu punft anlangt, fo ift

ein fubjeftiveft (Moment in Verücffuhtigung ju gieren. G« liegt

nahe, bafj ein ÄichterfoKegium e« fehwer empfbibet, wenn burch

eine blßßltche Vertagung ber ©cfchäftSgang geftbrt, unb man bic

genau abgctbeilte, bemeüene 3eit auf einmal entweber nußlo«

vcrftreichcn laffen, ober eine gan? neue unbequemere unb minber

angemeffeue 3eitcinthcilung machen muß. 2)aß tiefe« fubjeftive

füJoment bet ben Veurtheitungen unb Klagen über bie Vertagungen

eine große (Rede fpielt, geht au« ber Gnquctc felbft hervor,**)

unb e« liegt ininbeftcnfi nahe, baß gerate tiefe fRücfficht bie vor*

bmfthenbe bei ben 5Reinungöabgaben gewefen ift. 5)abei ift

feboch nicht ju überfehen, baß bei folchcn Störungen be« ©e*

fchäfttgange« ba« VertagungßgeiuCb, gleichviel, ob ber 'Anwalt

ober bie Partei e« veranlaßt hat, weil e« Störungen vcrutfachte,

noch nicht al« oerfchulbet ju betrachten ift; ba« Schicfial be«

’i'ro^eße«, fein Äu«gang ift e«, worauf e« vor Illen ber Partei

unb ihrem Vertreter anforamt unb anPommen muß. Vom
Staiibpunfte ber Partei au« hat gefchäftliche 3ntereffe bc«

Äollegialgerichte« nicht bie gleiche öebeutung, al« ©erninn unb

Verluft ber Streitfache, gumat, al« im Sinne unfercr (L O.

bie Parteien al« bie Projeßh^rn ßch barftellen
,
nnb lebigli^,

wie e« ißrem Sntercffe entfpricht, Vertagungen bewilligen fonnen.

911« verichulbete Störungen werben Vertagungen nur bann

aufjufaffeit fein, wenn bie Partei auch ohne bie Vertagung voll-

ftänbig gu ©ort Pommen fonnte.

G« wäre alfo, waft miT au« ben Grgebniß’en bet Guguetc

noch nicht al« voUftänbig getläri ftch barftellt, juverberft in

(Betracht ju gießen, ob benn biefe vielen Vertagungen auch ebenfo

oft Vetjdjulbungcn ber Parteien barftellen. hierüber fann

von Seiten ber Sanbgerichte
,
welche ja oft nicht in ber Vage

fmb, ju prüfen, inwiefern bie beantragte Vertagung hätte ver*

mieten werten Pönnen, eine genügenbe 9lu«funft webet verlangt

noch fnvartet werben, ©ohl aber fönnten ben heften 9l»f*

fchluß bie Vorftanbe nuferer Äammern geben, unb eine Ver*

gleicßung folcher Verichte mit benen ber Vanbgerichte würbe ju

manchem intcreffanten Grgebniffe führen unb Äufflärungen ge-

währen, bie für ben gebeihlith« Äufbau unfercr Givilprojcß*

gefeßgebung minbeften« ebeuic förbcrlich erftfceincn, al« bie

Eingaben ber Vanbgcrichte.

3ft bie Prüfung Der Schulbfrage, bcmnach für ten (Richter

eine äußerft fchwierige, weil bie Vorgänge im ÄnwaH6$immrr ihm

nicht befannt unb juweilen berart ftnb, baß ftt ju ben ©eßeim*

niffen ter Parteiinformation gehören, jo ftßeint e« mir noeß

feßwieriger ju fein, eine richtige Unterfcbeibung jwifeßen ber

Scßulb ber Partei ober ber be« Anwalt« ju treffen. Da«

*) ©aeß, (Enquete, S. 20.

**) 6. 30, 9lote 28. Vei rechtzeitig eingereiebten ober aneß

nnr angemelbetca Vertagungegefncßen fallen bie Störungen zu*

meift weg.
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'Softem unktet (5i»ilprogetie® will, wie wich bünft, eine fcUhc

Unterfcbeibung nicht. Snbtm beim Anwaltlprogeffe bie Partei*

bantlungen cor bem ©erichte nur bann 8techt®gültigfeit bcan-

fpruchcn fonnen, wenn fte fuh guglctd> al® .franblungeit eine®

bei bem progeffgeriebte gugelaffenen Anwälte« barftelien, weifen

He foierburch eine Sonterung gwifchen -franblungen ber Partei

unt .panblungen iljre« Anwälte® gurücf unb nur au®-

nafcnierccife, wo et frtb um tbatjäcfclithf (Srfläntngen banbeit,

wirb bte Selbfttbätigfeit ber Partei gugelaffen.*) 3<h vermeine

auch, bap e« in bem ©ejen ber anwaltfdjaftlidjen Vertretung

liegt, gewiffexmafjen eine Perfoneneinbeit gwifchen ber gartet unb

ihrem Abvofaten gu bilben, unb wenn alfo eine richterliche (Sin»

fchretlung im proiehgatig erferberlich eridfeint, fte nur gegen bie

,,Partei'* tu richten ift. ©er biefe Qfinfchreitung verjcbulbet, ob

ber Manbant ober Manbatar, ift eine interne »rage, bereu Au®»

tragung ben Vethriligten überlafien werten muff. 9tur in bcin

Sade, wenn aut ber Proje&hanblung felbft hervorgeht, wen bat

Verfaulten treffe, wenn bie ungulfiffige progcghanblung alt

(Sinjelhanblung hc^ortritt, ift ber bRidjtcr in ben Staub ge-

fept, nit^t gegen bie Partei, fonbern gegen bie fdjultige per-

fönlichfett »orgugeben. (Sin Solche® Vergeben ift in ber 6. p. D.

in bem § 97 vorgesehen**), afleiit hier banbeit e® ficb uni ben

Äoftenpunft, ber bod> in ber Stegei eift nach geenteiem pregefie

in ber £auptiadjc gur richterlichen (Snticheibung gelangt, 2>er

§ 90 ber (5. p. 0. Spricht lebiglich von ber gartet unb ebenfo

bie §§ 251 unb 256. 2)ic Orbnunglfirafe be« § 180 be®

©. V. ©. bat natürlich mit Verjegeninglrcrjucben in einem

cttwelnen progeffe nicht® gu thun. Auf bie Anwenbbarfeit be®

§ 48 be® ©. St. 0. werbe ich fpäter ju fprechen fommen.

gclglich wirb ba® (Bericht nur in bie Mcglichfeit verfehl

fein, gegen bie „Partei" eingufchreiten, unb bie Anficbt, bie ©ach in

feinem Verübte au®gcfpred>en bat, bap in 3wetfelfäflen („gunädift*')

bie Partei al® ber fchulbige £heit ju betrachten fei***), geht ja auch

von ber Auffatjung an®, e® liege ba® im Sinne utiferer Pro,geh*

gefepgebung. Saran reihe ich ba« Vebrofen, ob e« auch

Sinne unierer ©efepgebung liege, »on einer berartigen Ver-

fügung <?x officio ber Partei .flenntnip :,u geben. (Siue

projeffuale Veftimutung, welche h»CTiu »erpfliefctet, ttnbe ich nicht

in bem ©efepc. (S® erfolgt fogar, wenn ba® prriönlicbe (Stjcbeinen

bet Parteien augeortnet wirb, unb bie® turch einen Vefd'lup

in ber öffentlichen ©ipung gefchieht, eine fpegielle Äcnntnipgabe

an ben Vollmachtgeber be® Anwalt® nicht unb meiner Anftcht nach

wirb aueft, fall® ber Üerntiit in einent nicht »erfünbeten Vefcblufje

*j ©ach, 4xmblm<h tfö bewtfehen Irivllprogefie«, Peipgig bei

Uunder unb \Mimblot 1885, I. S. 609.

**) Sehr berüd6chtigung®»erth für bie hier angeregten «ragen

febeint mir bie Vorgefchiditr bei § 97 gu fein. Uit Vegninbnng

erwähnt, bap ber (Sntwurf eine folche ©eftimmung — bie turch

Strucfniann in ba« ©efep laut — nicht aufgcnonimen höbe .für eine

folche Vorschrift liegt ein praftifebee Vebürfnip nicht vor. 3ür ben

Siechteftmt , in welthem tae Vetfebtu erfolgte, ift bie Öüfappjlicht

eine gang fremte Angelegenheit, trren üWitenlfchflbung turch ein

llrtheil ben projeg verwirren unb orrwettlaufigen muh, ba fic nicht

ohne ©ehrt ber Vetheiligten erfolgen fann. Ule Vorfdjrift oerfchiebt

in Vetreft ber Anwälte unb ©erichttfoonjleher berrn Stellung jum

'Prejepgerichte." .vahn ö l'laterialien S. 203.

***) ©a«h, Enquete, S. 40.

feftgefcht würbe, bie 3ufteflung bc® lörfchluffe® von Amtßwegeu

an ten Vevollmöchtigtfn uub nicht an ben Vollmachtgeber ;u oer»

anlaffett fein, (§§ 182, 162, 195, 283 unb 294, Abfap 1). ©ürbe
aber ber ©efichtlpunft al® aulfchlaggebenb betrautet werben,

bap, weil e« fich um eine Strafverfügung hantelt, iämmtlichen

Vetbeiligten hkn>on Äenntnip gu geben fei, fo ift tiefer ©eficht«-

punft in bcin SKinifterialerlaffe nicht feftgehalten, e® twpt barin:

„wo bann @runb gu ber Annahme »erliegt, ba§ bie Vertreter

nicht au« in bet Sache licgenben ®rünben, fonbern au® eigener

Verfaumnip, fei e« au® Äonttioenj, eine Vereinbarung getroffen

babe« 4
' wiTb ber Voripenbe fleh für berechtigt halfen hülfen ?c.

Alfo nicht in bem Salle, wenn ber Vollmachtgeber adeln ober auch

geftraft wirb, fonbern in bem, in welchem ben Verodmäthtigtrn

allein bie Strafe trifft, fofl ber Vollmachtgeber benachrichtigt

werben.

Sch gebe ber (Stwagung anheim, ob eine berartige Äunb*

gäbe noch ö* ber Aompctcng be® $>rogrfggerichtc8 liegt, ober ob

nicht vielmehr es lieh icbiglith um eine bi«giplinäre Abnbung

gegen ben Anwalt h®nbelt, bie infofem bte Partei nicht mit-

getroffen wirb, lebiglich bem (Sbrm geriete ber Kammer behuf#

ber Veflrafuitg tu unterbreiten ift 6® erfcheint enblicft fc^cn

biefe äunbgabc felbft, ich foutme barauf gurücf, al® eine unb

twar recht harte Strafe.

Aber fehe ich finmal »on allen tiefen Vebenfrn ab, um
mich irbiglich bamit gu befchüfttgen, inwiefern materiell bei ber

Vertagung ber Anwalt ober bie Partei ber »erattlaffenbe Ubeil ift.

(S® lä^t un® ein 5hfü Verichfe, wie jie tn ber

(Snguete enthalten ftttb, im llnflaren, welcher ©ntnb ,gu ber

gerügten Vertagung vorlag ober angegeben würbe.

'darüber ift fein ©ert gu »crliercn, baf, bei gegenseitigem

(Sinverftanbnip ber ^arteten, im ©egenfape gur bloßen Verein-

barung (Äonniveng) ber Anwälte eine |>rogeh»crlangerung gegeben

ift, gu ber bieic »eUftänbig berechtigt ftttb. 91ebnten wir bie weitere

(Socntualität an, bafi eine Partei unb gwar au® einem ©runbe,

her mit ber ^rogefifü brun g al® folcher nicht® gu tljun hat, ben

9)rogeft gu »ergögevn jucht, fo wirb gu ben Seltenheiten gu

rechnen fein, baft bie® gefchieht, um bem ©egner (Shifanrn

gu bereiten, ihn etwa eine® 3?ugett, ber alt ober franf ift,

»erluftig gu machen, eine Manipulation, gegen welche unier(Stml-

proge§ ja eine Aufibtlfe bietet. Oft genug aber wirb bie Partei

bei ihrem Anwälte um Vertagung ber Sache nachfuchen, weil

ft« biebur* Bahlunglfrift erreicht. Sft fte wirflich ber An-

ficht, ber 3afclung«auffchub fönnc fic au® ber Verlegenheit retten,

fo möchte fehr gweifelhaft fein, ob man in einem folgen Salle

ber gartet eilt Verfchulben imputireu fönne, unb auch ber An-

walt, ber bagu feine 4)ilfe leihen fod, wirb fehr genau ahju-

wägen haben, wo bie ©renge jwifchen ber 2ooalität be® Ver-

fahren® unb ber Obliegenheit be® Partei vertreten gu (Ictyen

fei. Auf feinen SaQ abei, unb bie® fc(l hier fofort angefügt

werben, wirb bei einer fotyen Sachlage eine ©elbftrafe chva®

nüpen. ©o ©mhergittfen in gang anberem Vetrage gegablt

werben, wo bte Äoften be« Vetfäumnipverfahrcn® bereitwillig

hingenommen werben, um nur noch «etwa® 3<it" ftth iu reiten,

ba wirb auch ^ § 48 be« ©. St. ©. nicht® halfen , unb bie

cingige Veränberung gegen jept wirb bie fein, bap ber ober bie

©laubiger uutfoweniger befummelt, je mehr ber § 48 gefoftet hat.

Aulweillith ber Verichte ift ber gcwchnlithfl* Bad, welljalb
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um Vertagung nachgefucfjt wirb, ber beS verfpäteten EinfemnieuS

beS gegnerifchen ©thriitjaßeS. vierüber ift bi« Vtehrjahl ber

Verlebte einig, Vielefelb III befunbet, baß in 90 projent aller

i?TOjet}fac^en eine Vertagung wegen verfpäleten EinfcmmenS beS

©chriftiaßeS erbeten wirb, Glaß erwähnt, baß bie Vertagung**

anträge lebiglich bureb bie Un;ulängli<bteit unb Verfpätung

bet verbereitenben ©chriitfaße veranlaßt werben u. ]. w.*) £ier

Ratten wir alfo nach einer Stiftung bin einen Nachweis, nämltc^

nach ber, tag im Großen unb Ganzen bas Vertagungsübel mit

ben beftebenben Vejtimmungen über bie Sriftenbeftimniungen

beim ©cbriftenwectfel im eugfteu 3ufaimnenhange fte^e. liefet

VachwriS ift fc^cu tcebalb von ber größten Veteutung für bie

VJürbfgung ber Ijirr ichwebenben pro;eßfrage, weil et einerieitS jur

Gewißheit ergiebt, baß von einet Verjcljlcppung burch ben Anwalt

bei ben Vertagungsanträgen nur ausnahmsweise bie Siebe fein

fann, unb weil er anberetfeitt bartl^ut, baß bie GefchäftSverhält*

niffe beS Anwalts felbft nicht bie große Stolle babei fpielen, als

man burchj(b»ittlt<h ber Anj«ht ift 9®ic wenig Verzögerungen

turd; ©d>ulb ber Anwälte hcrbcigefüljrt werben, (wenn fic auch

anidjeinenb, weil fie bie Partei infolge beS Anwaltszwanges

jii beefen verpflichtet ftnb), ergiebt fich au« beui Umitanbe, baß

eine ^erfreuliche ©ahrnebmung" baßin gebt, über etwaigen ©liß»

brauch be$ § 251 $lbf. 1 unb § 256 Abf. 1 fönne nicht ge*

flagt werben, währenb hoch gerate biefe Paragraphen zu Ver-

schleppungen von © eite beS Anwaltes bie bette Gelegenheit

bieten. Es wirb von einem ^anbgeridjte ferner bezeugt, baß in

ben Saßen, wo bie anwaltfchaftliche Vertretung bislang nicht

vermocht hatte, voflftänbige Aufflärung beS ©achVerhaltes $u

geben, vorforglich bie Partei vom Anwälte mitgebracht wirb.**)

Eß e ich nun weiter zur näheren Vetradjtung ber Grünbe

übergehe, welche eine verspätete 3ufte0ung beS ©chriftfaßcS jut

Solge haben, will ich einen galt ber Vertagung h*r.wrhebrn,

weilet, wie ich glaube, ter einige ift, ter meiftentheilS eine

verfihultcte 9la<hläfjtgfeit ter Partei enthält: bie »erfpätete

AnwaltSbeftellung. SBenn auf biefe Eventualität ti« ftrengere

hanbhabung befchränft würbe, fo wäre fein Grünt gegeben, ficb

hierüber zu beflagcn. ®ürfce beShalb ber Veftagte — ber

Äläget fann nur in eine fclche £age fomnien, wenn et mit

feinem Anwälte wechfelt — eine Vertagung burchfeßen fönnen,

weil eS ihm beliebte, feinen Anwalt ,u fpat ju bcfteQen, fo

würbe ed Ja völlig in feiner £anb liegen, ben elften Sennin

ju vereiteln, unb fo bie ÜRealislrbarfeit beS flägertfeheu Au*

IprucßeS zu verzögern.

©ehe ich alfo von tiefem $a(le ab unb wenbe ich mich zur

Vefprechuug jener Grünte, welche eine Verzögerung ber Partei

bei Abgabe ihrer 3iformationen veranlaffen, fo fleht in oorberfter

tReibe bie SRechtsunfenntniß ber Partei. 3» lebet Anwalts*

regiftratur werben fleh feitenlange briefliche 3nformationen finben,

in welchen über eine iReihe von Gegenftänben unb Angelegen-

heiten umfaffenbe breite AuSfunft gegeben wirb, währenb übet

ben Gegeaftant beS projeffeS faum taS AOemetbig'te gejagt

wirb. Die Parteien wiffen eben gar oft nicht, worauf eS an*

femmt, unb eS halt fahr fchwer, cS bebarf wieberliolter Vriefe,

um herüber bie uöthige fllarfjeit zu geben. Auch bann, wenn

•) 28atb, Enquete ©. 24, 27 unb 26.

*•) ®a<h, Enquete 'S. 107.

ber Vtanbant felbft münblich beut Anwälte Auffcßluß ju geben

nicht verfänmte — zuweilen werben bie Steifegebühren )um

Anwalt vom Gerichte mit ber Vciuetfung geftricben, bie 3n*

formatiou hätte brieflich erfclgm fönnen — wirb er häufig bie

Antwort hören: „3®, bas weiß ich im Augenblicfe nicht", ober:

„(Darüber muß ich 'rä meine 0tau fragen'
4

u. f. w. Der

Grunb, ber von Silfit angegeben wirb, bah bie verspätete

3nformation auf bie lofalen VerbäUuifjc ber bortigeu ?anb*

bevölferung jurüefjuführen fei’), paßt nicht bloß für biefen

2anbgeri«htSfprengeI; unfere Sanbleute Hub fchwer mit ber Seher

unb haben jubem feinen Vegriff von ben Ueffeln ber Stiften unb

ber Termine, fie meinen, ber Gang zuui Anwalt habe immer

noch 3<itr bis eS überhaupt etwas zu tbuu in ber ©tobt giebt,

unb bie erfte 3nformation bringt fehr oft nur tie Anhalts*

punfte, worüber tnfonnirt werben feil. Der Grunb, weshalb

ber Anwaltszwang beftet?!, giebt auch Zugloch OTctiv ab,

weshalb bann unb wann eine Vertagung beantragt werben muß;

auch ber Partei fann man beshalb nicht ben Vorwurf ber Stach*

lafRgfeit machen, ihr fehlt eben fc unb fo oft baS Verftänbniß

ber Sachlage unb uns Sanften vielleicht auch manchmal baS

Verftänbniß bafür, baß bie Partei ben Sachverhalt nur fchwer

Zu begreifen vermag, ©o ift ber Anwalt in bie Alternative

verfeßt, entweber mit einer lüefenhaften Snforniation ben Schrift»

faß zu fertigen, Zu plaibiren, ober wieberßolt einen Vertagung**

antrag |u (teilen.

©oll burch bie ©chriftfäßc baS ©treitverhaltniß jeitig genug

geflärt erfchrinen, jo müßte bie Einreichung bettelten gejeßlich

als uothwenbig erflärt werben unb beren Einreichung an Aus*

fchlußfriften gebunben fein. 3uwiefern bicS aber unterem Ver*

fahren entfprechen, bie fUJünblichfeit unb bie AuSichlifßung

ber Eventualmarime nicht gcrabezu paralpfiren, baS mate«

rieQe JRecht fchäbigen würbe, ift eine Stage, beren Erörte-

rung hier zu weit führen würbe. Sine große 3aljl rheinifcher

Gerichte legt ja, ausweislich ber SBach'jchen Enquete, gar

feine Vebeutung auf bie ©chriftiäße. ©o wirb fchwerlicb

wiberfprochen werben fönnen, baß bie Partei, bie ben Ver*

tagungSantrag ftedt, gar oft hierzu wegen beS fpäten Sinfcmmenö

beS gegnerifchen ©chriftfaßcS genötßigt ift, unb baß tiefer feinet*

feite wicber fo fpät eingebracht würbe, weil bie Partei nicht in

ber ?age war, früher Antwort geben zu fönnen. —
©elbftverflänblich fann bei ber unenbli<hen SKannigfaltigfeit

ber AbhaltungSgrünbe, eine rechtzeitige 3nformation zu geben,

nur feiten bargethan werben, ob baS VertagungSgefuch auf

Grunb ber ©aumfal ber Parteien ober auf Veranlaffung einer

wirflichen Verhinbcrung gefteßt würbe. Sft ja in einer großen

3aljl von SiechtSftreitigfeitcn
, z* V. bei Sorberungen aus einer

Erbfchaft, aus einem übernommenen Unternehmen, bei einem

Anjprudj, ber fteß auf Verjährung ftüßt, bei allen ben Äörper-

ichaftS-Prozeifen, beren Sühruiig bie Äenntniß ^iftorifc^cr Vor-

gänge uothwenbig macht, bei jenen Prozeßen, bei welchen eine

befonbere ©athfunbe für bie Partei unb ben Anwalt etforberlich

erfd>eint r bie Sachlage berart, baß oft meßr ober minber zeit*

taubenbe Erhebungen ju pflegen fmb. Eine Älarlegung ter

AbhaltungSgrünbe von ©eite ber Parteien ober beS Anwaltes

würbe manchmal biefen nötigen, bie ganze prozeßtaftif unb

•) 26a<h, Enquete, S. 22 unb 23, 9lote 23.
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Jpatfacfcen ju offenbaren, beten Berfcpweigung im 3ntereffc bet

gartet liegt. 9tur ein Beifpiel : £. als ©utpeTet befannt,

unb auch fonft nicht befonberS gut beleumunbet, flagt eine

Sorbernng ein, bie au« bein Watplaffe feines BaterS, gleichfalls

eines ©ucperetS, auf ihn ubergegangen ift. 2>ie ftorberung

ftammt aus viel früherer 3«*. 2>er Berflagte, ein alter ge*

achteter tfanbmann, möchte fiep bem (Berichte unb ber öffent-

lichen SKeinung gegenüber nicht bem Vorwürfe auSfepen, er

fepüpe bie Einrebe ber 3<*hlung ober ber Abrechnung nur vor,

um fich feiner Berpflicptung ju entjiepen, wäprenb er wirflicp

fiep iu erinnern glaubt, bah befahlt ober abgerechnet wirflieb tcurbe;

er fürchtet anbererfeitS auch. bafi, wenn er einen Bertagungfi«

Antrag bamit begrünbet, bah *T bi* Ouittnng bis jept nicht

gefunben faabe r
ber Älägcr ber 3aplun8 wiberfpriept uitb

vielleicht auch einen Eit fcpwört. ES bleibt ihm alfo nichts übrig,

als ein BertagungSgefudj ohne Blotivirung ;u ftellen. Stap auf

biefe ©eile gar manchmal bie Angabe beS AbhaltunglgrunbeS ber

reblichften Partei nachteilig feiu fann, fo baf} fie ben Vorwurf pin«

nebmen mup, fte wolle ben projeg verzögern, fönnte wohl burch eine

Anzahl von berartigen Belegen aus ber praji« bargethan werben.

3nbem bet Stichler cS unternimmt, bie Scpultfrage bezüglich

ber Berjögerung ,ju ergrünten, wirb er unwiflfürlicb ju einer

üffijial«Prüfung beS projefjmaterialS gebrangt, welche ben

Bestimmungen unferer Projcfiorbnung nicht gemäg fein wirb.

Wocfc ein weiterer f)unft wirb gleichfalls pier nicht aufjer

Acht ju laffen fein. 3« ber Berjögerung eines projeffeS fann,

wie bereits erwähnt, allerbingS eine &efäprbung beS materiellen

Wechte« infofern liegen, als Beweismittel ober BefriebigungS*

mittel iniwifcpcn verloren gehen fönnen, aber in ben weit*

aus meiften fällen wirb eine nothgebningen abgegebene 2)at*

ftedung bei Sachverhaltes (nothgebruugen, weil eine weitere

Vertagung nicht nachgefugt werben fonnte, ober nicht bewilligt

würbe, wäbrenb boch noch fo 9Rancpe# aufjuflären war) einen

.Ronflift jwifepen bem formellen unb materiellen Siechte barfteflen*

2)amit ja ber Projefi nicht in bie $änge gejegen, bamit ja bie

gerichtliche (^efchäftSinutheilung nicht geftört werbe, bamit ja

nicht dichter unb Anwalt in bie Unanncbmlichfeiten verfept

werben, bie Sache jmeimal ju ftubiren, wirb über eine Steibe

von unaufgeflarten etwa relevanten ^X^atfad^en h«nweggegangen,

wobei ich f
en* Eventualität ins Auge faffe, bap bie Wichter bem

©lauben geh hingen, waS in biefer Hin fiept als Blöglicpfeit

aufgeftellt würbe, was man aber webet genügenb jubftaitjiren,

noch worüber man Beweis antreten fonnte, fei ein cfcifancfe«

Borbringen.

3«h 8<hf noch otaw Schritt weiter. 3u ber Unzahl ber

Vertagungen, über bereu Häufung man flagt, gehören auch

fene, werben auch i<n« mitgejäplt, — man jöplt ja bie Ber«

tagungSgefuche in ber Siegel, ebne aut ihren OSrunb eiujugepen

ober auch nur eiugehen ,ju fönnen — welche cm 3«tereffe ber

WecptSpftegc jinb unb ihr feineSwegf gum Scpaben gereichen.

Hierju rechne ich ad< bie Bertagungen, bie von ben Parteien

ober Anwälten gur Herbeiführung eines Begleiche« verabretet

werben ; ferner jene, bie in EpefcpeibungSfacpfn ober in Bifferenjen

gwifepen naben Bcrwanbten (unb hier adert ingS auch manchmal

gegen ben ©iden ber Parteien, aber auf ©unfeb von Auge*

hörigen, welche bie 3wietracht im Schote ber Familie oerraieben

wiffen wollen unb fiep dJ?fipe ^rieben ju ftlfteu) vorab-

rebet werben; Weiler jene, wo Parteien unb Anwälte fich barüber

veritäntigen
,

aus einer Unjapl von Anfprüepen unb Wegen*

anfprüepen geringeren unb höheren Betrages nur einzelne heraus*

gunepmen, unb begüglicp ter anbereit Ausgleichungen ui ser*

fliehen, waS natürlich «ft nach Berlauf längerer 3eit gc*

lingen fann unb wirb. 3njwifcpcrt wirb von ben 'Parteien

Vertagung beantragt, unb wenn bie Anwälte fo jelbfibewußt

fiitb, tag fie feinen Wrunb angeben, weshalb fie ihren Antrag

fteden, fo wirb ber Schein gegen fte fpreepen unb ta unb tert

an eine Äonniueuj ber Anwälte gebaebt werten.

tteberpaupt wirt, um nun auch biefe« {Moment gn berühren,

gar oft ter Schein gegen tie Anwälte fein, als ob fie aus

Waefcläffigfcit ober aus pflichtwitriger Äellegialität eine 'Vertagung

verlangen, wäbrenb in ber Upat tafi öefuep, wenn man feine

Wrünbe fennen würbe, als vodftänbig gerechtfertigt fich barftcOen

würbe. Ais unter einzelnen früheren <&cbüpren*Ortnungeu bie

BcrtagungSgefucbe l*c«erirt würben, fonnte man etwa baran

benfen — in dubio gegen ben Anwalt, wir finb baS gewohnt,

— es gefepepe bies aitS Wewinnfucht; nun aber foftet febe Ber*

tagung bem Anwälte feine theure 3eit. 3)if Sacpe mup wieber*

holt jur Sprache gebracht unb ftubirt werben, gefchweige bauen,

baf?, wie aus febeui atvofatifcfcrn ©cfepaftSfaienter ju entnehmen

ift, nicht wenige Prcgeffe, bereu Berhanblung vertag! würbe,

in,jwifepen verglichen würben, ©erben boch, wie bereits gefügt,

viele Bertagungen wegen ,,obfcpwebenter BergleicpSunterpanb*

lungen" beantragt. 3e raf^er ein ptogeg ju Ente geführt wirb,

umfemept gewinnt ber Anwalt in ber öffentlichen Meinung unb

folgerichtig au Stöanbanten, unb ju ben Annepmlicpfeiteii be«

anwaltj<hafl liehen BerufeS gehört es fürwahr nicht, bie ftlagen

angupöten, welche ton ber Älientel barüber geaugert werben, bafi

bet l'rou’p fo lauge bauere. 25er Anwalt wirb ja fogar tafür oon

ber ©anbantfehaft verantwortlich gemacht, bafi bie erfte Beraub-

lungstagfahrt ,,fo fpät angefept würbe", bafi eine Bitte um Ab«

fürjung ber griften abfchlägig befchieten würbe; er wirb al»o gewip

Alles thun, um feinerfeitS bie Sache ju befchleunigcn. ©eun et

nun bennoch juweilen iu ein gegnerifcheS BertagungSgefuch willigen

wirb, fo gefehlt bieS entweber in bei Anficht, bag bie Ber*

Weigerung nichts hilft, ober in ber Andauung, baf; man von ber

SKchrphl ber Äollegen ein cfcifanöfeS Beriögern nicht voraufifepen

unb bafi berfelbe nicht immer in ber Sage fein fann, ben Ab*

ballungSgrunb anjugeben. 2^as fodcgiale Berh&ltnifi jwifcfccn ben

Anwälten fept Efcrenhaftigfeit im Berfehrc untereinanber voraus,

unb wo biefe Äollegialität mangelt, wirb ber Staub bepTavirt

unb an ihrer Siede würbe ein dKifitraueu treten, baS noch

burch ben Stacfcel ber Äonfunen; gesteigert
,

ju fteten H&nbdn

unb Borwürfen Beranlaffung geben würbe, ©eilte man befthalb

«inen Anwalt ftrafen, fo würbe man nicht vermeibeit fönnen,

baS gewiffen hafte Ermeffen befielben, bas au? <$runb vcu

2hatfa<hen unb Abwägungen fich ftüpt, bie bem Wichter unbe*

fannt finb, manchmal mit Strafe ju belegen. —
©enn, wie erwähnt, bie ©acfc'jcbe Enquete fich nicht

bamit begnügt fccitte, bloS bie Erfahncngen ber ^anbgericfctf

hören ju wollcu, fonbern auep bie ber Borftänbc brr Anwälte

fammern
,

fo würbe barüber ein 3®fif«l niept beftepen fönnen,

bag viele Parteien, wenn fie irgenb eine projegverjögerung

au« Scpulfc ipres Anwaltes ju beflogen haben, ober auep

nur glauben, baf; eine folcpe verliegt, ben BefcpWerbeweg an
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ben Vcrjtanb recht gut femicn, unb taf; bie Aommiifienäre,

SBintelabocfatcu, ftcrfelttecher unb wie fte fonft h^ßen, mit

Vergnügen iljre 'gebet bagu ^ergeben, bcui ober jenem Hnwatte

„etwa« anju^angen". darüber wirb aber auch fein 3&eifel

befielen, bafj bann terartige Vefchwerben auf ba« ©ewiffenhaftejte

geprüft unb verbefRieten werben.

X’atj aber auch (Rücffuhteu auf ben HnwaUöbetrieb eine5

einzelnen Hbvcfateii gu Vertagungen fügten fönnen unb müffen,

liegt, oermeine ich, in brr 9latur ber Sache, in brm SBejcn bet

3(nwa(tj<$aft Der Huwaltögwang unb bie Bofalifmtng ergeben

in ihren ©irfuugen, bat) bie ^rogelführung nur burc^t eine

verhältnismäßig geringe Hngahl von ^erfßnli^feiteu bef^af«

tigt werben fanu. Dagu foiuuit bie Neigung ber Waffe,

bem Anwalt ba« Vertrauen gu fRenten, bet bereit« am

meiiteu ba« Vertrauen geniest unb noch ift gu berücf*

{tätigen, baß, wie bie Stative gu bem ©ebührenentmurfe

vom vorigen Sa^re jagen, mir ber Anwalt, ber vottfcjrtyäftigt

ift, auf ein audreir^enbe« Einfommen ;u rechnen beteiligt ilV).

•£>ier$u fommt, baß in einer bebeuteuben 3a hl von Hrnt«*

ftfceu ein Anwalt sticht befielen unb
( nach ben Stativen

bc« mehrerwähnten Entwurf# gu fchließen, and) nicht barauf

regnen fann, feine Sage gu verbeffern, eö fat alfo ber Sanb*

qmcbtöaumalt auch amtögcrichtliche Satten gu vertreten; er

ferner, ba bie (Beweiserhebung von £aiibgcri$t«fa4>cn fall au«*

fchlieplich fommiffarifrp gepflogen wirb, auch baburch öfter Hb*

f;altuug, ben Stßuiigen bci.guwohneii, gumal ba, wa« ja auch bie

Enquete gugiebt, Subftituticnen bei Vewcißerhebungen feiten gur

Jcrbening ber Sache beitragen.’*) Entlieh fommt e« fogar

vor, baß bie gwei ober niedrere Sommern eine« Banbgerichte« gleich*

geitig Sißung galten.”*) So ift e« nte^t abgufchen, wie ben

Anwälten (bie ben größten Schaben babei ha&fn) u,|b ben

Parteien ein Stangel emputirt werben fann, ber not^wenbig au«

bem Verfahren ^ervorge^t. Der gewiffen^afte Anwalt wirb,

wenn ihm eine fJartei ba« ÜHanbat überträgt, tiefelbe barauf

aufmerffam machen, baß er manchmal vertagen (affen muß; er

wirb aubererfeit« Umfchau unter feinen Sachen welche

Sache eine Vertagung mehr ober minbet verträgt, unb banach

feine ©efuche einxichten. 25a« fann ja vorfommen, baß eine

Vertagung, an uub für fich betrachtet, a(« gang uumetivirt fid?

fcarjtcQi, bafj aber, wenn man weiß, baß bie Verhanblung bet

einen Sache bie Verhanblung einer anbeten, weit bringenbereu

verhinbert haben würbe, ba« Vettagungßgefuch al* wcl;(gegrüntct

betrachtet werben rauf;. So lange man nicht einem Anwälte

gumuthen fann, mit einer relativ geringen 3al?l von i'rogeß*

tachen, gleichviel, ob er baven leben fann ober nicht, fnh gu

begnügen, fo lange wirb ber Uebelftaub ber Vertagungen nicht

vodftänbig befeitigt werben fön neu.

3ft aber biejer Uebelftanb in ber 2hat fo groß, ift ba«

'Drittel, ba« ber Ägl. "preuß. SKnirteriaIcrta§ augewenbet wijfen

will, bem llebeiftanbe afcguhelfen, rätblidj ober auch nur aue»

*) Der Entwurf gab al« ©rtnge, wieweit bie Obforge be«

Staat« für ba« Einfommen ber Anwälte gu geh«« habe, an, ber

Staat habe nur bafür gu forgen, baft eine jor<he 3aljl von Anwälten

ihr geniigenbr« HuöfouiMen tiitbe, wie fte gur crbentlichen Erlebtgnng

ber Anwalt«gereifte rrforbcrlich fei.

••) Clbenbürger Vtriebt, S. 2t.

***) So In Äcln, SBacfj, Enquete S. 26.

reichcnb# ©iebt es feine anteren Drittel, um wenigftenfe einiger*

maßen Hbhülje gu ichaffeu?

Daß bie ‘pregeßvergegerung hi« jeßt ln ©emäßheit ber iu

ber Enquete mitgetheilten Erfahrungen feine fo fchlimmc ge*

wefen, faßt bie Enquete felbft*), inbem ne fonftatirt, ber Ver-

lauf ber jßrejeffe fei immerhin noch rin taffer, freilich, wenn

er ohne bie Vertagungen uub babei ohne Veeinträchtiguug

bc« materiellen (Recht« noch ein gejchwiuberer fein würbe, fo wäre

ba« ©runb genug, auch feben teßbalb ben Vertagungen entgegen*

gutreten. Darüber nun, ob bie Slaßregeln, wie fte ber SRinifterial*

erlaß an bie £anb giebt, eine au«reichenbe Abhilfe gu fchaffen

im Staube feien, ob fie nicht aubererfeit« geeignet feien, ba«

Verhältnis gwifchen bem (Richter uub ben Anwälten, gwijchcn

ben Anwälten unb ihren "Parteien gu trüben, Äewflifte gwifchen

ben Vorftänben unb ben (Richterfoflcgieii h^rbeiguführen, .£>aber

uub ^änbel unter ben Anwälten felbft gu veranlaffen, wa«

nicht ohne Einflug auf bie Würbe be« öerichtfifaal« unb ben

Erörterungen in bemfelben bleiben fann, ^ierütex feien mir

folgenbe Vemerfungcn geftattet:

Vorerft glaube ich barauf gu müfjen, baß ber

§ 48 be« Ö. St. ©. nach feiner Stellung in ber 3uftiggcje$gebung

bie Hilftcht guläßt, eö wollte burch eine Strafgebühr Vorforge

bafür getroffen werben, baf; für außerorbentlichc (Bemühungen unb

Vergögerungen be« Verfahren« eine Entjchäbigung an bie Baube«*

Verwaltung gegahlt werbe, hierfür fpricht, wie ich glaube, folgenbe

Stelle in ben Vlotiven (Stenographier Berichte ber 9ieich«tag«<

verhanblungen, 2. Seffion, 1878, III, Hnlagen, S. 592): 0#icr

»ift ohne 3wrifel ein ©ebiet für bie Erhebung befonberer

»Gebühren, ba e« fnh um Vervielfältigung ber al« ge*

„bührenpflichtig angenommenen Hfte banbeit, unb gerate

„hier bem ÜRißbraud) ber ftonucn be« Verfahren« entgegen*

»getreten werten joU ")tur in biejer Hnnähme wirb ein einiger*

„maßen wirffame« Wittel gegen wiflfürlichc Vergögerungen gefunbeu

»werten Fönnen, foweit ein folchefl (Drittel überhaupt in ber ©e*

»fahr, 1>rogcßfoften gu tragen, gejucht werten fann . . .

.

»ÜDa bie auf ©runb bc« § 42 (jeßt 48) gegarten ©ebühren

»nicht gu benjenigen Äoftetc gerechnet werben fönnen, welche gut

»gwecfentfpvechenbeii (Re<ht«vetTolgung nothwenbig waren, fo finbet

»ein Hnfpruch auf Vliebcrerftattung nicht ftatt." 3)ieje leßte (Be*

merfung wäre überflüffig, wenn eö ft<h um eine Straffceftim-

mung im engeren Sinne uub nicht um eine Entjchäbigung an

ben Staat babei haubeln würbe, ba Strafen, wenn fie nicht

Äonveiiticnalftrafen finb, nicht an bic obftegenbc ©egenpartei gu

gohlftt finb. Eö wirb gutem fchwer fein für ben (Richter, gu fon*

ftatiren, ob überhaupt eine Schulb vorliegt, unb eventuell ob auf

Seite be« Hnwalt« ober ber "Partei. Eine Unterfuchuug herüber

würbe, i^ wiebethole, wa« ich bereit« gejagt habe, bie große S«h»ie*

rigfeit bieten, übet 2 hatfachen fuh manchmal auffläcen gu taffen,

bie nur gur Äcnntniß be« Huwaltß unb ni^t bc« (Richter« beftimmt

»oaren; e« witb bie« um jo jthwicriger fein, al« Hnwalt unb

Partei babei getrennt betrachtet werten muffen, unb eß vorfommen

•) S. 30. (Rieht weniger al« 36 Verid^te unter 101 Verlebten

flogen über bie Vertagungen nicht (S. 30.), „Surch ben Hudfall

ven Jerminen haben jldb gur 3rit fchwere "Jta^theile begnglich be«

Wefchäftöbctriebe« brr ©rrichtf nicht betau« geneltt.* Enqoetc,

S. 67.
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fann, bap ber 'Anwalt bie Schult auf bie Partei uub tiefe

wiebet auf ben Anwalt flieht;') tat Verhältnis ber perfoneu*

rinßeit, welche Anwalt unb Partei im divilprc.ieß wenigftent

gutu Sßcil baritellt, wirb tabei völlig aufgehoben unb an bie

ftortfeßung bei Vertrauen# $u bein Anwalt von Seite ber Partei,

an eine wanne aufepfernbe Vertretung von Seite bei Anwalt#

einer Partei gegenüber, bie ble Schult ber Verdatung bem An«

walt jujufdjicben verlacht, wirb bann nicht mehr tu benfen fein.

£b nicht bann ein anberei Anwalt, fei c# in eigener Perfon, fei

et burch eineu gefälligen Äcmmifrionär, bat fo getrübte Ver*

tra.ientverhältniß benüßt, „um jtonfumnj ju machen" ich

mag mir jur dßre ber Anwatijchaft ein feiere# Verhältnis nicht

benfen, aber et bleibt benncch möglich- Söenn nun gar ber

Strafbefchluf; no<h § 48 br# ®- Ä. ©. gegen bei» Anwalt aut*

geipredpen nnb ber Partei mitgetbeilt werben foll, fo wirb fich hoch

wohl bat (Bericht fagen, baß in einer folchen ÜJtiltheilung ein

Vliptraueutvotum, eine Strafe liegt, bie Hel bebeutenber ift,

alt bie ©ribitrafe, bie oerhängt würbe, von ber bat ©efeß

Sprießt. £>er je geftrafte Anwalt ift vor bem publifuiu unb

feiner eigenen Partei gegenüber „tiflfrebitirt", er wirb bie

Vertretung nicht weiter führen Fennen unb wirb nur hödjft feiten

ftcb eeQftänbig ju entlaßen vermögen: semper «liquid kaeret;

abgesehen baveu, bau bat Preisgericht Her recht eigentlich

alt 2>i#$iplinarbehcrbe [ich tarfleOt, uub fo wieber eine größere

Unteterbnung bet Anwälte«, eine größere Abhängigfeit bcffelten

von bem ©eridjte ueubegrünbet wirb. — dt wirb ferner faum

autbleiben fönnen, baß bie an»altf<haft liebe £'it>iplinarbchörbc

übet bie gragc ber Verfchulbung bet einen ober bet anberen

Anwalt# bei einer folchen Vertagung antcrer Anficht ift, alt

bat projepgericht, baS SReinungtbiffeTenjen entstehen, bie nicht

baju beitragen, bat freunbli<he Verhältnis jwifcheu dichter unb

Anwälten ;u er^c^n eber auch nur erhalten.**) düblich, unb

barauf fam ich ia »ieberholt fchon ju fprechen, würbe bat Ver»

hältnip ber Anwälte unter fith nicht nur gelorfert, fonbern auch

ben niebrigften Autwüctpfen ber Äonfurrenj Vorfchub geleiftet.

Unb wenn bie Abhilfe in ber $bat audj nur fo bebeutenb

unb wesentlich wäre, baß man anbere Uebelftänbc bethalb in

ben Äauf nehmen fönntc. 3)ie dnquete räumt ein, b®S

vorherigen Vertagungen infolge bet Vereinbarung ber beiten

Anwälte von Seiten ber ©eridjte faum entgegengewirft werben

fann unb baß burch ben SSiberjtanb ein ©pftem ber Umgebung

von Terminen entfielen fönnte, gegen welche bat ©ejeß nicht#

vermag, unb weichet fchäblichet wirfen würbe, alt bie Ver-

tagungen. ©oju alfo fann bat felbftftänbige duifchreiteu ber

(Berichte mäßen? Sie Anwalttorbnung hat ja ben Seg angejeigt,

ber, infeweit et möglich, $ur Abhülfe fuhren farm, unb ber, freilich,

ohne tag bie (Berichte h*^00 Me autreicbenbe Äenntntp Ratten,

auch Helfach betreten worben ift. ffienn et übrigen#

richtig ift, baß etwa 90 projent ber Vertagungtgefuche, wie

bat von Vielefelb aut behauptet wirb, in ber verfpäteten din*

*) „dt wirb ftett feßwimg fein, ein Verfcßulben ale verhauten

unb enviefen anjunehnten, ober feftjufteflcn, bap bat nachträgliche

Vorbringen zeitiger hätte erfolgen lennen.'' ©eridjt ven Äolmar,

©ach, dnqnete ©. 37, SRote 39.

") „Sa# münbliche Verfahren weift anf rin gutefr dinoemehraen

bet Anwälte - nnb ÜRicfcterftanbee bringenb hi"-* ©ach, dnnnrie,

©. 68.

reichung bet Schriftfagc# feine Veraulaffnng hatte, fo stellt fich,

wie id? bereit# angebeutet, bie angebliche Vertagungtfucht ber

Anwälte in einem weit tnilberen Vielte bar, beim et wirb faum

Zweifelhaft fein, baß ber QÖrunb, wethalb ber Anwalt ju fpät

aufgefteOt ober informirt würbe, nicht an ihm lag. freilich

wirb von dlbing berichtet, et wäre erft im zwölften Termine ver*

hantelt worben, unb solche exorbitanten Salle, wenn f i e aueb

gang vereinzelt baftehen, fchrinen voüitanbig geeignet, 9Rap*

regeln gegen bie Anwälte ?u provojiren; um fo wünfchentwertfier

erfcheint et mir, näheret barüber jn hören, ob bem außer-

orbentlichen galle nicht auch ganz ungewöhnliche Verhältnis*«

ju ©tunte lagen,')

Ttr SRinifterialcrlaß vom 23. September 1887 macht

barauf aufmerffam, bap, wenn bei ben prejepvertretetn eine

jchulbhafte Verfäumniß ober auch nur eine Äonnivenj ber

Verfäumniß bc# jtotlegen fuh jeigen feilte, et Sache ber ©e«

richte fei, hiervon ben Vorftanbfchaften ber Anwalttfammem

Äenntnip zu geben, ©ürbe et fr<h nun nicht empfehlen, auch

mit ber ItenntniSgabe an bie Partei von ber wirfliehen ober

angeblichen VeTfchulbung ihre# Anwälte# infolangc Umgang ,u

nehmen, bit burch dntfeheibung unfercr iDitjiplinarbfhörbe feft-

fleht, ob eine fol^e Verichulbung wirfli^S vorliegt.

Sie §rage ber Vefchleunigung bet Projepganget ift eine

fo wichtige, ba§ fte notbwenbig früher ober fpätcr drörterungcu

barüber hervorrufen ma§te
r
ob ben vielen Vertagungen nicht

irgenbwie dinhalt getßan werben fann. .jpctT Profeffor ©adj

hatte einen Voifchlog gemacht, ber, wenn er jum ©efeße er*

buben, aflerbingt bem Uebelftanbe rintgermapen abhclfen fönnte'’)

unb auch bie befonberen Sammeltermine, wie fie in falber*

ftabt 11 eingeKihrt Snb,*") scheinen mir geeignet, eine Steiße

von Vertagungen abjujthn eiben. Sabci fei et mir aber auch

geftattet, auf Anbere# hinzuweifen, burch bat Ver*

fahren in bie Sange gejogen wirb. |)ier möchte ich vor Allem

betonen, baß et bedj* ermöglicht werben möchte, eine größere

3aljl von Veweiterhebmigen bei ben Preisgerichten felbft zu

befd>aftigen. 2?ie Stichler werben bann beifer informirt, ja erft

recht eigentlich im Sinne unfeTet Prozepfpftem# informirt, bat

Verfahren wirb weit fürder unb manchmal auch Hel billiger.

$ann wäre hoch auch Hefleicht größere tRücffuht barauf iu

nehmen, bap an ben Sißungfltagen nicht ja wenig gälle

§ur Verlsanblung fommen; wenn, wie ct au rbeinifchen

©erichtthöfen gcfchieht, 40 — 60 Sachen zur Verhanblung

angefeßt »inb, fo muß btefe llcberfüUc mancherlei 91a<htbeile

mit ft<h bringen, aber eine geringere 3«hi bit 12

") 2ßle wenig ein folther AutnaßmlfaU gerigaet ift, einen

ftab b.tfür abjigcbra, ob eine grießlicße ©eftimmung nicht anch h»f

unb ba einmal zu fiberraf^enben Anwenbungen führt, h‘früber fol*

genber ©eleg: ©ei einem Vanbgeri^te würben in einer Sache von

17— IS 000 3)2art nidjt weniger ah 4 ©eweitbefchlüpe crlaffen,

fanben 5 ©ethanblungetermine ftatt, in einem anberen prejeffe von

20000 iötart würben 12 Öerbanblungen abflcßalten unb 2 ©eweit*

befcßlüffe crlaffen. ouriftifchc '©oeßenfehrift für 1887, S. 17$. ©er

ben betr. projeffen naher ftanb, wirb wohl gefunben ßabeit, bap bem

außerorbentlichen Vorgänge auch aufccrorbenlltchc Drfa^en ju < ttrunbc

lagen.

") ©a<b, Qnqnete, 6. 41.

"•) ©acb, dnquete, S. 41.
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Satpen erftpeint botp auch alt faurn förbetlitp für bie iRetptß»

pflege.*) Sie Anwälte «liieren mit bet Sipungßjeit gumeift

einen gangen Sag! ba fic anbrre Sipungcn fowopl in bet Stabt

felbft
t
wo gewepnlicp bie meiften Stpungen Vormittagß abge*

galten werben, ober außwärtß nitpt uiepr abpalten fönnen; et bleibt

bie« natürlich nitpt opne ©infiuf; auf bie 3apl bet Vertagungßan*

träge, gumal wenn alle Termine, fogar bie Veweißerpebungfttermine

auf e i n e S t u n b e angeje^t werben/*) Sie Trennung bet i'rcjef;»

ftoffet, fo ba$ einftweilen nur ein Spell gut Verpanblung gelangt

unb ebrnfo bie Trennung bei ©rpebung bet Beweißmaterial«, fo

bag „vorläufig 1
' nur eine SReipe von 3cugrn oerpert werben,

trägt glctcpfallß nitpt wenig bagu bei, beit ^rogef; in bie Sänge

gu gieren. Siefe anftpeinenben Abfürjungen bet Verfaprent jinb

in ber Spat oft Verlängerungen beffelben. Unb et fei pier ge*

jagt, wie ber Anwalt unter ben häufigen Vertagungen in ©irfiitp*

fett nur felbft leibet, fo leibet er anbererfeitt unter biefen Sren*

nungcit, welcpe mehrere Verpanblungitmuine fiatt einet cingigen

bebingen unb auf biefc ©eile abermalt Vertagungen peroocrufen

;

bann bürfte et wopl autp im Untereffe her iHetptßpflege liegen, ben

Anträgen auf Abfürgung ber Triften, auf 3ulaffung ber unb Jener

Satpe alt $erienfatpe mcglitpft ftattgugeben u.
f.
w. ©irb baß

Verfahren auf biefe ©eife allfeitig befcplcunigt, fo wirb einer*

feit® bat Vebürfnif} natp Vejtpleunigung weniger empfunben

werben, unb et wirb anbererfeitt auep eine jReibe ton Veran*

laffungen gu Vertagungen Wegfällen.

(5t feien mir guui Scplufje notp einige ©orte über beu

(Sinbrutf vergönnt, ben auf miöf wenigftent eine giemlitpe 3apl

ber lanbgericptlitpen Veriipterftattungen gemalt pat. (5t fehlen

mir, alt ob eine fteipe tiefer Veritpterftattungen fitp oorgugt*

weife mit ber Vertagungßfrage unb gwar infofern, alt bie

Vertagungen beläftigenb unb ermübenb auf bie ©eritpte wirten

muffen, beftpäftigten. So gcftaltete fitp bie (5uquete gu einer

Anflageftprift, nein, gu einer Verurteilung ber Anwälte unb

Alle« anbere, wat infolge ber geteilten fragen gu beantworten

gewefen ift, trat tabei — natp meinem perfönlitpen Safürpalten

— mepr in ben frinlergranb. Unb botp ift bie Veftplennigung

bet $)ro,jef;gange« niept bie frauptfatpe. Vor Allem möglitpfte

SRitptigfeit beß Urtpeilt unb bann erit möglicpfte ©eftpleunlgung

beß Verfaprent. Sie Veweiflaufnapme vor bem erfenneuben

©eritpte ift — itp gebraute bie ©orte ber ©nquete — allein

geeignet, bem urtpeilenben tRitpter ©infitpt in beut wapren Satp*

verpalt gu geben. Sie ift einer ber ftärfften frebel ber ©apr*

peit unb tamit ber ©eretpttgfeit. .frier wäre alfo vor Allem

ber frebel angulegen unb moglitpfl raftp gu befeitigen, ba$

fo gwlfcpen bem fRitpter unb ben 3<ugen baß Blalt Rapier

beß $>totefoll« bleibe. Sennotp, uub obgleitp bie foramiffariftpe

3eugen- unb Satpverftänbigenoernepmung „fup gu einem wapren

©ebretpen unfereß Verfaprent" entwiifelt pat, wirb in tiefer

frinfttpt im ©egenfage gu ben Stagen über bie Vertagungen

eine Abpilfe auf , .gelegene 3«t" verftpoben. Bei ©eitern bie

Wrprjapl tcr Beriete giebt alt bie Urfaepe bet ©ebretpen«

nnferrt Verfaprent bie ©eftpält«überbürbung ber ©eritpte an,

•) ©atp, (5nquete, 3. 47, 61 unb 62.

**) »2)«n Anwälte# liegt an ber Senninßftunbr, aber burtp ipr

Vereiteln ber Termine begeben fit fi<P bce SRetpU auf bie ipnen fonft

ftpMlbige »ücffitpt.* Batp, Enquete, 3. 64.

bie ungenügenbe 3«pl ber Uiitpter. 3ft beut fo,*) unb giebt et

fein größere« Sntereffe für [eben Staat alt bie IRetpttpflege,

bann wäre, wie an bie 'Anwälte, bie gorberung gu ftetten, bie

fRcipe ber Vertagungen gu verminbem, an bie Sanbetjuftigver«

waltung bie Vitt c gu riepten, bie 3apl ber SRitpter gu vermepren.

91ctp (5ineß. 6t wirb ber Erwägung anpeimgegeben
,

ob

bat oben erwäpnte „fnbjeftioe Woment" bei ben Vertäte rftat*

tungen niept bagu beigetragen pat, bie Beurtpeilungen über bie

Anwälte unb ipr Vcrfapren mit gu großer Strenge — itp wil

nitpt fagen frärte — bargufteüen, ob biefe Beurtpeilungeu autp

immer gepörig motivirt erfepeinen. Ser 3mangtlage bet Anwalt«,

wenn er aßen feinen Wanbaten geretpt werben wiß, guwalen

eine Vertagung gu beantragen, ift botp wopl nitpt genügenbe

JRütffupt getragen. Autp aut biefem ©runbe wirb eine bei ben

Vorftanbftpaften ber Anwälte gu erpebenbe ©nquete fitp alt

bringenb geboten barfteßen. Sen {ept oorliegenbeu Urtpeilcn

feplt baß retptlitpe ©epor ber Verurtpeilten : Audiatur et altera

pars, ,,man foß fie bißig peren bebe/' S. fr.

^»rftcüanscu tson Üorftänbcn t>rcu|ift^cr ÄniBaltb-

fnmnitrn in golflt bf? ®tlnffe« bt?

SDJtnificrg boiii 23. September 1887, betteffenb

bic buerf) bic Parteien ober ihre ^rojepertreier

oerf^nlbete iicrjöflernng oon iHeibtbftreitißfeiten.

I. Berlin.

6w. Ö^cefleng füplt fitp ber untergeitpnete Vorftanb ge«

brungen, aut Anlag bet burtp baß „äuftigminifterialblatt" oom

30. September 1887, 9lr. 35 veroffentlitpteu SKiniftcrialerlaffeß

«om 23. September 1887, betreffenb bie burtp bie ^arteten

ober ipre ^rogegoertreter verftpulbete Vergögerung in ter ©r*

lefcigung von dietptßftTeitigfeiten, golgenbet geporfamft vorju*

ftetten. 3cber, ber biefen ©rlag lieft, mu§ auf ben ©ebanfen

fommen, tag et bie Anwälte ober botp oorgugtweife bie An*

walte ftnb, auf bereu 91atpläf*lg!eit uub i'flitptoerfäumni^ bie

guui Ulatptpcil ber iRetpttpflege päufig »orfommenben Vertagungen

in (Sioilpregeifen gurütfgufüpren nnb. Siefe Annapme entfpritpt

nitpt ben tpatfätpliipeu Verpältniffen nnb fann nur auf ein*

feitiger Sarfteßung beruprn. Sie weitaut meiiten Vertagungen,

wcltpe oon Anwälten natpgefudbt ober bewißigt werben, pabeu

natp unjeren ©rfaprungen ipren ©runb barin. baf; bie 'Parteteu,

weil fie mit ipren f>roge§anfüprungcn an feine f)räflufiofriftm

gebunben finb unb fßeuct bit gum Stplug ber 3nftang vor*

bringen fönnen, ipren Vertretern vielfatp fepr fpät unb im

Saufe beß f)rogeffet immer wieber neue tpatfäiplitpe 3nforma*

tionen exlpeilen, beten geeignete Vciwertpung im 3nteTeffe bet

gartet bem Anwälte bann nur burtp eine Vertagung möglich

wirb, begiepungtweife ben ©egenanwalt, weil er fitp nitpt fofort

gu erflären vermag, nötpigt, feinerfeitt Vertagung gu verlangen.

Set Anwalt pat fein Wittel, .bie Partei gu reeptgeitiger 3nfor*

matten gu jwingtn unb barf anbererfeitß fitp nitpt ber f)flitbt

entgiepen, bie ipm verfpätet ertpeilfe 3nformation noep fo gu

*) Stpweiwiegcnbee Watcrial gur Vemefiung ber lanbgentptlitPen

„©eftpäftelaft" bringt Oaprganglll ber b.^uftigftatiftif 3.18,132,147.
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tarnten, wie e# nach feinem ©rmeffen ba« 3ntereffe bet von

ihm verbetenen Partei erferbert. Sepr häufig auep wur ber

Anwalt pfUchtmäjng betpalb vertagen, weil ec e# bebenflid?

finbet, nach ftunbenlangem ©arten über tie Derminfhinbe ju

vorgerütfter 3«t feine Satte, felbjt ermübet, rer tem bereit#

ermütetiten (^erichtfipofe «cip jur '^anklung 311 bringen.

9ti£pt feiten auch erfolgt eine Vertagung von (Bericht# wegen

gegen ben ©illen beiber Anwälte, unb zwar, abgelegen een

eerftbiebenen anberen ©Jrünben, auch beöpalb, weil ba# ©eriept

bi« Bijrfrung gereifter münblicp rorgebratbter Vebauplungen in

einem neuen eorbereitenben Scpriftfafc für erforterlicp erflärt

Alle# bie« finb Äonfequen.jen ber geltenben projeftcrbitung, in

benen auch bur<h ftrengere {tanbPabitng be# § 48 te# teutjipen

©erichtöfoftengefebe« faum eine wesentliche Kenterung fiep er-

jielen taffen bürfte. Selten bagegen finb nach nuferer (Erfahrung

bie Bälle, in bene« ber fintealt, welcher felbft ja siel 3»terefje

an ber fcpleunigen Durchführung te# Prejeffe# bat, au# grünten,

welche in feiner Werfen liegen, bie Vertagung bewirft ober au#

Saumfeligfeit ober gar abfic^tli4> einer Vetfcpleppung beö

Projefje# fiep fcpulbtg niad?t. 3n allen fällen tiefer Art, bie

jut Äenutuip be« Vcrftante# gefommen finb, ift berfelbe gegen

bie betreffenben Anwälte fofert eingeiepritteu. Kenn tie &e
richte von ber Strafbefugnis be# § 4b be# teutjebta ©eriept«»

foftengefepe« (in Vcrbintung mit § 87 ber (SieH*|)n>|c§orbuttng)

Anwälten gegenüber Höher io gut wie feinen Gebrauch gemacht

haben, fo liegt bie# gewif, bann, bap fie nicht in ber £age

waren, feftjufleUen, bap bie Vertagung ober Verzögerung auf

einem Verfaulten be# Prozefzvettreter# beruht bat. ©ie nun

aber ber Serfi^eilbe be# ©rriept# in bem Balle, bap bie beiben

Anwälte vorher bie Aufhebung be« leimt»« vereinbart haben,

im Stanbe fein feil, ju prüfen, ob biefe Vereinbarung au#

facplicpen ©rünben ober auf eigener Saumnip bejrc. Äcnnisenj

gegen bie Säumnif; be# anberen Anwalt# beruht, vermögen wir

liiert abjufeben, ba bem Vorfibenben ein gejeblicpe« fDlittel fehlt,

um einen Anwalt jur Au«funft#ertbeilung über feine Veruf«-

tpätigfeit außerhalb be# ©niept# ,ui jwingen unb ber Anwalt

in biefrr Veciebung böepften# bem Vorftanbe gegenüber fi<h gu

verantworten verpflichtet fein würbe. Seber berartige ©ingri*?

in bie SMugnifje te« Vorftanbe# al« te« gefefclicpcn Auffiept«*

organ# ber Anwälte fönnc nur zu einer ber JHecptdpflege nach*

theiligen «perabbrütfung bc« Aufrben« be# Vorftanbe# führen.

Die Amorbning, wonach bie ©eriehte rejpeftive ©eiicptövor-

npenten von Strafgebübrbefdjlüffen unb refpeftioc vorgefomuienen

Vertagungen bie Partei felbft in Äeitntnip jepen foüen, enthält

unfere# brachten# ein unoerbiente# 'IRijjtrauenövotuin gegen ben

gaujen Anwaltlftanb, geeignet, Stellung unb Anisen ber Au»

walte vor bem PubUfum pfrabjufepen. Die Vertrauenöftettung,

welche ber Anwalt feinem Vianbanten gegenüber eiunimmt unb

einnehmen utuf}, wenn ba« Verhältnis bie 3wrcfe ber 9tc<pt«»

pflege fßrbern foö, mup nothwenbigerweife erfdjüttert werben,

wenn ber iKicpter über ben Anwalt hinweg bff 'Partei eine

ÜRittpeilung machen tann, bie in tpr ben Verbucht einer Pflicht»

Verlegung gegen ihren Anwalt anregen mup unb anregen feil.

3n bieier ©efapr für ba# Anfehen beö ganzen Anwaltftanbe#

unb folgeweife für bie Stechtöpflege überhaupt — abgesehen von

ben 9tacbtbei(en, bie im einzelnen Bade ben Anwalt treffen,

wenn tut bie Annahme feiner Vnfchulbung al« uubegrünbet

b<rau#*tellt — erhlicfen wir ba# Vebenflicpfte biefer fOlapregel,

bie unfere# ©rächten# nicht ben tamit hcahftchtigten ©ffeft, ba*

gegen rcraueficttlicb bie Veeinträchtigung eine# gebeiblichen 3»*

faumienwirfen# ber (Richter unb Anwälte nur Böige haben wirb.

Da« finb bie ferneren öebenfen, welche wir gegen ben 8i(a§

vom 23. September 1887 haben unb welche ©w. ©reellem

vereitelten, wie nach § 50 her lReeht#anmalt#*Crbnung une

ebenfo bere»htigt, wie verpflichtet erachtet haben.

II. •hauiui.

©uer ©reellen^

möge uns geftatteu, in Ve^iehung aut bir buub ba# 3»>fti%*

miniftenalblatt vom 30. September 1887 — 9ir. 35 — ver»

öffentlichte ^Allgemeine Verfügung an fümmtlictv Wendete

betreffenb bie turch bie Parteien uub ihre projf^vertret« oer«

fdjulbetc Verzögerung in ter ©utfeheibung von iHecfctöftreitig-

feiten" folgenbe# chrerbietigft vorjutragen.

©# ift 5 hatfache, bap in ben gegenwärtigen ©ieilprojefjen

häufig Vertagungen ber Termine vorfommen unb wir geftepen

ju, cu häufig, ©enn aber bie Allgemeine Verfügung basen

auögeht ober hoch au#nugehen fepeint , bap biefe Vertagungen

burch ^lachläjfigfeit unb pfÜchtverfäumnif) ber Anwälte herbei»

geführt werben, jo beruht bie# auf 3rrthuui, unb wir palten

un# berechtigt unb rerpflicptet, biefem 3ntpum um fo mepr

entgegen $u treten, al# burep von ©w. ©ycellenj vorgefebriebenen

ÜJla^regeln jur Verhütung biefer Verfcbleppuugen bei bem recht»

fuebenben publifum bie Meinung hervorgerufen wirb, bie An-

wälte erfüllten bie Pflichten ihre« Veruf# niept, fo baü zum

"Jlachtheile einer gebeihlicpen SRechtöpflegf ta« Vertrauen ber

Parteien $u ihren Projepoertretem unb ba# Anfehen unb bie ©hw
te# ganzen Anwaltöftanbc« in einem popen ©irabe gefipniälert

werben. Die wirflitpen UrfaCpen ber vielen Vertagungen liegen tu

bem ^ericpt#verfaifung«gefeb unb in ber ©ivilprojeporbnung.

Da« Oöericpt«vcrfafiung«öefeb pat grope ÖeTicpte gefepaffen.

Die Sachen häufen fiep an einem öeriepte, verfeptebene Abtpei»

lutigen be# einen (Bericht# palten zugleich ipre Sipungen, baneben

auep noch anbere (Berichte unb mehrfach jogar in verfchtebenen

©Jebäuben. Der Anwalt aber fann boep zu gleicher 3*it nur

bei einer Abtpeilung bei einem öeriepte tbatig fein; barau#

müifen Störungen entftePen unb ba eine Veitretung burep einen

anbern Anwalt in 8olge be« burep tie ©ivilprezeporbnung be-

flinimten Verfapreu# weiften# niept möglich, fo ünb Vertagungen

unvermeiblicp.

Die ©ivtlvrojesorbnung geitattet ben Parteien ein neue#

Vorbringen von Dpatfacpen bi# zuui Scpluffe bet munblicpen

Verpanblung, worauf ba« Urtpeil ergebt; ber Anwalt erpält eine

3nformation, bie er oenvertpen mup; häufig fann er ba« nicht

bi« zur näcpften Sipnng unb er muß 'olcpe vertagen unb wenn

e# ipm gelingt, bie 3nfonuation nodj zu verwertpen, fo ift ter

©egenanwalt barüber nicht informirt unb wieberum itt eine

Vertagung notpwenbig. ©egen ber vielen an einem 3age au»

ftepenbru SaCpen bauern bie Sipungeu lange. Die Ipätigfeit

be# Anwalt# ift im gegenwärtigen Verfahren eine gerabeju auf-

reibenbe; wäprenb früper ein paar ©orte in vielen Bällen ge*

uügten, mug ie$t wieberpolt ba# ganze Sacpverp&ltnip uub bie

recptlicpe Veurlpeilung vorgetragen werben ; ber Anwalt ermübet
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cnfclich mit fter V'ftidjtgcirouc Anwalt fic^ uidpi mehr

fräftig genug; im Sntereffe feinet Partei vertagt er ftatt gu

veihanfceln ; auch fter Oiichter entlüftet unft fter pflichtgetreue Sin*

malt vertagt wiefccr im 3ntcrefje feiner Partei liebet, al« ftie

Sache vor ften ermüfceten dichter gu bringen; ftenn unfer Ver-

fahren erforftert eine nic^t geringe äraft fte« iWic^jter«, fta« münt-

lieb vorgefragene Sachverhältnifc ju erfaffen unft foltert reefctlid?

gu beurteilen.

Sa« ftnft ftic wirtlichen Urfachen fter häufigen Vertagungen,

ju fteneu noch auftere in ften perfönli<h<n Verh&Uiliffen fceö Hu*

walt« liegenfce ^injufommen. Ser plo^lid? erFranfte Slnwalt

fflnn nicht verhanfceln, fter plc^lich eine Steife uotbwenfcig an*

tretenfte Slnwalt faiin nicht verhanfceln, eine Vertretung ift

weiften« nicht möglich, e8 bleibt nur Vertagung übrig.

Sie von (Sw. (Sjrcelleng angeorftneten Starsregeln werben

unft fönnen ftiefe llrjachen nicht befeitigen unft fte«t>alb auch bie

Vertagungen nic^t verhinfcem. 33ir wollen nicht leugnen, fcafj

meglicherweife auch Vertagungen in fter Slachläffigfeit fter Sin*

walte ihren ©runfc haben fönnen; aber ju unferer Äenntnin ftnft

begleichen Vertagungen noch ni*h* geFomnten.

Sie bei un« fehl vereingelt eingegangeuen Vefchwcrfcen

richteten fich gegen ftie Vertagungen an fuh, ohne fich über ften

(Brunft fterfelben aufljulaffen unft waren auch nieiftenS mehr

gegen ftie weite .pinaulfefcung ftrt Termin« al« gegen ftie Ver-

tagung gerichtet.

Sicfe Slußlaffungcn haben (*.w. @7ceÜeuj wir unterbreiten

;u muffen geglaubt, fta miß fcaratt gelegen fein mufj, bei fter

oberften 3uftigvetwaltung«behprfce fta« Vertrauen tu ften S tauft

fter Äechteanwältf gu erhalten, welche« wir bisher bort gefunften

haben.

Ser Vorftanft fter Sliiwaltfifammer im SegirFe fte«

Äciiiglichen Sberlanftefigericht« gu fcamm.

»eihwr.

III. Äonigßberg i. Pr.

öro. (Sperrten«

legen in fter burch ftie Suftigmiiii’tcrialblatt publigiden

90g. Verf. vom 23. -September er. ftie Schulfc an ften aller*

hingt öfter al« wünfehen «werth eintretenften Vertagungen fter

Verhandlungstermine offenfichtliCh fcem mehr öfter weniger Pflicht*

wiftrigen Verhalten fter Anwälte gut ffait unft ftie Veröffent-

lichung fttefer Verfügung fte« ($hefS her 3uftigverwaltung Faun,

wenn auch nicht ben 3wrif, fo bo<h **r ben (Erfolg haben, fta«

Slnfehen fte« gangen Slnwaltftanfte« h^abgufeften unft fta« Ver-

trauen fte« Publifunt« gu fteffeit Pflichteifer gu erfchüttern.

SSir beflagen eine folche, ftem im Sntereffe fter [Rechtspflege

ftoch wohl nothwenftigen 3ufammenwirfen fter [Richter unft Sln-

walte wenig forfterliche ÜRafjregel umfemeljr, al« ftiefelbe nach

unferer Uebergengung von ungerechtfertigten Vcraußfefjungen

attegeht.

Klagen über ftie ftunh Ö^ulft fter Slnwalte verlegten unft

vereitelten Verhanftlungttermine ftnft an un« Seiten« fte« publi*

fumö bt«her noch nicht gelangt, obgleich fta« publifunt un« mit

Vefchwerften anfterer Slrt — ftie allerfting« in fter überwiegenben

Siehrgahl unbegrünftet waren — überhäuft hat. Öerafce fttefer

Umftanft mug alfo vom publifunt
'
wenigsten« in unferem Vc*

girfe nicht al« Veld) weifte empfunfcen fein.

SStr wollen gern gu geben, fcaff wegen fter SIctljweuhigFeit

wiefcerholter Vorbereitung ftic Vertagung von Verhanftlungfi*

tenninen für ftie [Richter Unbequemtichfeiten herbeiffibrt aber ftiefen

Ucbclftanft empfinden ftie Slnwalte bei ihrer befchmnFten unft

jerriffenett SlrbeitSgcit ftoppelt unft e« ift von vorneherein gar-

niebt abgufehen, welche« 3«tereffe fter Slnwalt an fter Vertagung

unft fter Vermehrung fter Verhandlungstermine haben lollte! Sie

(Gebühren fte« Slnwalt« werben tafturdj — wie e« ften Saiett

fcheinen Fonnte — nicht erhöh** wohl aber fein Slufwanft an

3rit, weil jeftet Verhanftlung«termin, befonfter« fta ftie uieiften

Sachen erft längere 3eit, oft mehrere Stunftcn nach ber ange-

legten $erntin«ftunfce gut Verhandlung foniinen, ihm längere

3eit foftet. Saß 3tttereffe fte« Slnwalt« geht vielmehr auf eine

moglichfte Vefchleunigung ber Progeffe, fta feine (Gebühren erft

nach Vcenfcigung fte« Progeflje« geferbert werfcen Fennen.

Sie fo häufig vorfommenfteu Vertagungen haben unferer

Uebergeugung nach hauptfächliA in ben Veftimtnungen fter @ivil*

progegorftnung ihren Cörunft. Ser erfte auf ftie Älage anbe*

räumte Vertjanftlungßtcnntn mug beinahe in jefter nicht gang

einfachen Sache vertagt weiften, weil fter Vertagte erft furge

3fit vor ftem Termin feinem Slnwalte ftie 3nfptmation gur

Älagebeantwortung gu crthcilen pflegt, unft fter Slnwalt fte«

Kläger« bann nicht in fter £age iit, ohne feiner Partei gu («haften,

fich auf ftie jUagebeantwortung iui Vcrhanftiungßtermine, au«*

gulajfen. Vor Sllleut führt fta« turch ftie tfivilprojejtorftnung

ftatuirte unbefchränFte bcneficinm novorum fe^r oft mit 9loth*

wenftigFcit gu fter Verlegung anfterer Setmine.

2Blr hätten un« gu (iw. öjccflettg SBchlwcflen unft ^öe-

rechtigfeit« liebe wohl verfchen, fta§ ftie (Brünfte fte« gerügten

Uebelftanftr« unter Slnhörung fter SlnwaltßFainmerii einer nähereu

Örürterung untergogen werten wären, efte eine unfere Slmt«*

führung einem fo feharfen Xoftel unft nothweuftiger fScitjfteutung

fte« publtFum« außfehenfte Verfügung getroffen würbe.

3&a« un« in fterfelben am meitten Fränft unft wogegen wir

im 3ute«fjf ber von fter ©cicfcgfbung aneifannten Unabhängig*

feit unfere« Staube« ebenfo ehrerbiettgit al« entfehieften Ver-

wahrung einlegen ntüffen, ift fter ftirefte Verfehl mit ften Parteien,

welchen (iw. öycelleng ften Vorfttjenften t et ©erichtc empfohlen

haben. Sie (livilprogegcrftmmg fteQt e« al« oberfttn Wrunftfab

hin, ftah ber progeg ften Parteien gehört unft im Slnwalte*

progejfe nicht ftie Parteien, fenftern ftie von ihnen beitcüteu

Slnwalte mit fcem (Berichte gu verfehlen haben. Siefern ent-

gegen füllen nach (£»• @yceOeng Verfügung ftie Berichte über

ften Äcpf fter Slnwalte ^innaeg mit ften Parteien verfehren unft

in ftem für 3eben offenbaren ÜHigtrauen, baß ftie Partei von

ihrem Sliiwalte nicht genügenft über ften (Brunft fter Vergögerung

werbe informirt werben, ften Parteien ftie angebliche Verichleppung

fte« Ptogeffe« gewiffermaßen ftenunjiren.

ffiir ftnft nach bereit, alle an uni Seiten« fter

Parteien ober fter Berichte etwa herantretenfce Vefchwerften über

irfjultbare Vergögerungen, einer eingebenften Prüfung gu untcr*

giehen unft ftagegen au« fcem [Rechte unferer Slufücht foweit al«

nöthig einjufchreiten, wir bitten aber e« ftabei gu bclaffen unft

un« vor ften un« angeftrohten Ototififatioueii fter über ftie fach-

lichen (Brünfte fter Vertagung umften« nicht infonnirten ®eri<ht««
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sorftgenbcn gütigft $u bcwapien. linier icpcn $ur (Genüge

fcpwieriger Verfepr mit fern Parteien ttntt burep ein jelcpe«

3Rißtrauen«»otum nur benacpthciligt unb ta« Sntereiie 6er

Siecptßpftegc babutcb untere* ©raipten« mcpr gefcpäbigt a(« ge-

foltert werben.

3n ber Hoffnung, baß (Sw. GrceQenj tiefer unjerer pflicht-

gemäßen VorjtcQung eine geneigte Serücfficptigung werben $u

2peil werben (affen, «eicpHen wir rbrerbiriigft

(5uer l&cellenj geborfamfter

Vcrftanb bcr ftnwaltelammcr.

hieltet.

IV. Vre «lau.

(5w. ISriclleii;

paben unter bem 23. September er. an bic (Gerichte ber 3Ronarcpie

eine Verfügung erlaffen, in welker baß Uebcrpanbnepnu'n einer

icpulbbarcn Verfcplcppung ber GErilprejene ben Parteien unb

beren Vertretern, b. p. ben Äccptßanwalten
, zur Saft gelegt

wirb. (58 wirb barin al8 eine bringenbe Aufgabe ber (Gerichte

bezeichnet, burep energifepe« Vorgeben, auep gegen bie Stabt**

anwalte, auf möglicpfte Vcfeitigung tiefe« Uebelftanbe« hinzu*

wirten unb baburep ben Vewriö ;u führen,

tag wenigsten« iprerjeit* nidbt« serfäumt wirb, tiefem

uiepr unb mehr bie gefammte Siecptftpflege fcpäbigenben

SRißftante entgegenzutreten.

(5w. öjrcellen; werben au« mehreren berei« an .poepbiefeiben

gelangten A'nnbgebungcn entnommen haben, welch’ tiefgehenbe

Erregung bet 3npalt tiefer Verfügung in ber gefammten

prrußijcpen Siecptßanwaltfcpaft betrcigerufen hat unb auep un«

wollen (Sw. (SjceQeng bie offene, ehrerbietige (5tflärung geftatien,

baß ber aulgefprocpcne unmtientc Vorwurf bic SRitglicber

unferer Äammer auf’* peinliepftc berührt, auf’« tieffte »er*

legt bat.

(58 werben banaep Uebelftänbc, welche ihren (Grünt »or

Stöent in ben maggebenten Gefcgen unb in ben baburep ge*

fepaffenen Verpaltniffen haben, — in Verpaltniffen, son lenen

bie (Berichte tauni minier, al8 bie JRecptlanwalte, in ÜRitleiben*

iepaft gezogen werben, ben legieren aufgebürbet unb eß wirb

turep einen »on fo peper Stelle amtlich unb öffentlich au*ge*

fproepenen Vorwurf $u unferem lebhaften Vebaucrn bcr fcpwer

ju beflagenle, fettben» auch bereit* im Publifum, wie in ber

greife laut werbenbe, Srrtpum erweeft, al* wären e* neben ben

Parteien fpecicU bie Siceptlanwalte, auf beren pflichtwibrige«

Verholten jene Uebelftanbe, unb zwar in einem folgen (Grabe

ZUTÜcfzufüpren feien, baß ,;u beren Vcfeitigung bie -fcilfe ber

gejeglicpen Sluffuptöergane, b. h- ber Vorftänbe ber Anwalt*«

fammern, nicht mehr außreiept, fonbern baß sielmehr auch noch

bie (Berichte $um (Sinfcpreiten gegen bie Anwälte veranlaßt wer*

ben muffen.

•fcätten (5w. (frceQenj bie (Geneigtheit gehabt, sor (5ria§

Sprer Verfügung auch bie Anwälte, beziepunglwcifc beren Vor*

ftanbe über ben Grunb jener beflagten unb zu beflagenben

3Rigflar.be §u beren — eine Siücffiept, auf welche 2?erjemge,

welcher öffentlich in jo fchwerer Seife befchulbigt wirb, unfrei

ehrerbietigften brachten« ein wohlbegrünbete* Siecht hat; fo

würbe, wie wir jieper hoffen $u bürfen glauben, ber ttnmaltfcpaft,

bie fich bewußt ift, im «treten nach treuer Pflichterfüllung fei-

nem unteren bcr ber Sieeptßpflcgc bienetiben Organe naepzuftepen,

ber 3npalt ber popen Verfügung erfpart worben fein. Verein*

Zelte flulnapuien, auf welche tiefer Snpalt Änwenbung nuten

mag, werben ja leibet auch unter ben Steepißanwalten nicht

fehlen — begleichen tKulnaßmcn, welche e* an ber ihnen ob*

Urgenten $fli<ptlreue fehlen laffen, giebt e« aber überall, auch

in bem in feiner Sflgemeinpeit fo poch baitchenben Siichterflanbe,

unb biefe Hulnapmen rechtfertigen hoch nimmermehr bie V<>

fcpulbigung bcr (Gcfammtpeit.

ffiärc ber auögefprochene Vorwurf in feiner SKlgemeiupcit

begrüntet, je würben ficherlich bie turep bie gerügten Verjcplep*

pungen in erfter Sieihe betroffenen Parteien ihren teßfaHfigen

Verwerten Slußtrud gegeben haben. 6« wäre bic« gerate in

Scplefien um fo mehr gefepepen, alß pier prozeßfüprenbc

Publtfum fo, wie faum in einer zweiten prostn^ unfereß

Staate«, in ben .fcänbcn ber ©infelfonfulcnten ift. Von tiefen

wirb jebe mit einem Projeffe »erbunbene Unannepmlicpfcit, febe

getäufepte Erwartung, jeber SRißerfolg bem projegführenben

Siecptlanwilt jur ?aft gelegt unb unter bcr ftirma ber in ihren

^änben befinblicpen Partei — oft in ber frisoliten Seife —
jum (Gegcnftanbc einer Vefchwerbe über ben Anwalt gemacht.

Unter ben hunberten berartiger Vefchwetben, bie wir alljähr-

lich :u erlebigeit paben, ift uni aber in ben a(pt 3ahwtl

uniere« Veftepen« bißper noch «nc «urige ^gegangen,

welche gegen bie feiten* eineß Anwalts »ertchultete Verzögerung

eine« anhängigen projeffe« gerichtet geweien wäre. Sir palten

un« bafier ?u bem Scpluffe berechtigt, tag bie Anwälte bi*prr

nach biefer Siicptung tyn in feinem irgeut nennenlwertpcn Uw*

fange 9(nlag zu Vefcpwerben gegeben paben, tag vielmehr bic

(Grünte für bie aflerbing* vielfach »orfotnmenben Vertagungen

weitaus überwiegenb wo anberß, al« in einem fcpultbaren Ver-

halten bcr Anwälte ju juepen finb.

^llß folcpe (Grünbe paben wir un« bereit« oben bie be*

ftebenben ©efege unb bie burep biefelben, auch für ben JRicpter,

geschaffenen Verpältniffe anzubeuten erlaubt.

Unfei heutige* Prozeßverfahren pat feinen eutfepeibenben

Scpwerpunft in ter münbUcpen Verpanblung. (5* etforbert

für biefe in penjerragenbem 3Rage bie »olle geiftige örifche nicht

nur beß Anwalt«, fonbern auch be* Siicpter«.

Sir wollen gern zugeben, baß fiep 5>aucr unb Umfang einer

münblicpen Verpanblung fcpwer im Voraus bemeffen laffen, unt

baß taper bie einzelnen, an einem Sage anftepenben, Sachen

feiten ju ter bafür beftimmten 3«t «um Aufruf gelangen fönnen.

9lu* nape liegenben (Grünten ift eß hierbei niept ber Siicpter,

wohl aber ber Anwalt, welchem bie ?lu*gabe be« ©arten* auf

tiefen Aufruf jnfätlt.

Senn nun bie Anwälte, welcpe freh pünftlicp ju ber für

ipre Sa(pe beftimmten 3«t eingefunben paben, oft Stauben

lang vergeben« auf beren Aufruf gewartet paben; wenn fie,

burep tiefe« nuglofc ©arten in oft reept unzurcicpenbcn Säumen

felbft abgeipannt, tie lleberjeugung gewinnen, baß bie geiftige

ftrifepe auep be* Sicpter« burep bie »orangegangenen »ielftünbigcn

Verbantlungen erfepöpft fein muß: jo werten ne tat wohlser-

ftanbenen Sntereffe iprer Parteien päung genug Vebenfen tragen,

mit einer irgenb rrpeblicpen, niept ganj einfachen, Sacpe noch

jur Verpanblung zu crfihetneu. Sie werben »ielmepr, unb zwar

Digitized by Google



456

grabe iu gm'ificn^aftcr ©ahrung ihrer Verujepfiicpt, fe^r wiber

ihren SöiÜeu eine Vertagung vereinbaren unb ba« ©ericht in

bem Vewuptfein mlaffeu, bap bie erpebliche 3rit unb fDiüpe,

welche fie auf btt Vorbereitung $u ben im Stirpe gelafjenen

Sachen verwentet paben, ebenfo, wie bic auf bem ©ericpte mit

vergeblicpem ©arten zugebracbten Stunben opne i ^ re Schult

für fte vellftäntig verloren waren.

tiefer ©runb ju Vertagungen wieberpolt fiep nach unterer

Erfahrung weit öfter, als bieS ein mit ben beSfaQjigen Verhält*

niffen nic^t Vertrauter jii beurtpeilen vermag — ja es fommt

niept gar fo feiten vor, bap bie erfte, ober bocp eine ber erften

Sachen ber $ermtntlifte bis ipät in ben {Mittag hinein bauert

unb bie fämratlicpen folgenben Sachen aus ben oben angegebenen

Erwägungen zur Vertagung gelangen.

Ein fernerer ©runb vieler Vertagungen liegt in ber oft

nnvcrmeiblitben ftoflifion mehrerer gleichzeitig vor veriebietenen

Kammern auftebeuteu Termine, welche bei bem heutigen Ver-

fahren in ben feltenften fallen unb nicht fo, wie j V. unter

ber 4>mf<paft bet früheren altpreupifcpen ^roje^gefehe, burch

Sttbftitution eines anberen Anwalt« unftpäblicp gemacht werben

fann.

Stabet ereignet eS fich oft genug, bap ein Anwalt, ber vor

bie eine Kammer etwa um 10 Uhr, vor bic anbete aber um
12 Uhr geloben ift, auf beui ©eriepte in ber berechtigten Er-

wartung erfepetnt, beibe lamine abhalten ju tonnen. Sßenn er

bann aber webet um 10, noch um 12, wohl aber von beiten

Kammern gleichzeitig um 1, ober noch später aufgerufen wirb,

fo fann et natürlich nur ju einem Termine erscheinen unb ber

gegnerifche Anwalt ber banach ju fruftrirenben Sache mun notp-

gebrungen, unb nicht etwa aus Ecnnivenj gegen eine Säumnip

bei anberen Speils, in Vertagung willigen.

ES liegt unS fern, Aufebulbigung gegen Anfepulbigung zu

fallen. SÖir laffen eS baper unerörtert, in wie wett bie ©rünbe

ber vorftehenb erwähnten oftmaligen Vertagungen juftänbigeu

£rts, wenn nicht ooDftanbig befeitigt, fo hoch erheblich gemitt*

bert werben tonnten, rntb wollen eS auch bahin gefallt fein

laffen, welchen tinabweiSlicptn Einfluß bie fo bem Anwälte uut

feinen anberweiten VerufSgeftpaften entjogene erhebliche 3rit auf

beten prompte Erlebigung haben unb baher pier unb ba eben-

falls Anlap zu gar nicht vcrauSzufepenfeen Vertagungen geben tnup.

Eine noch ungleich grÖpere Anzahl von Vertagungen aber

hat ihren ©runb birect in ben beftehenben ©efepen unb in bem

batureb pervorgerufenen Verhalten ber Parteien. Siefen ift es

wohl befannt, bap bie früheren f)räfluftofrifan für baS t^at-

facplicpf Vorbringen nicht mehr befleheti.

3mmet unb immer wieber erhält baher ber Anwalt neue

tpatfacplicbf Information — unb zwar oft fo furz so* bem

Termine, bap eS nicht mehr möglich ift, folchc noch Zu lepterem

in einem Scpriftfape zu verarbeiten.

Es ifi erflärlich, ta§ in einem folchen $atle bie beiter-

feitigen Anwälte fich vor bem Termine barüber verftänbigen, oh

bie Sache burch b*r*n Vcrbantlung benn auch in ber Spat ge»

förbert wirb. VejapenbenfaßS wirb ber (Gegner brr täumigen

%'artei fich gewip burch feine jRücffnbt auf leptere von bet Ver-

panblung abhalten laffen. 3n ben meiften gatlen aber wirb er

fich lagen muffen, bap entweber taS Vorbringen ber 9leva erft

tu einem ferneren Verhanblungeterminc nur neue VeweiSbefcplüffe

unb alfo — abgefehen von ber ben {Richtern unb ben Anwälten

nuplol aufgebürbeten Arbeit ber nicht zum Abfcplup ber Sache

führenben münblichen Verhanblung — nur eine längere Ver-

schleppung ^erSeifu^roit wirb: ober aber, bap einem etwa bean-

tragten Verfäumnip-llrtpeite ber Einfpruch auf bem $ufje fel-

gen unb fo auf biefeui ©ege ebenfalls eine ungleich längere

Verzögerung, all bei alSbalbiger Vertagung, eintreten würbe.

Sap in folchen fällen bie ben Säumigen treffenbe Strafe

aus § 48 dtticpttfoftengcfep, bejiepungSweife bie üReprfoften

beS VerfäumnipverfabtenS ber niept fäumigen Partei feinen Er-

fap für baS längere •ßinattljirpen bet Sa<pe gewapren würben,

liegt auf ber £aub.

SBir muffen eS uns verjagen, Ew. Ejxellenj afle bie f$älle

aulzuführen, in bene« auch ber Anwalt, welcher webet felhft

fäumig ift, uoep eine fäuutige Partei vertritt, in bie £age

fommt, im 3nte reffe ber Sache auch fogar einem fäumigen

Gegner eine Vertagung zu bewilligen: fepon bie angegebenen

Veifpieie bürften aber unfere Vepauptung rechtfertigen, bap rin

wesentlicher, ja nach unfern Erfahrung ber weitaus wefentlicpfte

2h«i bet vorfomiuenben Vertagungen ieinen ©runb in ben

gefepliipett Veftimmungen unb in Verpaitnfffen pat, welche

jebenfallS feine {tanfepabe z tt einem Vorwurfe gegen ben An

walt bieten fönneu.

VefouberS tief aber füllen wir unS burch bie Knorbnungeu

verlept, mittels beren Ew. Ercellenz ber angeblichen Verfaul*

bung ber Anwaltfcpaft an ber Verfcplcppung ber ^rozefje ent-

grgeutreten ju müjfen glauben.

SBenn Ew. EreeÜenz bie ©erichte gegebenenfalls zur un*

nachfichtlichtn 9(nwenbung beS § 48 cit. aufforbern, fo paben

wir uns einer Aritif tiefer 9tnorDnung ielbftverftänblicp zu ent-

halten. $Bir jinb aber ber Änficpt, bap, wenn biefe Sinwenbung

bisher nur in ganz vereinzelten füllen ftattgefuuben pat, ber

©mnb hierfür niept in einer uujeitigen fRacpficht bet ©eriepte,

welche nach unferer Erfahrung ben Anwälten gegenüber feines-

wegs geübt wirb, fonbern nur barin ju fuepeu ift, bap eS ben

©eriepten an geiiügcntcui Inhalte bazu gefehlt hat.

28etm Ew. Eycellenj aber ben ©eriepten auftragen, über

tie Anwälte hinweg mit ben Parteien felbft über ben 9>rozefc*

betrieb In Verbinbung ju treten unb fogar neben ben 3u-

fteQungen, welcpe gefeplicp nur an ben beftefiten |>rojcpbevoU»

mäeptigten erfolgen follen, folcpe auep an bie Partei felbft

anerbnen: fo muffen wir hierin eine baS Ülujcpen ber Anwalt-

fepaft nnverbtent unb tief bfrabbrücfenbe ÜJlafjregel beflogen,

wclcpe barauf abzielt, bie Spätigfcit beS Anwalts unb beffen

Vetiepungen zu feinem Auftraggeber gegen ben ffiiüen beS ©e»

fepeS ber Aufficpt ber ©eriepte ju unter[teilen — eine fÖlap*

regcl, bie um fo tiefet greift, als fte gegenüber anberen beutfepen

Staaten, in benen bie 3ultizverwaltung folcpe Anerbnungen

nicht für nötpig palt, gerabe ben preupiiepen Anwalt mit bem

jPtatel ber t?fli<htverlfpung belaftet.

©ir haben hierbei nicht ju prüfen, in welcpe ifage baS

©eriept fommt, wenn tie von Ew. Ejcetlenz angeorbnete tWit-

tpeilung von ber ihrem Anwälte volles Vertrauen fepenfenben

Partei als eine unerbetene Einmifcpung in ein privates fllecpts»

verpaltnip einfach zurüefgewiefen wirb: wepl aber paben wir

Anlap ri» ber Erflärnng, bap burch eine folcpe Vlittbeilung bei

©eriepts bie ©efapr nahe gelegt wirb, amh baS wo Ijl begrünt rte
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Vertraue» einer Partei au ihrem Anwälte in ber tebauerlichften

SEÖeiie ju crfdjültern. Damit ift aber wieber bet Äeim )u

einet in bet Segel jchwetlid} bem ^ntereffe ber f)artei bienen ben

26fung be« Bcrhaltniffe« |u ibrera Anwälte gelegt: kenn nach

unterer Ueberjeugung wirb fein aut Selbstachtung ljaltenber

Anwalt e« h',inrh l,,Ctt » bajj ein dritter, unb fei e« auch tae

©eri<ht, fid? fontrolirenb in fein Berhältniß ,ju feinem 'JDl a n

^

bauten einntifc^t unb wenn Unterer ber il;m gegebenen Anregung

irgenbwie geige gäbe, fo würbe jetten« be« Anwalt« uiiAweifel»

baft bie ^öfung eine® 33eri?ättniffc® erfolgen, bem bie wetent»

lichfte ©runtlage, b. h* ba« unbebingte Vertrauen be® TOan»

bauten, entzogen werten ift.

©ir haben uni auch bie grage vcrgelegt, wie bie ton

(Sw. (SjrceQenj angeorbnete Prüfung ber ©reichte,

ob nicht ba« galten ber $>teAef?vertrctrr auf einen

Slißbrauch ihr« fcnnalen Befugniffe gurüctjuTühren fei,

jur Aufführung fommen fcU. ^fuf bie HRitoitfang ber An-

wälte werben bie ©reichte bah ei nicht jti rechnen baten. (Srftere

werben eielmehr eine folche Prüfung auch llUT al« einen un»

berechtigten (Singriff in bie gefcfclich bem Borttanbe ber Alt*

waltafammer, nicht aber ben (Berichten, Auftcheutc fc»anbbabung

ber Diajiplin anfehen unb bementfprechcnt iht Verhalten regeln.

©äre aber auch «in* Weh« Prüfung juläjftg, fo ift hoch

jcbenfall® nach Sage ber Sache unfere® brachten« fein Anta§

Au einer folgen Biajjregel vorfcanben, welche nach bem ©efagten

nur ben Äeim au adfeitigeu unliebfamen, tunt? bie Scrbältiiiüe

nicht gebotenen unb ber IHcchtÄpflcge jebenfall® nicht fövberlichen,

Äonfliften \u legen geeignet ift

Die tägliche Erfahrung überzeugt uu® vielmehr ton ber

Sichtigfeit unterer f<hon oben aufigefprochcnen fintiert, ba§ —
abgefeh«ru von vereitelten, überall vorfcinmenten, Ausnahmen —
auch Anwälte bie alten preujÄifchen Srabitionen hinfühtlich

ber «£>anbhabung einer prompten ÜRechtapflege h0<h halten unb

ta§ fie bemenifprechenb gewiffenhaft bemüht finb, bie Sechte

ihrer Partei mit allein Sadjbrucf *,ur Geltung ju bringen.

Dabei wiffen fie fe^r wohl bie Sache von ber S>etion au

trennen unb bie ©renjen foliegialiicbcr Sücfftdjt fcharf au

liehen.

©o iu einem vereitelten gafle von fotchcn ©runbfäpen

feiten® eine® Anwalt« abgewichen werben feilte, würben wir

ftetß mit ber erferberliehen (Snifchicbenheit rinf«hreiteu , ohne

babei einer irgenbwie geftalteten ^arallelaftion ber (Berichte 3u

behülfen.

3m Anicbluf, au bie siebenten, welch« wir un® (Sw. Gfrcellenz

ooritebeitb hinfuhtlich be® Inhalt® ber h°h<n Verfügung vom

23. September c. offen außjufprechen für vei pflichtet hielten,

geftatten wir un® in aller (Shrcrbietung noch bie Bitte um
hcchgeneigte ©rwägung,

ob tiefe Verfügung nicht wenigften« inj0wett, al® fie

eine Ueterwachung her Anwälte burefe bie (Berichte

anorbnet, einer Abünberung ju unterriehen wäre.

Der Borftanb ber Anwaltlfammer für ben Be|irf

be® Äenigl. Dberlanbeßgericht® Brcdlau.

gr t unb.

iüegrtff nnb S tcmpel^flirfjtigfctt ise«1 ?Hcportge(djäft?.

SReid^ftemlielgcfe^ oom 29. SWai 1885,

Sarijnuimiicr 4 A.

(Srf. be® S. ©. IV. ($. S. vom 26. September 1687,

Sr. 102/87, Sr. 102/8 87 IV. Ä a in mergcricht.

Die Klägerin ftanb mit bet olbenburger ^anbeabanf längere

3eit hiuturch in ©ejebättfiverbinbung. Diefe ©efebäftöverbinbung

hatte nach bem 3nh*lte be® Stempelrevijionßprctefolle« vom
11. bi® 18. 2Rär| 1886 beruht, in ber 3eit vom 1. Oftober 1884

bi® jum 1. 9Rärj 1885 folgenbe ©eftalt angenommen:

Die Älagerin fcbulbete am 1. Dftcber 1884 ber olben*

burger S?anbe«banf ungefähr 2 Slifliouen Start. 3ur Decfung

tiefer Summe legte bie Älagerin ©ertbpapierc in ein bei ihr

für bie berechnete Banf eingerichtete« Depot unb [teilte tiefe

Rapiere auf bem in ihren .ftantelÄbücfjern für bie Banf an*

gelegten Dcpotconto in ba® (Srebit ter SBanf. Auf biefem

Depotconto waren noch aubete ©erthpapiere, nämlich foldje,

welche von ber Banf an bie Klägerin eingefanbt ober für bie

Banf von ber Älagerin angefauft worben, vergeichnet. Der von

ber Älagerin ber Banf gefchulbete betrag war auf einem von

ber Älagerin für bie Banf angelegten „Scparatgeltconto" ein*

gelragen. &ie Älagerin vei|(nfte ben betrag mit einem

i'iojeiitfap ,
ben fie mit ber JBanf Önbe jebe« Sionate für ben

folgenben ÜUionat von neuem vereinbarte. Slil bem Ablauf

eine« feben fDlonat® fanb eine Berechnung ber 9lonati|infen

ftatt. 2>abei würbe ber au® bem vorangegangenen ÜRonate

henührcube Salto mit ben 3infen be« leptcn ÜJlonat® für ben

nächfien $Ronat al« Salbo |u ©unften ber Banf vorgetragen.

AQiuonatlich faub aud? eine auberweite Otbnung be« iTepot«

ftatt. Sach bem Shatbeftanbe be« lanbgerichtlichen Urtheil«

würben bie von ber Älagerin für bie Ban! in ba® S>epot ge»

legten ©ertbpapiere bei febet Ultiraoliquibation au« bem 2>epct

genommen unb turdj antere ©erthpapiere erfept. An febem

Ultimo aber überfanbte bie Älagerin ber Batif eine Abfchrift

be« Oepotcontofl
,

beagleicpen einen Aue.Aug be® für bie Bant
angelegten Separatconto«. 2^er 'Äußjug enthielt ba® ©uthaben

ber Bant von bem vorangegangenen Ultimo mit ^iitAurechniing

ber für ben vergangenen Stonat aufgefommenen 3infen, fowie

bie Angabe be« 3in®fu§el, nach welchem bie 3infeii für ben

nächften Stonat berechnet werben tollten. 25iefe 3ufd?nften

beantwortete bie Baitf burch Beitätigung be« Empfange« unb

ber Äemttntpnalmie von bem Juhalte.

£>er Beflagte bejetchnet tiefen ©efcbäft«verfehr al« Seport*

verleg uub bie von ber Älagerin füt bte Ban! in ba« Scpot

gelegten uub wieber beTauaginouimenen ©ertbpapierc al® ©egen*

ftant ftempelpfKchtiger, nach ber larifnunimer 4 A be« Seid)«*

ftempelgefepc« vom 28. 'JWai 1885 au beurtheilenber Äauf*

gefchäfte, bereu ©eien barin beftehe, bafj bte Älagerin bie Auerft

in ba« Depot ber Banf gebrachten ©erthpapiere an bie Ban!

für bie ihr gejagte Summe verlauft unb gleichzeitig für ben

erften be® nächften vXRonat® wiebergefauft bäte; unb er führt

an, ta§ ioI<he Äauf®» unb ©ieterfaufagefchätte vor bein erften

eine« iebert Slonat® in Anfehung ber neu in ba« Depot ge-

legten ©erthpapiere unb be® auf ben neuen Senat ju ©uuften

ber Banf vorgetragenen Salto« abgcfchloffen worben feien.

Die Älagerin, welche bic in Sehe ftebenben ©efchäfte al«
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»tempelprtftige Äaufgefäftc nic^t angefepn wißen will, t?«t

gegen ben ©eflagten, ber bie feiner Äuffaffung cntfprecpnbc

Stempelfteuer von brr Älagerin eingejegeu ^at # auf Diucfzapung

ber Steuer Älage erhoben. Sie behauptet, bie oon ip in baß

depot gelegten Wertpapiere alß pranb jut Sicherung Per

2?an! für bie oon bei San! gegebene ©elbfuntme, welcp fie

alß darlehn erhalten, befteflt ju pben. daß Sanbgcrf t hat

ff biefer Äuffaffung angef(offen, baß ©erufungßgerft aber

biefelfce mißbilligt unb ben ©ef äftfloerfep: alß JReportoerfebr,

bie sorgenommenen ©efäfte alß Äaufgcfäfte, nämlich alß

©erlauf unb Wieberfauf oon Wertßpapieren angefepn. dem-

gemäß hat baß ©erufungßgerft in Hbanberung beß Urtheilß

erfter Snftanj, burdj welche* ber ©eflagte nach bem Älageanfrage

oenirtpilt werben ift, bie Älage abgewiefen.

3n einem wefentlf eben felgen ©efäftßoerfep, wie mit

ber olbenburger ©auf, pt bie Älagerin mit ber £anblung

Erlanger unb Söpe in granffurt a. SW. geftanben. 3luch p«
ift Stempel befeftirt, gezahlt, juru(fgeforbert unb som ©e-

rufungßriebter bie Älage abgewiefen.

Ser ©ebanfengang, wefer baß ©«ufungßgerft ju bem

Etgrbniffe bet Älageabweifung geführt hat, ift felgenbet: Eß

wirb in erfter Help erwogen, eine gültige pfanbbeftelluag fenne

bann, baß bie Älagerin bie Wertpapiere in baß depot ber

olbenburger ©anf unb ber $anblung Erlanger unb Söpe
gelegt unb in ben Scpotfonten ber beiben ©antpuf« bie Rapiere

in baß ßrebit bei ©anfljäufer gejteOt fcabe, nft gefunbeu

werben. Senn eine f)fanbbefteQung fei ope Einräumung beb

tcrperlfen ©efipt ber pfanbfaebe an ben pfanbgläubiger nft
njitlfam. hierüber pbe webet bie Älagerin noch bie olbenburger

Sauf ober baß Hanfbau« Erlanger unb ©6pc in 3n?eifel fein

fönnen. Efl müiie bapr Ängefftß beß Umftanbeß, baß bie

beiben ©anfljäuf« Summen oon zwei SKillionen SOJarf (eiben-

burgife San!) unb niep als einer SWiflion SSlarf (Erlanger

unb Sehne) ebne genügenbe Sicherheit nicht aus ben $änben

gegeben haben würben, angenommen werben, baß eine Pfanb«

befteUung überall nft beabjftigt fei. Saß ©erufnngßgfrft

fiubet bogegeu in bem gepflogenen ©efäftßserfep alle Etfor-

berniffe beß ÜRcpcrtserfehrß. Eß erwägt habet, wie mit biefer

ftnuapne bie Eintragungen in ben $anbeltb&cpm ber Älagerin

nbereinftimmen, unb wie eß ber auß ber tmapf eine# (Report-

oerfebrß fiep ergebeuben Slbfft ber Uebertragung son Eigen-

tum an ben Wertpapieren auf bie baß ©elb prgebenbe ©an!

entfpreep, baß bie Wertpapiere in baß Sepot ber ©anf gelegt

worben ieien. Sie Ülbfft her Uebertragung oott Eigentpm

«pfle auch barauß, baß bte Eintragung ber Wertpapiere auf

bem Äonto ftattgefunben pbt, auf mefent bie übrigen, ben

hänfen gehörigen unb son ipen an bie Älagerin eingefanbten

ober son ihr für fie angef afften Werthpapicre sermerft feien,

©eftätigt finbet baß ©erft bie 9lmiapte eine! SReportoerfehrß

burch ben Umftanb, baß zwifen ber Älagerin unb ber olben-

burgifen ©anf in ber 3«t sor bem 1. 3uli 1885 ein ©c-

fäflßocrfcp, welcher bem fpater ftattgepbten materiell gau;

gleich ßfwefen unb fogar in Snfepng ber oon ber ©anf pr»

gegebenen ©elbfumme mit bem fpäteren übereinftimme, beftanben

habe, unb baß ber frühere ©efäftßserfehr bie wejentlicpn SDierf-

male beß JHeportoerfehr« auch infofern an ff trage, alß son

ber olbenburgifcn ©an! in ben an bie Älagerin gerichteten

Schreiben miebcrholt bie Werte, baß fte bie Werthpapiere

„hereinnehme" unb baß bie Älagerin biefelben ultimo wiebet

abjunehmen hohe, gebraucht worben feien, burch welche SKußbrücfe

ber Weportocrfehr nach bem für benfelben beftehenben Sprach*

gebrauche gefenn^eichnet werbe.

Älagerin h<»t Weoifion eingelegt. Siefelhc ift gurucfgewlefen.

©rünbe:

Saß Wefen beß Wcportgejchäfteß beftep in ber ©erhinbuag

son Äauf unb ©erlauf bergeftalt, baß Werthpapiere gegen ©aar-

äaMung serfauft unb fÜT ben ultimo beß nächsten fWonatß

jurüefgefauft werben. Seiner Entstehung nach i fl baß Weport«

geßhäft eine ben Spefulationßgcfchäften , welche Wertpapiere

jttui ©egenftanbe phen, bienftbar gemachte ©erfenoperation.

Sie ©eftalt, in ber eß |umrift auftritt, ift scrfcpcbcn, je nach*

bem bie Spefulation baß Steigen ober baß oallen beß betreffenben

Wcrthpapierß ;um ©egenftanbe hat. 3m elfteren Salle — ber

zweite h^ f“r bie Entfettung beß oorliegenben Öiechtßftrritß

feine ©ebeutung — befteht baß IReportgefchäft barin, baß ber*

jentge, welch« Wertpapiere in ber Hoffnung, baß ihr Äurß

[teigen werbe, gefauft hat unb entweb« nicht in ber Sage ift,

im Slbnapnetttmine ben Äaufprriß ju fahlen ober bie Spefulation

noch fartfeßen will, bic gefauften Werthpapiere gegen Saar-

Zahlung serfauft unb fie gleichzeitig per ultimo beß nächften

IDlonatß jurüeffauft. ©of«geftalt seifcpfft [ich ber Ääufer,

ber bie Rapiere nicht alß Äapitalßanlage «werben will, bem siel-

mehr nur baran liegt, bei erwartetem Steigen ber Rapiere bic

Äurßbifferenj gu gewinnci!, auch ohne ©rjahlung beß Äaufprcijeß

auß eigenen SRitteln burch ben ©erlauf ber Rapiere gegen ©aar-

Zahlung bie fKcglichfeit jenes ©ewiuneß. Er «langt fo baß

©elb zur ©cfriebigung feineß ©erfäuferß. Unb b« mit bieten»

©«tauf oerbunbene ÜRücffauf per ultimo beß nächften ÜJlonatß

fiepet ihm für ben gall beß Steigenß bet Rapiere ben etwa

eintreteuben Äurßgewinn. Saß folcprgeftalt prolongirte Spefu*

(attonßgefchäft läßt ff beim ^erannaben beß ultimo beß nächften

©lonatß mittclft eines neuen IRcportgcfäftß wieberum prclcngiren.

dergleichen Prolongationen fönnen ff biß zur Slbwicfelung beß

Spefu lationßgefäftß wiebetholen. derjenige aber, ber bie

Papiere gegen ©aar,Zahlung gefauft unb fie gleichzeitig per ultimo

beß nächften ÜRonatß zurüefgefauft pt, gewinnt bie differenz

ZWifeit bem oon ihm gezahlten haaren Äaufpreife unb bem

b« 9tatur beß ©efchäftß cntjprecpnb h^het »erabrebeten ©ücf-

faufßpreifc. Sein ©ewinn fann ff aber auch, je nach b«

getroffenen Slbrebe, auf ben ©e$ug b« ©tücfjinfen für ben be-

treffenben QJtonat befraufen, daß ©efäff fann enblich auch

in ber 2lit gef(offen werben, baß ber Ääufer unb [Rücfscrfäitfer

ff einen beftimmlcn 3inßiap für baß oon ilira bezahlte haare

Äaufgelb außbebingt. Währenb ff baß 8teportgefchäft in oor*

ftehenb gezeichneter ©ettalt bem Spefulationßgefchäft
,

fceffen

wirtbf aftlf« 3wccf auf ben ©ewinn ber buf baß Steigen

beß Äurfcß bebingten differenä gerichtet ift, bienftbar erweift,

fann taffclbe auch oon ber ©ejiehung auf Spefulationßgefäftc

loßgelöft fein unb b« ©elbbefaffung in ber 2lrt bienftbar ge-

macht w«bcn, baß berjenige, wefer ©elb nöthig hat r
214«tb*

papiere an ben, ber baß ©elb h«jugeben bereit ift, serfauft unb

gleichzeitig bte Papiere für einen fpäteren 3*iträum zurüeffauft.

3tif p« fann baß ©efchäft son einem ultimo zum anberen
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prclcngirt werben. Unb ter (gewinn, melden Derjenige, Der Da»

(Seit fjergicfct, in bem @ef<häfte fu$t, fann ^ier wie bort in

einem erachten iRncffaufpreife ber f'apicre ober in bem Wonatß»

beguge ber ©tücfginfen ober in einem befenberß für ben Wonat

yeratrebeten 3inßfabe beftchen. Ob baß $eportgef(häft ber

©pefulatien in ber guerft angegebenen ©ebeutung ober ber ®clb*

bcf^ajfung itt Unterem ©inne biente, gebt nur feinen wirtb'

fchaftlicben 3w«f an. ©eine ret^jtlidjc Sfatur wirb fcatur<h nicht

beeinflußt. Eß ift tu allen feinen angegebenen (Seitaltungen ein

Äaufwtrag, yerbunben mit ber SlbreDe beß Söictervctfaufß für

einen fpäteren 3eitpunft.

©irb baß 9tcpcrtgef<häft
r
wie angegeben, beftimmt, fo ift

?roat bie Sluffaffung, ba§ baifelbe bie rec^tlic^e 'Jlatur eineß

jjfanboertragcß habe, fchlechtertingß abjuweifen. Wit bem SBefen

beß SKeportgefcbäftß ift eß aber nicht unverträglich ,
benjenigen,

an ben bie Rapiere unter ber Slfcrebe beß ÜRücffaufß serfauft

werben, alß Oarleih** beß oen ihn« ^CTgegeten« Öelfceß angufehen

unb baß tReportgefchaft atß Wittel ber ©Hherftellung beß Oar»

le^nß in bcrfelben ©eifc aufgufaffen, wie ber Sltichlup eineß

Äaufsertrageß bem irirt^fc^aftlic^en 3t»ecfe ber ©itherftellung

einer öO^crung bienftbar gemacht werben fann. hiermit ftebt

in ©ctbinbung, baj? ton bem SRcpcrt, b. b. bem sen bem öelb*

geber in bem ©efdjäft gefuchten ©ewinne, feiner wirtljfchaftlichen

©ebeutung nach gefagt »itb, er fei uichtß anbereß, alß ber

Slußbrucf beß 3indfu^ed für baß bargeliehene Weib (©aling,

Öorjenpapiere a. a. O. ©eite 99 unten).

ÜBenn baß ©crufungßgericht in bem lpi« in «rage ftehenben

Weichäftaoeifehr gwiichen ber Älägerin unb ihren beiben mehr>

erwähnten Wejchaftßfreunben bie Werfmate beß JReportverfehrß

gefunben hat, fo fann baucit nur baß Stcpcrtgejchäft ber (enteren

Slrt, nämlich baß $um 3u>ecfe ber Weltaufchaffung »orgenom*

mene jReportgejchäft, gemeint fein. ©om ©pefnlationßgefchäft

ift überall nicht bie Siebe. Oer abatbeftanb beß lanbgericht»

liehen Urtljeilß fpricht nielmchr außbrücflich oon einem ©eiten#

ber olbenburger ©auf an bie Klägerin gegebenen Oarlehn von

2 Witlionen Warf.

Oie weitere Erörterung wirb eß mit ber $rage gu tbun haben

muffen, ob baß ©erufungßgericht in bein gegebenen ©treiriloff bie

Werfmafe beß SKcpottvnfehrß mit Siecht alß »orliegenb erachtet hat.

Oie Klägerin hat außguführen gcfuc^t
,
bamit, tag bie in

«trage ftehenben ©athpapiere oen ihr — ber Älägerin — für

bie olbenburger Baitbeßfauf unb für baß ©anffiauß Erlanger

unb ©ohne in baß Oepot gelegt worben, habe für bie beiben

iknfgejchäftc ein fPfanbrecht an ben ©ertljpapieren gur ©ich«*

heit ber OarUhnßforberungcn bet beiben ©anfen befleQt werben

füllen. Oaß ©erufungßgericht hat biefen von ber Klägerin ein»

genommenen ©tanbpunft alß unhaltbar bezeichnet. Sn ben

hierauf bezüglichen Erwägungen fann eine Siechtßnonnenoetlcpung

nicht gefunben werben. Oap an ben in baß Oepot ber beiben

©anfen gelegten papieren bie ©anfen fein gauftpfanbreebt

erlangt haben, ift bei ben bie ©egrünbung beß fjcauftpfanbrccbtß

an Den fctperlichen ©ef»b ber ^>fanbfad?e fnüpfenben ©eftim*

neun ge n beß Allgemeinen 2aubre<htß ohne weiteres flar. Oa»

mit, bap bie Älägerin bie Rapier« in bie oon ihr für bie kaufen

angelegten Ocpotß gebracht, bie Rapiere auf ben Oepotconten

ber ©anfen wrgeidpnet unb Kbfchrift ber Eonten ben ©anfen

überfanbt, hat fie bie Wewahrfam ber Rapiere nicht aufgegtben.

©t« ift tpatfächlich in ber Sag
e

geblieben, über bie Rapiere $u

oerfügen. Oiefe iscrtfcaucr ihrer thatfädj liehen SJlacht über bie

Rapiere ftf$t nach lanbrechtlicher Auffaffung bet Wöglichfeit ber

Entftehung eineß 'pfanbrechtß an ben papieren für bie ©anf-

häufet entgegen, ©are alfo bie Sbficbt ber ©etheiligten auf

bie ©efteflung eine# 'pfanbrcchteß gegangen, fo würbe tiefe SSfr-

freht nicht erreicht worben fein. Snbem baß ©erufungßgeriebt

hieraus in ©erbinbung mit ber augunehmenben Wefchäftßfunbe

ber ©etbciligtcu ben ©chluf? giebt, baf? eine ^fanbbeftedung

überall nicht beabfuhtigt gewefen fei, bewegt eß fich innerhalb

ber Wretijen ber Sürbigung ber thatfächlichen Umftänbc be«

©treitfaQe#. Unb baß Ergebnis feiner ©ürbigung ift für baß

Sieoiftonßgericht binbenb, fofern bei ber in §rage ftehenben $ln*

nähme nicht gegen § 259 ber Eioilproge&orbnung oerfto§en ift.

2Bcnn bie Älägerin geltenb macht, bap ber 3rrthum über baß

Erforbernip ber Uebergabc oon .£)anb in ^)anb bei 5>erpfänbungen

im ©anfoerfehr befonberß häufig gu beobachten fei, fo fann

bamit bie Siügc ber ©erlcpung beß § 259 nicht begrünbet er*

fcheinen. Oaß ©erufungßgericht begeichnct ben iRechtßjap oou

bem Erforberniffe beß förper(i<hen ©cühei beß t>fanbgläubigerß

alß fo befannt, ba§ auf ©eite ber yertragfchliepenben 2h^lc *

gnmal mit IRücfftcht auf bie in ^ragc ftehenben h^h*» ®<l*äge,

ein 3weifel an ber 2Bitfungßlo|igfeit beß |>ineinlegen# ber

©erthpapiere in baß Oepot für bie ©egrünbung eineß |)fanb*

rcchtß niebt angenommen werben fönne. Wit biefer Slußführung

wirb bem Kngrijf ber Klägerin, welcher auß ber auf ©eite ber

im öanfeerfehr ©tehenben angeblich ^äufig oorfemmenben We*

feheßunfenntnip betreffß bet Erforberniffe ber Entftebung unb

beß ©eftehenß eineß ^auftpfanbrechtß hf^genounucn ift, im oor*

auß wirffam begegnet. Oie Klägerin hat fich noch auf baß

3eugni§ beß Oireftorß ber oltenburger tfanteßbanf unb beß

©attfierß ?on Erlanger Darüber berufen, baf?, wenn wirflich

bet Wefchaftßoerfehr gwifepen ben 3cugen unb ber Älägerin biß

gum 1. 3nli 1885 ein anberer gewefen fein follte, hoch oen

jenem B^tpunfte an gwifchen ber olberburger ©an! unb bem

©anfhaufe Erlanger mit ber Älägerin oerabrebet worben fei,

bag bie fraglichen ©ummen oon jenen alß Oarlehn gegeben

unb gut ©icbeibcit bafür bie ©erthpapiere in baß Oepot ber

Oarleiher gelegt werben foQten. Oaß ©erufungßgericht bat

biefen ©eweißantrog abgelehnt, weil eß auß ben oben erwähnten

Wrünben angenommen bat, bag eine ^)fanbbefteHung nicht be<

abfichtigt gewefen fei. Oie Älägerin h°t blefe Ablehnung gum

Wegenftanbe einer befonberen JRüge gemacht. Oem Angriff muf?

inbe§ ber Erfolg oerfagt werben. Oeun ba baß ÜReportgeichält

auch alß Wittel ber Welbbefcbaffung bient unb eß nach ^cr

obigen ttußführung feinem ©efen nicht wiberftreitet, ben Ääufer

unb JRücfyerfäufer ber Rapiere alß Oarlehnßgeber angufeben

(©aling a. a. £). ©eite 100), fo folgt, baf? bet in bie Äenntnif?

ber beiben 3eugen gefteÜte ©eweißfap ber Sinnahme eineß Sie*

portgefchäftß in ber angegebenen ©ebcutung nicht einmal ent»

gegenftehen würbe.

Oamit ift ein Ergebniß für bie Enticheibung nur «ft in-

fofern gewonnen, alß flar ift, wie ber 9t«htßoerfehr b« ©c»

theiligten nicht beurtheilt werten barf, baf? alfo ber ©taub*

punft ber Älägerin, ton bem auß bie in §rage ftehenben We*

jebäfte auß ber Slbftcht ber 1>fanbbefteQung erflärt werben iolleu,

nicht geteilt werben fann.

Digitized by Google



460

31u? tote pofitive Seite toer Stage nach brr rechtlichen Statur

bei fraglichen Eejthärtßverfeprt geht bat Scrufungtgericht mit

toer Autfüprung fiter, ei lafje ri6 nicht annehmen, tag toie

freiten Sanfhäufer toie toer Klägerin gegebenen erheblichen Sc-

träge — für welche tote von toer Klägerin behauptete $fanb*

bestell ung nicht in toer Afrjicfrt toer Öctljeiligten gelegen haben

fenne, — opne genügentoe Sicherheit aut ihren Hänben gegeben

pabeu. Diefe Autfüprung ift eine toen Umftäntoen tet Streit»

fallet entnommene, bau $ha tiachenbereicfi angefcörige Erwägung,

toie feinen Slevtnontgrunb enthält. Dai Serufungigericht fieht

ferner einen Seweiigrunb bajüt, baß ein JReportgricfcaft vor-

liege, in ber *Ärt toer tourch ben fraglichen Eefchäfttverfebr ber-

»orgerufenen Eintragungen in tic Hanbelibücptr toer Klägerin.

Et bemerft ,
bie Art biefer Eintragungen fpretpe nicht toaiür,

baß tofnfelben ein Darlepnlgrichäit jum Eruntoe liege, CN

vermißt intbefontere einen auöreicbenten Erunb toafür, baß toie

Klägerin an fetem 9)lonatier|ten in toem Separatcento ihrer

Eejcpafttfreunbe eine neue Summe in Hope ber für teil ver«

gangenen Hionat eingetragenen mit Hinzurechnung toer SRonatt«

jinfeu unter Vcftpung teß alten Settaget eingetragen unt an

jetoeitt ÜJlonalterften tote in toatt Depot gelegten Söertbpaptere

hetaußgciiommcn unto tourch antoerc etfeßt habe, ftür toiefe Ein«

tragungen fintet et eine autreicbetite Erflärmig nur in toer

Annahme, baß toie Abficht ber Setheiligten auf toie Aticpließung

»en Seportgrfcpäften gerichtet gewefen fei. Auch biefe Aut«

füprungen werben von fccr .Klägerin angegriffen. Die .Klägerin

toefarapft intbefontoere toen gegen toie Annahme einet Darfehitt-

gefchaftt gerichteten Entfcpritouugigrunt toe# Serufungtgerichti

unto bezeichnet bie Annahme, toaß toie von ber .Klägerin in bat

Depot gelegten AJerthpapiere allmonatlich erneuert worben feien,

alt tbatbettantotmibrig. Diefem lefrtrrcu Angriffe gegenüber ift

Zu bemetfen, taß et in toem vom Serufungigericht in Begug

genommenen 2ba1be*tantoe bet lantgericfetlicfccn Urihrilt beißt:

„bie — in bat bei ter Klägerin für bie olbenburger ftmbetbanf

eingerichtete Depot gelegten — Effeften würben bei feber Ultimo«

liguibaticn von ber .Klägerin wieber aut toem Depot genommen

unb tourch antoere erfeßt." Hicraut ergiebt fi«h # toaß toie an-

gegebene ^Bemängelung toer thatfächlichen Unterlagen bet ange«

focplenen Urtheüt in Anfepuug bei EcfcpäjtloerfcfrTt toer Klägerin

mit bei olbenburger fanbrttanf grunblot ift. ftür ben Ee«

jehäfttverfepr toer Klägerin mit bem Sanfpaufe Erlanger unto

Söhne fehlt et au einer foldjen thatbeitanttmäßigen Klarstellung

ber in Stage itehenbeu Annahme. Allein et ift in Selracpt $u

Ziehen, baß in toem zum Shatbeftanbe bet Serufungigericptt

gehörigen Stempelreviftonßpretefclle vom 11. bit 18. 9Diär$ 1886

gejagt wirb, bie .Klägerin habe mit bem Hauie Erlanget unb Söhne

in einem gleichartigen Eejchäfttverfcpt geftautoen, wie mit ber

olbenburger Sanf. Diejc Eleicpartigfeit ift eon toer Klägerin

nicht nur nicht in 3wtifcl gezogen, fonfcem et befteht über toie

Elcicpattigfrit fcet einen Eejcpäftßvcifchrt mit bem anberen

oeUigeß Einverjtanbuiß. Unb auch toie Angriffe ber Klägerin

gegen bat Serufungturtheil haben gerate vermöge ihrer überall

»oipanbenen Eleicfrartigfrit auch hie Eleicpartigfeit ber Sach«

unb JHecpttlage ber beiten vorliegenben Streitfälle jur Scraui*

ießung. Der Angriff ift alfo in friner SRicptung gegen bie

thatfächlichen Unterlagen bet angefochtenen Urteilt ohne aut«

reichenben Halt. Gr fann aber au<h im übrigen feinen Erfolg

haben, tfieße fiep von toem Dcpctverfepr ber .Klägerin mit ben

beiten Sanfljäufern abfepen, fo würbe fiep bie Suchführung über

bie ber Klägerin gegebenen Summen, nämlich toie an jebem

Sionatierjten erfolgte Söfcpung bet für ben »ergangenen fDlonat

eingetragenen Setraget unto toie Eintragung einet neuen, toem

alten Setrage unter Hintutcchnung toer 3i»Men für toen neuen

Sionat gleichfonimeuben Setraget, wohl mit ber Unterstellung

erflären laffen, baß bat Eelb aut einen üRcnat gegen fDlonatt-

jinfeu gegeben unto baß nach Ablauf bet Sionatt 'JRangelt

3ahlung rin neuer Salto, ter bie Hauptfumme unb toie

föicnattzinfen umfaßt, eingetragen worben fei. Solchergestalt

würbe alfo bie Annahme einet einfachen Dariehnigejcbäitt ober

einer fonftigen auf monatliche Sälligfeit unb monatliche Ser*

jinfung flehenten Eeltofcpulb nicfctt gegen fuh haben. Allein

bas Serufungigericht hat bie Sachführung ter Klägerin im

Ean$en gewürtoigt. Unt wenn picrauö in Serbinbung mit toem

Umftanbe, toafj toie in tat Depot gelegten Sertfcpapicrc nidpt

jum Ecgenfianbe einer 'pfantbeftellung gemacht worben feien,

gefolgert worben ift, ein reinet Darlepntgcfchäft fei nicht an«

Zunepmeu, toie Bestellung toer Sicherheit unto toie Art toer Ein-

tragungen in toie Hantelebücher weife vielmehr auf einen ÜHepori«

verfebr unto tote burch einen folchen Serfebr bebingte Abfuht ter

Eigentbumtüberlragung an ben papieren ^in
r fo läßt fiep bem

in ?Rctoe ftehenben Angriff gegen bie h<ttu>rgri}obenen Autfüh*

rungen toeß Serufungtgerichtfl bie Solge ber Aufhebung bet

angefochtenen Urteilt nicht geben,

Dat Semfungtgeridjt ziept jobann bie Serbinbung zwifepen

bem ©efchaTlß»erfehr ter Klägerin mit toer olbenburger Sauf,

wie er in toer von toem gegenwärtigen IKe^'tßitreitc betroffenen

3rit beftanten hat, mit toeui vor fcetn 1. 3«li 1885 gepfiogeuen

Wefchättfiverfehr ber Klägerin unb toer bejridjneten »Bauf in

Setracpt. lieber tiefen früheren Öefchäftßoerfehr hat ber Se«

flagte angegeben, er fri im wesentlichen beui fpäteren gleichartig

gewefen. Doch feien bie von bet Sanf hergegebenen (Selber

offen tourep bat Eonteccrrcnt toer Sanf gelaufen unb toie von

toer Sanf „herein gencmmenen" SBerippapiere
,j
u einem be-

ftimmteu Kitrfe für biefen Ultimo, — b. p. ben Ultimo bet

laufenben ^Dionatt, — fäuflicp übernommen unb ;u bemfeltcn

Kurie für nächsten Ultimo, — to. p. ben Ultimo bet näcplten

Slouatß, — wieber jur ücfgenommen worben. 3ur Klarlegung

tiefet StTfeljrt hat fup toer Seflagte auf mehrere in »on ipm

vorgelegten Aflcn abschriftlich enthaltene Schreiben ber ölten«

bürget Sanf an bie Klägerin berufen. Er bat toabei bemerft,

baß bie innere Eieich artigfett bet Eeichafttverfehrt vor unb nach

bem 1. 3uli 1885 trop ter formellen Aenberung in ber Ha»b-

pabung fuh auch auf toie £t?b* bet von toer Sanf hergegebenen

Eelfcet von jmei SitÜtonen ÜJlarf nebft ben infolge fcet wechseln-

ben 3intfußet eine ftetc fteine Schwanfung bexvorriifenten 3infen

erftmfen. H‘eran pat er bie Sebauptung angefchloffen, mit ber

vorgenommenen Aenberung in ber Suchung habe baß Shcfen bei

Eejcpäftet, um toer neuen Steuer ju entgehen, vertounfeli werben

follen.

Auf toiefen früheren Eefchäfttbetrieb bejiept fiip bie rot

bem Serufungßgericht ftattgepabte Seweitaufnahuie burch Scr-

Irgung ber Alten bet (Öniglich preußischen ^pvinzialfteuer«

bireftort ju Serlin betreffenb toie in toen Safctcn 1883 unto 1884

im 9iei(htftempelintereSSe erfolgten Sievifionen ber flagcnben
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Äommantitgejeflichaft. 6* lomraen ^icr in ©macht bi t in ben

bcgeichneten Elften bertnblichen protefode rom 3. bis 8. Stp*
tember 1883 unb vom 25. ÜRärg biß 3. Slpril 1884, welche

Protofode Äbfchriften non ©riefen bei otbenburger ©an! an bie

Klägerin vom 1. dJlärg, 2. Slpril 1883, sem 1. ©tai 1883,

vom 1. 3(uguft 1883 unb vom 29. September 1883 enthalten.

Sie Klägerin bat bie gum 3^ecfe ber '-Beweisaufnahme vorge*

lefenen ©riefabfehriften gwar nicht anerfannt. Saß ©erufungß*

aeriebt b«t aber bie in Rrage ftehenben Schreiben, ba fie in betn

vlftenftürfe einer ©ehctfce enthalten unb in ein non gwei ©eamten

unterfebriebeneß Prctofcfl ausgenommen feien, alß genugenb be-

glaubigt angejeben, um troß ber ©ichtancrtennung buicb bie

Klägerin ©eweiß gu febaffen. Diefe ©eweißwürbiguna verfloßt

gegen leine ©echtßnerm uub ift alß fclr^e für baß ©eviftenß*

geriet binbenb. Sluß bem Snbalte biefer Schreiben, verglichen

mit ben Qrrmittelungeii, welche beit ©echtßverfehr auß ber 3*it

vom Oftober 1885 biß gum Slpril 1886 betreffen, entnimmt

baß ©erufungßgericht, baß ber <^cfc^äftft»erfel^r biß gutn l.Suli

1885 materiell berfdbe gewefen fei, wie er fuh in ben non bem
gegenwärtigen SRed?tftftreitc betroffenen gäHen barftede. @ß be-

merft babei, baß el fich nach b<& in frage ftehenben ßrmitte*

lungen im wefentlichen immer um bie gleiche, non ber ©anf
bergegebene Summe gehanbelt habe, unb baß ber frühere ©er-

lebt bie betonteren ÜRerfmale beß ©cpcrtgefchäftß auch äußerlich

infofern au fich trage, alß bie in ben begegneten Schreiben

enthaltenen (Srflärungen ber ©anf, fie nehme bie Gffefien herein,

unb bie .Klägerin habe biefelben ultimo wieber abgunebmen,

technifche Slußbrücfe feien, welche im ©eportverfehr für bie Ueber-

traguna unb ©ütfübertragung non Cnacnthum an ben gum
©egen|tanbe beß ©erfehrß gemachten SBerihpapieren gebraucht

werben.

3u biefen Slußführungcn ift guerft gu bemerfen
,

bat; nach

bem faufmännifchen Sprachgebrauch bei bem in bem -£>iugebeu

non ©elb gegen ^ergäbe non äBerthpapieren beftehenben, alß

Kauf per ultimo beß laufenben ©loiiatß unb alß ©erlauf per

ultimo beß nächften ÜKonatß fich barftetlenben ©eportverfaljten

non bem baß ©elb ^ergebenben , alfo bem Käufer unb ©ücf*

nerfäufer ber SBerthpapiere
,

gejagt wirb, er nehme bie Stücfe

„herein", roäbtenb eß non bem anberen Setheiligten, ber bie

Stücfe verlauft unb fie gleichgeitig gurüeffauft, heißt, er gebe

bie Stücfe
,,
herein." 3npaltß ber erwähnten, non ber olben*

bürget ©anf an bie Klägerin gerichteten Schreiben hat nun bie

Sauf erflärt, fte nehme tanon Kenntniß, baß bie Klägerin be*

ftimmte SBerthpapiere mit einem ©etrage, ber tbeilß wenig unter

gwei ÜJlittionen 2Jlarf gurücfbleibt, tljeils tiefe Summe um einen

verhältnißmäßig geringen ©etrag überfteigt, gu Saften ber ©anf
„hereingenommen“ bave, unb hingugefügt, baß bie Klägerin tiefe

Rapiere per ultimo beß nächften üHonatß mit bemfeiben ©etrage

unter .fnngurechnung ber 3inf«t wieber abgunehmen habe, «frierauß

ift gu erfehen, tag bie ©anf nicht fowohl ihrerfeitß bie fraglichen

SBerthpapiete „heteingenoraraen gu haben“ erflärt, alß vielmehr

basen Kenntniß nimmt, baß bie Klägerin bie Rapiere gu ihren— ber ©anf — Saften hereingenommen habe. (Sin wefentlicheß

Gewicht ift auf biefen abweicbenten Inhalt ber ©riefe aber nicht

gu legen. Sie in frage ftehenbe Sleußerung ber ©anf fann nur

bahin verftanben werben, baß bie ©anf baß „£ereinnehmen“ bet

Stücfe Seitenß bet Klägerin alß in ihrem — bet ©anf —
©amen erfolgt hfl t begeichnen wollen. 3n biefer ©ebeutung

finbet jene Sleußerung ihre ©rlläntng burch bie Unterredung,

ba§ bie Klägerin bie in frage ftehenben Stücfe ebenfowenig,

wie folcheß in ben von bem gegenwärtigen ©echtßftreite be*

troffenen fallen gefchehen, an bie ©anf heraußgeaeben, vielmehr

in ihren ganten behalten unb alß Depot ber ©anf behanbelt

hat. SEBenn eß ferner in ben fraglichen ©riefen ber ©anf an bie

Klägerin beijjt, bie 'Papiere feien „gu Saften ber ©anf“ herein*

genommen, fo fann bamit nur gemeint Irin, burdj jeneß „herein*

nehmen“ ber Papiere in baß Depot fei bie ©anf vermöge ihrer

©erpflichtung, bie Papiere gurücfjuverfaufen
,
gegenüber ber für

bie Klägerin burch ben Empfang beß (Selbes unb bie 3infen*

fchulb entftanbenen ©elaftuitg ihrerfeitß belaftet. ©luß aber ber

Snhalt bet in frage ftehenben ©riefe in bem angegebenen

Sinne aufgefaßt unb babei unterteilt werben, baß baß ©e*
rujungßgericbt von ber gleichen fKuffaffung außgegangen ift, fc

ergiebt fich, baß ber ©eichaftSverfebr gwifdjen ber ©anf unb ber

Klägerin, wie er fuh nach jenen Schreiben barftelit, bie fflleif*

male beß ©eportverlehrß infofern an ftch getragen hat
,

alß bie

Klägerin von ber ©anf ©elb — etwa gwei Millionen 'JJlarf —
erhalten, baß bie ©anf bafür bie in ben Schreiben angegebenen

SBerthpnpiere gu ben ebenfaüß in ben Schreiben angegebenen

SBerthen alß Depot bet ©anf behanbelt, für bie ©anf jene

äöertbpapiere „herringenommen“ hat, unb baß nach bem über*

einftimmenben äUiOeii ber ©etljeiligtcn bie Klägerin bie 3öerth*

papiere per ultimo beß nächften ©lonatß gegen 3a^und &er*

fetbru preife, gu benen fie „heretngenommen“ waren, unter

£tngure<hnung ber verabredeten 3infen ber ©anf wieber hat ab*

nehmen, alfo auß betn Depot wieber hat heraußnebmen füllen.

Da baß ©eportgefchäft fufa nach len obigen Slußfüßtungen alß

Kau^ unb SBieberlauf barftelit, fo folgt, baß nach jebem biefer

Schreiben rin Kauf ber in bem betreffenben Schreiben ver«

geichneten ü$erthpapiere unter ^cftfteüung beß Kaufpreifeß auf

beu barin angegebenen ©etrag mit ber 'Xbrebe beß ©üeffauf#

ber papiere für ben gleichen ©etrag unter £ingurechnung

ber nach bem verabrebeten 3inßfuß ju berccbnenben 3infen n<$

baritedt.

Daß jener frühere ©efchäftßverfehr alß ©eportverfehr an*

gujehen fei, ift auch von ber Klägerin nicht in Zweifel gegogen

worben. Die Klägerin hef&mpft aber bie Schlußfolgerungen,

welche vom ©erufungßgericht auß bem früheren Wefchäftßvenehr

auf bie rechtliche ©atur beß von bem gegenwärtigen ©echtß*

ftrefte betroffenen @ef«häftßverfehrß gemacht werben. 3« biefer

«fcinffcht führt fte auß, ein ©aitfier fei nicht gehinbert, feinen

QMchäften eine anbere Weftalt gu geben, wenn er baburch in

bie Sage fouuuc, weniger Steuer ,gu gat>len. 6in ©eportiren

fei nad? ber neuen Steuergcjeßgebung nicht mehr möglich ge-

wefen, weil bet bem niebrigen 3inß bie ©elaftung mit bem
hoppelten Stempel von ©lonat ju fDlonat fich wic^t habe et»

tragen laffen. Deßhalb feien, unb gwar fthon vor bem Snfraft-

treten beß neuen Stcmpelgejeßes ,
bie ©efchäfte anberß abge-

fchloffen worben. Dieß habe erlaubt erfcheinen muffen. Denn
wenn man fich auch burch bie Söahl einer anberen gorm für

baffelbe ©echtßgefchäft ber Stempclfteuer nicht entjiehen fönne,

fo bürfe man hoch baß eine QSefchäft, weil eß guviel Stempel*

fteuer erforbere, unterlaffen unb bafür ein anbereß ©efehäft

vornehmen. — Diefer Äußführung gegenüber ift alß riefetig

anguerfennen, baß eß für bie Stage bei Stenipel'teuerpflicht auf

bie rechtliche ©atur beß in ©ebe ftebenben ®ef(häftcß anfemmt,

unb baß, wenn bet von ben ©ethriligten mit ber ©ornahme
eineß ©echtßgefchäfteö verbunbene wirthfqfaftliche 3wftf ffch burch

bie ©ornahme beß einen ©echtßgefdjäfteß ebenfo erreichen läßt,

wie burch bie eineß anberen von wefentlich verriebener recht-

licher ©atur, bie ©ethriligten nicht gehinbert finb, baßjenige

©echtßgefchäft vergunehmen, beffen ©ornahme üe ber Stempel*

Pflicht gegenüber am gfinftigfteu ftedt. Daß ©erufungßurtheil

würbe alfo eine ©echtßnormenverleßung enthalten, wenn eß er*

fennen ließe, baß baß ©ericht ben fpätereu ©echtßverfehr lebig-

li<h barum alß ©eportsetfehr aufgefaßt hätte, weil mit ihm

berfelbe wirtschaftliche 3wecf verfolgt worben jet, wie mit bem

früheren. Sldein baß ©erufcmgßgericht ift auf bem angegebenen

2Bege gu jetner (Sntfchribung nicht gelangt. 6ß hat vielmehr

unterfucht, ob bie juriftifchen (Srforbentiffe beß ©cportoerfchtS

gegeben feten, unb ftch babei inßbejonbere mit bet Stage be-

jehaftigt, welche Slbficht bie Setfieiligten bei bem neuen ©e*

fehäflßoerfehr gehabt haben, unb waß für biefe 3(bft4t auß ber

Strt ber frühtren ©rräftßführung folge. Die 9lbftcht aber ift

im ©egenfaß gum 3wecf, welcher leßtere wefentlich von wirth*

fchaftlicher ©ebeutung ift, baß, waß einem ©echtßgefchäft baß

juriftifche ©epräge flieht, ©ei oeftfteUung biefer Äbficht bat eß

auf bie rechtliche ©atur jenes früheren ©efcbaftSverfehrs ber
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Älägerin mit bet olbetiburger ©anf ©ewicht gelegt. hieran

mar ti bur<h feinen ©edjtfifap gesintert. El lag ißm vielmehr

nach § 259 her Etvilprojeßorbnung ob, ben gefammten Inhalt

bet ©erhanblungen unb bal Ergebniß bet ©eweiiaufnaljme jur

Etfenntnißqueße bei Seftftetlung bet mit bem fraglichen ©edjtl-

verfebr oerbunbenen Abficht bei ©etheiligten unb bamit ber

rechtlichen Statut bei ©efchaftloetfebrl ju machen. Dal ©e-

rufunglgericht ijat angenommen, bie Abficht bet ©etheiligten fei

auf bie Uebertragung oon Eigentum gegangen. (Eft erhefle

bie® nach ben ©it<hern aul bem Urnftanbe, baß bie Eintragung

bet Wertpapiere auf bemfelben Äonto ii<h befinbr, auf meinem
bie übrigen, ben ©anfen qe^öriaett

r
entweber oon ihnen ringe-

fanbien ober für fie angejqfafftcn Wertpapiere eingetragen feien.

Die Älägerin fjat aber bal ©erufungiurtheil and? mit ber

©eljauptung angegriffen, baß ein ©fportverfepr barum nicht all

oorliegenb angejeheu werben fonne, weil gu beffen föefen bet

tljatfächlithe Uebergang ber gum ©egenftanbe bei ©efcbäftel

gemalten ©Srjenpapicre au 3 ber «ßanb bei ©erfäuferl in bie

bei .Käufen unb folcbergeftalt bet Eigentfmiulübergang bet

fPapieTe auf ben Käufer unb ©elfegeber geböte, unb weit bie

Depetbeftellung, in melier nur bie Aeußening gefunben werben

fenne, baß ‘Papiere, wie bie im Depot befinbU^en, im ©eilpe

bei ©elbneljmetl unb jut ©efrieblgung bei ©elbgeber® vor*

banben feien, bein fraglichen Erferbcmiffe nicht genüge, hier-

auf tft ju bewerfen, bah her im Vanbellverfehr oon einem

Kaufmann gegen einen anberen abgegebenen Erflaruitg, er habe

Wertpapiere für ihn in Depot genommen, an fuh nicht ge-

folgert werben fann, bah her Ecflarenbe fich bamit all Depofitar

betrachte, unb bah berfenige, bem gegenüber bie Erftärung ab-

gegeben wirb, für ben Erflarenben all ber Eigentümer ber

Rapiere gelte. Eine [eiche Erflärung fann jwar in bem an-

gegebenen Sinne aufgefaßt werben, wenn bie Urnftanbe el be-

hingen. Sie fann aber auch in ber Abficht bei Erflärenben,

'Pfanbbeüh an ben Wertpapieren auijuübeit, abgegeben werten,

fo wie fie, je nach ber Sage bei Saßet, all bal ©efenntniß

aufgefaßt werben fann, gur Lieferung bet betreffenben Rapiere

verpflichtet ,iu fein. (Saling, ©erfenpapiere, elfter (aßgem.)

2-heil Seite 134). Die Annahme eine! Eigentbumlübergangel

ber Rapiere auf bie ©anfßäicfer ift auch in ben Entfettung!-
grünten bei angefochtenen Urteil! nft aulgefprccheu. Dal
Werft bat nur bie Abficht ber Eigenthumlübertragung, wie fie

gur Annahme einel Äaufgefäftl erforbert wirb, aui ben Um*
ftänben bei Baße! heraeleltet. Unb ber ©eflagte felbft hat ff— nach bem ühatbefianbe bei ©erufunglurteill — bahiu
erflärt, bah bunh bie ©ieterlegung bei Rapiere in bal Depot
ein Eigenthumlbefifc ber betreffenben ©anf nicht gefaben
worben fei. Der ©eflagte felbft will alfo nur geltenb machen,

bah ** ff bei ben ©efäften ihrer restlichen ©atur nach um
bie Abjidjt bet Eigenthumiübertragung — im ©egenfafce ju
ber ftbficht ber ^fanbbefteflunfj — gehanbelt habe. Der Staub»
punft bei ©eflagten ift mithin ber, baß ei für bal von ihm
behauptete ©orhanbenfeln oon JHeportgefaften unb bamit für
bie ©egrunbung bei Stempelfteueranfpruchl aul ©eranlaffuna

ber in Srage flefjenben 9fe<ht#gefäfte nicht einel tatsächlich

erfolgten Eigenthumlubergangel, fonbern nur ber auf Eigen-
thumiübergang gerichteten Abficht bebürie.

3« biefer Auffaffung ift bem ©eflagten beijutreten unb
(jegen bie Anficht ber Klägerin angunehmen, bah Eigentum!-
ubergang ober Uebergabe oon .f)aub ju .^anb — beibel fSHt

nicht lufammen, ba Eigenthumfübergang ohne Uebergabe oon
.f>anb ju ^)anb burch ©erwahrunglaufttag mittelft constitotum
possefsgorium möglich Mn würbe -- nft all Erforberniffe eine!

iReportgefchäftl anjufehen finb. Die ftrage, wie ü<h ber Ääufer
einer r

csachf, bem ber ©erfaufer bie Sache in einem beftimmten
3eitpunfte für einen beftimmten f>reil wiebet abjunehmeit hat,
bie Sache für ben 'gall, bah ihm in biefem 3«itpunfte bei f)reil

nicht gejagt wirb, ffern will, ift eine Sache bei petfönlfen
©ertraueni. ^>alt ber Äaufer feinen ©erfäufer für ffer genug,
um bie Sache, wie anbere Sachen, bie ber ©erffiufer oon ihm

anoertraut erhalten hat, in beffen förderlichem ©efth ju laffen,

unb begnügt er ff mit ber Sicherheit, welche ihm bie äunb-
aebung bet oerfchaftt, bag bie Sache — h*« fcw

SBerthpapiere — für ihn im Depot bei ©erfüuferi liege, bah
alfo bie ©erfügung über bie Wertpapiere oon feinem Wißen
unb beffen Sleutjerung abhänge, fo liegt fein ©runb »or, bal

Sachoerhältnih furiftif für bic ht« in ©etracht fommenbe
$rage anberl ju behanbeln, all in bem $aUe, wenn ber Käufer
bie förperlfe Uebergabe ber Sache begehrt unb erlangt hat.

©eibe ^ütte liegen, foweit e# ff um bie ©eftimmung bei

SBefnl bei jHeportoerbältniffel hanbelt, einanber gleich- Sur
bal IReportgefäft liegt fein ©runb oor, bie Analogie bei laufe*

rechtlichen Sauftpfanbel aniuetfennen. Dal meportgefchärt

äußert all Xaufgefchaft auch vor ber Erfüllung unb ohne biefelbe

feine Stecbtlwirfungen. Ein Sauftpfanb ift nach ber Huffaffung

bei preuhifen Uiechtl ohne förperliche Uebergabe ober efni ber

befonbeten Surrogate berfelben überall nicht oorbanben. Wie
roenig aber ber Eigenthumlübergang ber Rapiere ober bie Ueber-

gabe berfelben oon .£)anb ju ^anb an bal Wefen bei fReport*

gefcpaftl gebunben ift, ergiebt ff aul Saling a. a. O. S. 105,

wo unter ben oerf(ebenen ©eftaltungen, in benen ein Deport-

gefchäft gef(offen werten fann, au^j bie er»dhnt wirb, baß
ber sprolongirenbe, b. h* ber ©elbnehmer, wenn et einen guten
ßrebit genie§e, ieine Effeften bei ber ©erhanblung über bie

Vereinnahme häufig gar nicht ;u nennen brauche. Dal
@efaft wirb fofetifaßl über 6orfenm&|ig lieferbare Effeften

aßgemein nach bereit Äurlwerth am Siquibationltage gemacht
©enannt werben bie f>apiere in biefem Säße erft, wenn ei jur

?iquifeation fommt. Sluf bie Stage, ob in einem fofen Salle

bal SReportgefchäft ff noch au f bem ©oben einel Äauf- ober

2lnfaffunglgefaftel würbe fefthalten laßen, braucht nicht ein-

gegangen ju werben. Denn ein iReportgefaft ber angegebenen

net liegt nicht oor. Die jum ©egenftanfce bei SReporluerfehtl

gemachten ©ßrfenpaptete waren cm oorlicgenben Süße ber

©att ciitg nach beftimmt.

Die Klägerin h^t bal ©erufungiurtheil auch mit ber Äul»

fübneng angegriffen, baß ein Oieportoerfehr nicht angenommen
werben fönne, weil ben ©anfhäufern bie ©mumern ber für fie

in bal Depot gebrachten |)apiere nicht mitgethfilt worben feien.

Eine Seftftellung, baß eine ßRittheiluna ber ©umment ftatt-

gefunben ift im ©erufungiurtheil au<h nicht enthalten.

«Kl feftftehenb ift anjufehen, baß bie ©anfen allmonatlich eine

Kbf rift threl Depotfontol oon ber Ätagerln erhalten ho^en.

Wäre all felbftoerftänblf ju unterfteßen, baß in bal Depot-

fonto bie ©ummern ber für bie ©anfen in bal Depot gebrachten

|>aptere eingetragen worben feien, fo würbe ff bamit ber iln-

griff erlcbigen. 2lßein wenn auch manche! für bie Einnahme

fprechen mag, baß eine fofe Eintragung in bet Dh at erfolgt

fei, unb ber eigene Stanbpunft ber .Klägerin, oon bem aul eine

©erpfanbunglaofft behauptet wirb, barauf hinweift, baß eine

genaue ©etefnung ber in bal Depot gebrachten Werthpapiere

auch noch ©ummern erfolgt fei, fo pat hoch bal ©eoißonlgericht

ßRangell einer hierauf bejüglicheit Seftfteßung bei ©emfungl»
gerichtel bal Sachverhältniß ju ©unfteu ber Älägerin b«hin

aufjufaffeu, baß eine ßRitthrilung ber ©ummeru an bie ©anf-

häufer nicht erfolgt fei, unb ju prüfen, wal hieraul für bie

©coifton folgt. Diefe Prüfung führt aber nicht 3ur Aufhebung

bei ©erufunglnrtheill. 3uni 9lbfchiuß einel Äauf- unb Wieber-

faufvertragel über Werthpapiere bebarf el ni^t ber Angabe von

©umment. Die lefcterc ift ein QRlttel ber 3nbivibualifming bei

Äaufgegenftanbel, infofern burch 6* ©attunglfauf junt Äau?
einet beftimmten Sache wirb. Sie mag auch t“r Me Eigen-

thumlüberlraguug burch constitutum possessorium ihre ©e-

beutung hat*n. S«r bie Stage ber Stempelpflichtigfeit einel

Äaufi ift jie an ftch ohne ©ebeutung.

Die Älägerin bert noch h^orgehoben, baß bet oom ©e*

rufunglgericht für bie Annahme einel ©eportgefchaftl htngefteflte,

in ber Annahme, baß bie Älägerin oßne genügenbe Sicherheit

einen Erebit oen bem Umfange bei hier in orage ftepenben
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niept erpalten paben würfet, beftepenbe ©ewriftgrunb hinfällig

rrfcpfine, wenn ein Gigcntpum«übergang feer Wertpapiere auf

Cie ©anfpaufer nic^t angenommen werten fönne. SlUein hier-

gegen fommt in ©etraept, feap, wäprenb eine beabfieptigte ©er-

pfänfeung opne Uebertragung bei förpetlicpen ©efipeö feer $fanb*

iaepe überall feine SRetpWwirfungen äußern fann, feer mittelft

eine» IReporigefcpäftei erfolate ©erfauf unfe Slücffauf feer Werth*

Papiere, welche für feen Käufer unfe Wieberverfäufer in feai

Sepot gelegt werben, feem Käufer unb ©elbgeber wenigsten« feie

SicpfTpeit bietet, baß feeT ©erfäufer unb ‘JRücffäufer feie Papiere

tauernt jur Verfügung bei Käufer« unb ©elbgeber« ju galten

verpflichtet ift.

Sie Klägerin pat ferner behauptet, ein JHeportgefcpäfi fönne

auch barum nicht angenommen Werben, weil ein Kur« feer $>a«

Piere niept angegeben fei. -hierauf ift ju bewerten, baß feie

Srage bei Kurfe« feer Wertpapiere nur infofern von ©efeeutung

fein fann, ali feer Kur« mit feem Kaufpreife iibereinju'timmen

pflegt unfe ein Kaufvertrag nicht opne ftbrefee ein ei bestimmten

Kaufpreife« gejcptofjen werten fann. Ser Slitgrifr fällt alfo gu«

jammen mit feem Angriff, welcher auf ber ©epauptung berupt,

baß bie Äbrcbe einei bestimmten Kaufpreise« nicht feftgefteflt

fei. Ser '-Angriff würbe Grfolg haben muffen, wenn in ber

Gntfcpeibimg bie Unterstellung, feaß ein beftimmter Kaufptei«

»erabrtbet fei, ju vcrmeüen wäre. Gine au«briicflidje geitftelluna

liegt in ber fraglichen ’Kicptung nicht vor. flflein es ergiebt fiep

aus feem Ipatbeftante bei angefoepteuen Urtpeili von jelbft,

waft bai ©crufunglgericpt mit ber Jlnnapme einei SReportverfepr«

ate Kaufpreis angesehen pat. Sie gum 3u*ecf ber ©eweißauf»

napme vorgelefeuen Scpreiben ber oibenburgtr Sanbeßbanf an

bie Klägerin aui ben 3abren 1883 unb 1884 maepen opne

weiterei flar, tag bie ©ettage, ju welcpen bie in feen Scpteiben

beieicpneten Wertppapiere „beteingenommen'' werben, ben Kauf»

preiß feer Rapiere unb gleichzeitig — naep pingureepnung ber

3infen — ben DRücffaufßpmt taritellen. 2)ieier ^rei« fallt mit

feem Salbo jujammen, ju feefjen Secfung feer ©erfauf bet $a*
ptere an bie ©anf Seitens feer Klägerin gefepiept. ©ei ber ver»

änberten ©eftaltung bei ©efcpäftßvtrfeprß, wie fie in feen von

feem gegenwärtigen ÜRecptßftreite betroffenen Sollen vorliegt, ift

iin Sinne bei ©enifungßgericpt« anjunepmen, baß feer Salbo,

welcher in ben von ber Klägerin an bie ©onfen gerichteten

Schreiben ali bem jeweiligen Wonatßabfepluß entfprecpenb be*

rechnet wirb, ben Kaufpreii ber von feer Klägerin für feen

näcpften SDRonat gut Secfung feuei Salfeoß für feie ©anf in

baß Sepct gebrachten Rapiere unb gleichzeitig — naep -fringu*

reepuung ber SDRonataginjen für ben nächsten üRonat — ben

SRütffauflprei« barftellen fofl. 3m gegenwärtigen 3Recpt«gange

pat bie Klägerin noep behauptet, mehr an Wertppapieren, ali

bem „Kaufpreise" entfprocpfn, gegeben ju paben, unb babei be»

merft, fie würbe energifepen Witerfprucp eingelegt paben, wenn
feie Kunfeen feie Wertppapiere gu mehr ali |)fanbbcfip peraui*

verlangt pätten. 3JRit feer ©epauptung, mepr Wertppapiere, all

bem „Kaufpreise" entsprochen, gegeben gu paben, will bie

Klägerin offenbar geltenb maepen, feaß ber Werip ber von ipr

in baö Sepot gelegten Rapiere peper gewefen fei, ali ber ©e*
trag ber Sorberung, gu beren Setfung fie bie Rapiere in feai

Sepot gelegt pabe. Siele Spatfacpe wirb alfo gu feem 3®ecfe

geltenb gemaept, um gegenüber feer ©epauptung bei ©rflagten,

baß bie Klägerin mit feen beiben ©anfen im meportverftpr ge*

ftanben pabe. ali ©eweiigrunb für ein feie Annahme einei SKe*

pertverfepr« auSjcpließenbeß öRecpttverpältniß ui tienen. 311«

folcpc würbe fie vers'pütet fein. Sie ift aber nicht einmal er«

ptblicp. Sag bie reportirten Rapiere pöperen Werip paben,

ali bie burep biefelben 511 beefenbe Sorberung, würbe ber 21n*

napme einei SReportgefcpäftefi nicht entgegenftepen. Sie 3lbrebe

bei Siücffauffi, vermöge beren bei ©icptabnapme feer Wertppapiere

Seiten« iprei ©erfäuferß unb Wieberfäuferi ber ©elfegcber niept

etwa berechtigt ift, bie ftapiere gu bepalten, vielmehr nur 9ln»

fpruA barauf pat, aui ben papieren 3«plung bei verabrebeten

HRucffaufipreifei ober — bei bem entfereepenber Slbrefee — ÜRücf«

japlung bei Kaufpretiei nebft feen auibebungenen 3>nfeii ju

verlangen, ftept feer ©erwertpbarfeit feer aufgefteüten ©epauptung
in bem angegebenen Sinne entgegen.

(Sin weiterer Slngrisf ber Klägerin gegen feai ©erufungi-
urtpeil berupt auf feer Stuifüprung, ba§ feer in Stage ftepenbe

©efepäftiverfepr aui feen Sapren 1884 unb 1885 ali DRcport*

verfepr auch barum niept angefepen werben fönne, weil für bai

bergegebene ©efb 3infen vereinbart worben feien, unfe bie Kunben
niept, wie fol&ei tem JReportgefcpäft allein entfpreepen foP, bie

3infen ber Gffeften bejogen paben. ?lu<p tiefer Angriff gept

fepl. Senn, wie bereit® oben angebeutet ift, ber 8Report, b. p.

ber von tem Käufer unfe Wiefeerverfäufer ber Rapiere in bem
©efepäft gefuepte ©ortpeil, fann niept bloi iu feer verabrebeten

Siffereiu jwifien bem Kaufpreise gegen baar unb bem Wiefeer*

faufpreife auf 3rit beftepen, fonbern auep abgejonbert vom Kauf*

preife unter bem ÜRamen von 3i»i, |)rclongaticuipreii, Ko|t*

gelb bergeftalt, feap ber unter biefeni tarnen ,ui japlenbr ©ctrag

bie ©ergütung für |)ergabe bei ©elbei bars'teflt, verabrebet

werben. Sai ©eiepäft fann aber auep in her Weite gemaept

werben, fcafs ber ^lereinnepmer ber Rapiere weiter feinen ©ortpeil

pat, ali baf; er bie laufenbeu 3infen feer Rapiere für ben ©Roitat

gewinnt, (©rünput a. a. 0. Seite 670; Saliug a._a. C.
«eite 99.) Somit ergiebt fiep bie Unricptigfeit ber Äuffaffuug
ber Klägerin, naep welcper feie Seftfcpung von 3infen feei ge»

fcpulbeten Salbei bem Wefen bei SReportoerfepri wiberfpredjen

foll. (Si folgt pieraui weiter, feaü, wenn, wie im vorliegenfcen

Salle 3tn|en verabrebet ftnfe, bie $rage. ob ber von bem Käufer
unb Wieberverfäufet gefuepte ©ortpeil neben ben verabrebeten

3infen auep in bem ©enujj ber Stücfjinfen für feen fraglicbm

9)Ronat beftept ober niept, bei Prüfung bei 9iecptiverfepri barauf,

ob barin bie SJlerfmale bei JKeporiverfepri zu erfennen finb,

ni^t von ©influp fein fann. Uebrigeni wirb in Saling a. a. O.
Seite 100 unten, bemerft, bafj, wenn ©elfe ju |>n>longattoni*

jwerfen ju einem feeftimmten 3inifuf;e geltepen wirb, bie Stücf»

jinfen ber beteingegebenen (Sffeften tem |)cteingcber gepören.

Äui allen tiefen ©rünben läpt fiep in bet 'Ännapme be«

©erufungigerieptei, feajj ber in Siebe ftcpenfce ©efcpäftSverfepr

ber Klägerin mit ben beiben ©anfpaufern ali Dieportverfepr auf»

jufafjen ift, eine Siecptinormenverlepung niept erfennen. ?tegt

aber ein Dieportverfepr vor unb enthält ein jebei ber von bem
SRecptiftreite betroffenen SReeptigejcpäfte einen mit einem Wieber*

fauf vetbunfeenen Kaufvertrag, s"o mu| bie Oicviüon zurücfge*

wiefen werben.

fuche einen ^weiten getpanbtett SBürtauvorfteper.

t<aUf 2 . 'JifrfiiOiin Limit Dr. Sofbnc.
(Sin feurepau« tücptigcr unfe juoetiäffiger ©Areau*

»orfteber wirfe von einem 8anbgericpt« * Änwalt in einer größeren

^>rovinzialftabt annt sofortigen Gintritt gefuept. ’Jlferes'sen unter

B. an bie Grpebition feiefer 3fltung-

Gin ©ürcauvorftcpcr, 35 xXapre alt, fuept aum t. Sejeinbrv

ober für fp>ater Stellung eventuell auep al« G^pebtrat in einem

grbheren ©üreau. Offerten unter H. 2 411 in ber Grvefe. b. Öl.

Gin rifaprener ©ureauvorftefeer wünjept jicp moglicpft halb

ju veränbem. Offerten unter IOO an feie Grpefeition tiefe«

ölattee erbetem

Ütuftroge in Mecptefacpen, welcpe in feer

acutrdjtn Sdjnieij
anhängig ’infe ober werben, befolgt

9trcpt«anwalt 5Suumciflfr
Iw 9}itfcpah- _

Soeben etfcplcn unfe ift auf Wunfcp umfonft ju bejiepen:

Antiquar. Katalog 20 9{e(ht6< uttb Staatötotffeiu
W<Jtional*^rfonomic 1600 9Rr.

öresbtn. 2 . 3afin & Oarnfcß
mntiqnariat.
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(..via junget Anwalt münfcfit fid* mit einem alteren ju affe-

ciiren. (*3efl. 3uid?«ft*" «*»b ®* i'* *9 »ermittelt bie (Srpcbition

tce Stattet.

$lr. 12 Der 3uriftif$en 23<Ktaftyrf*ft de 1884 gefugt. Offerten

«üb Ü. A. 99 ßruebition bet ’&latteo.

idiges Formular-Magazin für Rechtsanwälte

n M. Mendelssohn in Duisburg a. Rh.

Kataloge versende gratis und portofrei. '“MHI

Meyers Volksbücher

=

in P;
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. ?««>" IW* ••

, . r . .. „ ° t*in*u. eu busspiel-
Verzeichnisse der erschienenen Nummern gratis in allen Rurbhandliingen los billigem Frei». |»d« Nummir

jSfrlafl von iS. tÄuttentürt (©. Geil in) in jBerfin mtö cSeipjifl.

(du belieben fcurd) alle 23 u $ b a n b 1 u n 3 < n.)

Soeben erüfctcn:

Dr. ($. 5. fiocfi’o

Jornuifarfmdj und .Ttotariatsredjl

für beit

Welinnflsbereidi be« SlHgctncinen Uaubredjt*.

3 um 9rbr<mift fur ?tnfilfr, Polare, 3lrd)laaitaMflr unt> 3trfrrntbarr.

'Reu bearbeitet »on

tjrrmunn 3a|iron),

Riiblet am &finig(i<bett Smttgeri<bt I ju 23erlin.

Neunte Auflage.

gr, 8 ®. 10 Warf, gebunben 12 Warf.

CiBilproje^urimnng für ftas Seuifrfjf Urirff

öfH auf ben iSipifjiro irff (e^ügfitbni JScflimmungeii

bes 6eridi!s»erfalTunfl5fl<fr^e$ unt> bro (Si»fn5ninflsgffrben.

Dr- 3 . 3tru<fmamt,
CterlanbfafltriAii*fliäfinett.

Br. 91. *.*,
f!ij« ftrtf. bcS iH«i44i>anßü<n.

ünfte, ocrmcijrtc unb ucrbcjjertc jtujlngc.

8tf. 8*. 2t S!., grtunfcn 23 Bi. 50 pf.

(Suttentaa’fcbr ®atnntiuttß

Ikuffdier ^jteidis- unb ^reu^tf^er ^cfetc.
£cjt=3(u3ga6en mit Rnmcrfungen. iajrfjenformot. (Jartonnirt

A.

^(V. 2. ^trilfgcfrllburij für bttS ülcutfrijc Itfidf. Siebft fcen gebräudjlidjften ?Hetd>9|trafg<f*P«i ( 'poft , Srnpfen,

i'ieffe, Warteuidjue. ^donenftaiib, £cjiaU>emofratie, SBuc^er, 9ta^nutgtmitte(
f
©djanfgefäite, ®fntngftoffe u. f. w.j.

San Dr. &ane ^fiiborff. ä?icrjebnte 21 uf läge. ^>reie 1 Warf.

9Jr. 6. Rtil|$ • (§>tlDftbf ©rtnilltj mit ben neueften ßrganjungen unb ben für ba9 dicitb erlaffeneu 8tu6fübrungebe*

ftimmungeu. 2'cn 1. >)3b. ®erger, tUcgimingOrat^. Ät^te Auflage, ^rei? 1 Wart 25 f)f.

3U\ 15. (foridjtokiißcnipfffe nnii töehfiljrfnijriMuing für (SmdjtstJtiUjicljfr „d>ft ut stelle »om w. ^unt

1881 . C^ebübrenctbituttg für 3c»aen unb ©atb»trftÄnölge. Wit Äoftentabellen. 23on 9t. 2wbou>.
©ritte vermehrte Auflage, fhtM 80 f)f.

s
Jir. 27. 3Dic (fefcfegrlning betreffend Ha <%efimbt)fitsroeffn im fleutfrijen Heidi. Sür ÖebÖrben, Vlerjte,

Slpotbefer unb (Skwerbetretbenbc juiammengeftcüt unb erlSntert »on Dr. jur. <?. ©oefel» unb Dr. raed. 3 . Jtarftrn,
Ärei«pb9rdu«. f>rete 1 W. 60 4>f.

B. Jlrfufifi|c

s
Jir. «. öic Pmifitfriien iXtisfiiljnmgsgcrctlf nnfi Dnortnnngfn ju c™ sic<4«iuftiuefr»m. Bn«.«9»o».

3»«ite, gau,jli<b umgearbe itete unb »erbeiferte Auflage. 4'rei< 2 Wart.

3lr. y. Oie prtBfjifdit (f)ninDburt)gt('fligtbnng. aion 'in-cftiiov nr . t?tto Äif*cr in «niitmiic. -j'tii« 1 aiort 20 pf.

aiushitriidu 9Jtrjti*nif(t b« j.-pt 30 «äntibfn umfaöotetn ©uttentan’fdbfn Sammlung Xieutftfcrr
3ifirf)0 unb 'Umoitfcbrr Gjcfebe ftcb in jeber ^ud'banMung fomie fcireft otm Cer ikrlagefjuublung 311 belieben.

Pc Die tRebaftion oeraittio.: ^aenle. öcrlng: 2S. Wo cf er ^ofbiidi^anölung. ©ruef: 23. Wocfcr jpofbudiörucfcici tu Söcrlin.

Son brr tducfifianblnng Vcrbid) A 'Jinpfilbcr in 2rifij!g liegt birfrr 'Jinmntcr rin ^raftirft übrr im ^3rrifr

Ijcrnbgcfetstc jnrtftifdgc S>crfr bri.
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Scrlin, 21. 9!o»tmb«. 1887 .

3urillifd)( HDod)ntfd)rift.
$erauögegcben ttoit

S. jQttitlt, unb itt. üUmpnrr,
SHedjtfiamoalt in ?(u&bad). iHeduöamualt beim Vonbgcridit l. in Berlin.

j*o

.Crgnn bee beutfeben ülinuolt^l^rrine.

1$rei£ für beit 3a^ r3a,l3 SW Warf. — ^nferafe bie 3c*^e Ws* — SöefteUungcn übernimmt jebe Vtuhhaitblung unb $oftanfta(t.

3 n b a 1

1

3ur Vertagung«frage. S. 465. — (Erlag befi Äöniglich

i'rcufttftben £enn 3uiti,zminiiter« an beu Vcrftanb ber Vn>

waltfifammer im Vehrte befi Äarouiergerichtfi. <5. 266. —
Verteilungen von Vorftätiben preuptfeber Slnwaltsfauimeni in

$olge befi t^rlaffed befi 3uftig*3Rinifierfi vom 23. September

1687, betrefftnb bie bunt bie Parteien ober ityte f)ro$egseT-

treter vericbulbete Verzögerung von Stechtfifireitigfeiten. S. 4G7.

— 'perfcnal-Veranterungen. S. 472.

3ur iHtriapnfleftnftc

bringen bie 3ritungcn beu Sefdjeib befi Äöniglich i'reußifcben

•fcerrn 3uftijttiiniftert auf bie von uns in bei 3utiftif$en

$8o$ enfcfjrift 1887 0.452 mitgetijeilte Verkeilung befi Vorltanbefi

ber ftnwaltfifammer int 23e$irfe befi SUmmergericbtefi. SiMr

bringen beit Wortlaut ua<bftehenb unb bemerfen $u bem Ve*

treibe föolgenbefi.

9)iit ten Sagefiblättern erfennen wir in bemfelben bie bar*

gebetene £anb jum ^rieben. Oljne 3aubern unb ohne Abwägung

ber begrünt ung befi (Eclaffcfi im (Einzelnen, tvirb, wie wn
hoffen, ber prtugifthe Änwaltftant in biefelbe einftbiageti.

£ie meiften beutfdjen Slnwälte haben foviel mit ben Schwierig-

feiten ihre« Veruffi ju fämpfen, bag ihnen eine tiefge^enbe

2Jieinungfiverfd?ieben^eit mit ber Sufti.Zoerwaltung nur uit*

wiUfomnten fein fann. freilich finb Selbftftänbigfeit unb

bafi Vertrauen unferer SRitbürger bie ^uft, o$ne welche wir

nicht atbrnen fonneu, ben £errn SWiniftet barf baljer ber

gegen ben $rfa§ vom 23. September 1887, welker au

ben Vebcnfibetingungen befi Ülnwaltftaiibefi gu rühren fetjien,

von Seiten befi preugijeben wie von Seiten befi mit ihm gleich-

iüblenben übrigen heutigen 21nwaltitanbefi ebne Unterjdjieb

ber politif^en Partei ri^itung erhobene lebhafte SBiberfpruch

nicht befreutben. $er beutf$e Änwattftanb h«l aber

feinen fe^nlid^eren ©unjtfj als mit ben 3ufHgver»

Wallungen unb ben Gerichten im beiten Ginnet-

ne buten gu ft eben. Vei ber Verfchieteubeit bet 3nte-

reffen unb ber Gruntanfchauungen taffen ficb allerbingfi nicht

alle Srrungen veruteiben, aber ein gutes Sljril von ÜJlip-

verftänbnijfen föunte verhütet werben, wenn iit fragen, welche

ben Hnwaltftanb betreffen, auch bie Vorftänbe ber 91nwaltfi*

famuteni gehört würben. 2)aß Gejefc bat tiefe Vertretungen

wefentlicb auch ju bem 3wecfe geidjaffeu, baniit bie Sin-

fcfcauungeu befi fo bebeutfauten Staute« über bafi, wafi bem

Staate unb beut SKecbtfilebcu frommt, in geeigneter $orm

Juni ttufibruefe gelangen fönnett. 3ttar bürfeu bie Vorftänbe

auch ebne Anregung ber SufttjvcrmaUung über bie Orbnung

unb ben Gang ber Siedjtfi pflege. ft<h aufifprechen. 3nfibefonbete

ftebt nicht« im SÜrge, bag jebet Vcrftanb für feinen Vejirf

in bem 3ahreßberichte bie Vtängel, welche bei bet Gefchäftfi*

Verwaltung ber (Berichte feines Vejirffl wahrnehmbar geworben

finb, feuutlicb macht. 3nbefien von einer felgen Verjährung«-

weife wirb vorläufig wohl abjufehen fein, weil fit geeignet fein

fünnte, bafi von bem Slnwaltßftanbe jo bringenb gewuniebte gute

t^injentebmen mit ben ©eriebten ju (törcii. dagegen wirb efi

fachlich richtig, gerecht unb billig fein, wenn bie Sujtiyverwal'

tungeu über fcic in ben Berichten ber lintergeorbneten 3afti)>

bebörben mitgetbeilten Söcobacbtungen über bafi Verhalten befi

zugehörigen 21nwaltftanbefi auch bie betheiligten Vorftänbe ber

^Inwaltfifamiuein b^ren - $ug bürfen wir behaupten, ba§

bie Vorftänbe ber 2tnwaltfifammcrn, infibefonbere bie Vorftbenbe»

hinter ben berichterftattraben 3ufti 5
vorftänben an Äenntniffen, (Er-

fahrungen, Vefoimenbeit unb Uieife befi Urtheilfi nicht jurücf*

fteben. SBir meinen atfo, bie 3uftijoeiwattuitgen folltcn thuit,

wafi bie neue 3«t erferbert. Stufifunftfiertbcilung nur von ben

öerichtfivorfläubeu ju verlangen, ift eine au« ber „guten alten"

3eit h^fübergenommene Gewohnheit. 2U4ujebr wirb auch

ben Veristen ber Gerichtfivotftänbe bie Stiifcbauung unb bafi

^ob ber „guten alten" 3«it buichflingen. (Efi wirb überfehen,

bag bie Gerichte ben ^rojefibetrieb nicht mehr in ber ^anb haben.

SBo früher bafi Gegenteil ber gall war, ba hatte allerbingfi ber

Gerichtfivorftanb ftch wegen ber überjährigen i'roiefie ju ver*

antworten. 3<&t h“rtr eigentlich bie (Erflätung einfach bahiu

$u lauten, baß bie Parteien efi nicht anberfi gewollt haben, »für

bie 3uftij»erwaltung fann nur ber ftaU von Velang fein, baij

bie Parteien felbft Ü<h befchweren unb bieje Vcfchwerben finb

bisher nur fehr vereinzelt aufgetreten. (Efi mug entlieh einmal

mit liebgewonnenen liebet lieferungen aufgeräumt werben. 3üer

bie Geheimniffe befi 3ahrrfiberichtfi nicht feunt, wirb ju feinem

Vefvembcn gegen bafi (Ente jebeß Gefchäftfifahrefi bei Ge-

richtfivorfibenben unb Gericttfifchreibereien eine gewiffe Unruhe

wabinehmeu. (Efi Raufen fich plöblich bie Setmiiie, bie Anwälte
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werten freunbfchaftlich anfgeforbert, bit au« irgenb einem ©runbe

ruhenben Sachen juui formellen 9lbf4>lu^ ju bringe«, bie rii<f*

itänbigen Urtheclßbegriinbungcn fommen $u ben Äften, bie StuSferti*

gungen werten bef$Icimigt, furj überall wirb eine betautere gefd'äft*

liebe Oiegjamfeit eutwitfelt. Siefe Beobachtung Üt namentlich

in Preußen *u machen. Sa« wirb bet königlich preußische

4xrr 3ufti$minifter au« eigener langjähriger (Erfahrung genugfam

wiffen. ©ir fabeln nicht ben ©ifer, mochten ihn jogat toührenb

beb ganzen ©efchüftsjahr« erhalten werfen, wohl aber wibet*

Sprechen wir ber ©runtanfehauung, auf welcher er roefentlicfc

beruht, nämlich ber ttuffaffnng , taf? bie ©frichtsvcrftanbe noch

jept für bie fchleunige Surchfüferung aller projeffe verantwortlich

feien, ©ine Verantwortung befteht nur, feweit bie Mittel gut

Stbhülfe reichen. Sic ©erichtSvorftänbe fotlten baber nicht fo

ängftlich barum befergt fein, tag eine ttngahl Mn projeffen

in golge von Vertagung einige Jahre lang alfi unbeenbigt

burch bie Jahresberichte gehen, ©tuben fic ihre Beschwerten

auf bie unleugbare Ibatfache, baß fte f«h in sielen Süden

vergeblich oerbereiten muffen, io ift nur gu erwibem
,

baß

fee tiefe« l'oo« mit ben Anwälten theiien unb baß bajfelbe

in ben ©eflimmmigen bet neuen ©efeße feinen lebten ©raub

hat. Aachen fic aber ben ^Mehrverbrauch an Michterfräfmt

geltenb, fo wirb fehr ernftlich ju erwägen fein, welche Arbeit«*

,jeit einem dichter angefonnen werbe» batf. ©ir nub, beiläufig

gejagt, ber (Meinung, baß eine Arbeitfljrit von etwa acht Stunbect

täglich an ©ochentagen einem (Richter wohl jujumuthen ift.

An manchen bejonber« belafteteu Berichten wirb auch biefe

Arbeit«,jeit — nicht SißungS.jeit — unb vielleicht mehr, ver-

wenbet werben muffen. ©ir glauben aber bcch eine nicht

unerhebliche Bahi von Mietern 5U kennen, welche eine Arbeit«-

geit, wie wir fic nach guter altpreußifcher Ueberlicferung

für eine angemeffene galten
, für ju weitgehenb erachten.

Vielleicht ift biefe Auffaffung auch M bem Berichte oet*

treten gewefen, beffen ber £etr (Minister in feinem jüngften ©rlaffe

geben ft unb welche« einige IRichter nicht erfparen $u fünnen

glaubte, ötr vermuthen, taff ber Vorftanb ber Anwaltafamnter

in bem betrrffenten ©egirfe vielleicht boch bta (Mittel unb ©ege

gefüllten hätte, tie von bem ©eridjtßvcritanbe für ttunli<h er*

flärte ©rfparung au ‘JRichterpertanal möglich ju machen, ©ine

Anzahl außerorbenflicbet Sißungen unb einige gute Starte an

bie Anwälte hätten vielleicht geholfen. ©ir jinb fehr ernftlich her

Anfiityt, baß bie Juftigverwaltung ein abichliegenbefl Urtheil über

bie ^anthabung ber (Rechtspflege nur gewinnen fann, wenn fie in

ien geeigneten fünften auch bie Vorftänbe ber AnwaltSfammern

hÖTt. Sa« ©ilb geftaltet (Ich boch manchmal anberfi, wie e«

nach ben frlbftverftänblich tuidjaue gutgläubigen Berichten ber

©erichtSvorftänbe in bie @rf<heinung treten muß. ©ir wiffen

nicht, wie bie allgemeinen Bestimmungen über bie ©inrichtuug

ber Jahresberichte lauten. Auf alle Sülle möchten wir wünfehen,

tag ©ejicbtßpunfte, wie wir fie am Schluffe uufere« Auffapefl

Jur. ©ochenfchrift 1887 3. 414 hervorgehoben haben, in jenen

allgemeinen ©Stimmungen ©erücffichtigung finben werben. Mur

lcifc haben wir bamalS barauf hingebeutet, baß auch bie ©e-

richte fehr wohl baju beitragen fönnten, Klagen über prcjcßm*

fchleppungcn verstummen gic machen. flommt c« einmal ju

Aenteniugcn ber Meid^juiliggefeße
, fo wirb ber Anwaltftanb

noch auf atibere fünfte h>nweifen, welche für tie erfolgreiche

-tjanbbabung be« neuen Verfahren« von großer ©ebeutuug jinb

unb wo geänbert werben muff, ©ir flehen nicht au ju erflären,

taß bie Voifchrift beS § 97 ber ©ivtl » Projeß Orbnung auf

bie iRichter auSgebejjnt, baß ber Vorschrift be« § 6 bc« ®e*

richtSfoftengefepc« eine breitere Anwenbung gefiebert werben muß

unb baß, iotange ba« jeßige Verfahren tu (Geltung bleibt,

eiuerfeit« ein ©efeß über bie AlterSgreiije ber IRichter unab-

weisbat ift, anbererfeit« ber Staat bereitwidiger wie btd^er bie

Wrünbung von jRubegebaltfifaffen für bienftunfähig geworbene

(Rechtsanwälte förbern muß. ©ir haben auch bie ©mpfinbang.

baß bie Juftigverwaltungcn unb bie (Mehrheiten ber bentfehen gefeß

gebenben Äörperf(haften in biefen punften mit un« eine« Sinne«

fein werten. 3eßt ift inbeffen noch nicht bie 3rit gefommeu,

biefelben in ben Verbergrunt ju (teilen, ©ohl aber türfen für

bie ©egenwart gwei Uebelftänbe fenntlich gemacht werben, bereu

Abbülfe im Verwaltungswege möglich unb ton brilfamfter

©irfung fetn wirb. (Neuerliche ©rfccbungen be« Schriftführer-

amte« be« Smtfchen Anwalt«* Verein« haben ergeben, ba§ bie

©ericht«abtbeilungcn vielfach Termine nicht in ber ©eife

anfefcen, ba§ ben Anwälten ber ©iberftreit von ‘pflichten thuu*

lichft eripart wirb, genier hat ftd? h"auflge|teüt, ba§ an vielen

Orten bie räumliche Trennung ber einzelnen ©erichtsftätten ben

Anwälten bei ber Ausübung be« ©enife« bie erheblichsten

S4>wierigleiten bereitet, ©ir werben barüber bemnächft eine

Senffchrift bringen, ©ir erhoffen, wa« bie Orbnung ber Ter-

mine anlangt, eine alSbalbige Slbljülfe Seiten« ber Juftij*

Verwaltungen. Jn ftnfehnng ber ©ehchuttg räumlicher hinter*

niffe wiffen wir bie Juftigoerwaltungen mit ©eftimmtheit auf

unferer Seite, bie Schwierigfeiten, welche von Seiten ber ginan*.

Verwaltungen, bereu guten ©ittenS ungeachtet, erfahrungsgemäß

gu erwarten flehen, werben unfere gefepgebenben Äörperfchaften

ju befeitigen geneigt unb in ber ?age fein.

©ir haben hiermit im ffiefentlichen 3tlle« getagt, wa« wir auf

bem bergen haben. Sie fficchcnfchrift muß «War noch bie Verfiel*

lungen berjenigen Vorftänbe von Snvalttfamtnmi bringen, welche

gegen ben ©rla| be« Äöniglid; preupifchen .perm Juftigminifter«

vom 23. September 1887 gerichtet finb. 51ber eß haben biefe

VUttheilimgeu nur noch *‘e Öebeutung von ©eurfunbungen über

Vorgänge in unferem Stanbe. ©ir fchliefen bie ©rörterungen

über ben 3wifchenfan, ber im ©nbergebnii; boch ben großen

Vortheil einer flarcn Slußeinanberfepung' ber einfchlagenben Ver*

haltniffe gebracht hat, in ber juverfuhtlcchen Hoffnung, baß ba«

lebhafte Jntereffe unb Gntgegenfonunen, welche« ber königlich

preußische .^eri Juftigntinifter ftet« bem preußiiehen unb bem
gangen beutfehen Änwaltftanbe bewiesen hat, unveranbet fort*

befteben möge. Sie freimüthigen ©orte, welche bie Vorftänbe

ber Ülnwaltsfammern gefprorficn, werben barin nicht« ünbern.

gveimuth ift unferem Stanbe eine unerläßliche Pflicht.

M.

(fjrlafc hed ftäniglidj ^Jrenfei(<C|cn .'öcrrn ^ufli;,

miniftcra an ben «orftanb bet 'Hnwaltefammct

im Seäirfc beb SCoraraerfteri^t#.

auf Ute in t« 3ui4rift trS Üorftantce tet iÄuuultsfuimnrr

oem G. b. JSlf. Jfgtn nirin.n t*rla§ sein 23. ätetcinbct b. 3.
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bargelegten Bebenfen beehre ich mich ©chlbemielben ‘gol-

gente« ,',u crwibcrn:

3ener (Srlaij tft nicht etwa au« brr Beobachtung einiget

vereinzelter gälle, in melden bie magerte örlebigung von

jHechtSftreitigfeitcn auf eine Vetfcfeulbung bet Parteien ober ihrer

SJrojeßvertrcter ^urficfsufü^ren war, ^ervergfgangen, fonbern

burch bie l^atfatbe bereorgi’rufen, baR feit 3<ihl<n in ben Be«

rieten ber 3«1tij»erwalhiiig bariiber Älagc geführt wirb: baR

bte häufigen »Vertagungen in (Sivilprozeffen titelt nur eine prompte

(5r(etigung terjelbcn in unangemeffener ©ctfe verzögerten, fonbern

auch )u einer Vergeutung von 3fit unb Kräften ber Biid'ter

führten; leitete« gefcbäfje, weil bie zur Vorbereitung für ben

anftebenben Termin crforterlicfceH Arbeiten nach finer Vertagung

von Steuern wictetholt werben mimten unb bie fruchtbare unb

ZWccfentfprccbenbe Vcrwentung ber |U ben BiRungen bejtimmten

Seiten taturch verRintert würbe.

3a e« ift berietet worben, baß allein bei einem Ober«

lanbeSgericfct ein 4>rafibent unb brei Siichterfraftc &u erfparen

waren, wenn bie maßlofen »Vertagungen nicht bie 3«it unb

Arbeit be« ÄoOegiuin« jo oft nuRlo« in Anjprud? nahmen.

Daß jene Vertagungen auSfdjließUcb ober auch nur über«

wiegenb auf ein »Verjchulbcn ber fHrozeßvertrrter zurüefzuführen

feien, fjat bie Verfügung, gegen welche ftcR ta« schreiben be«

geehrten Vorftante« ridjtet, nicht auflgefprochen, biefelbe läßt

oielnief>r beutlich erfenneit, baß auch fonitige Urfachen ju »Ver«

tagnngsanträgen vorhanten fein fennen, unb e« liegt auf ber

£anb, baß bie angelochtenc Verfügung für Vertagungen blefer

Art nicht bie Herren Anwälte (^rozeßtirrtreter) hat «raut*

wörtlich machen wollen.

Stur gegen bie von Parteien ober ihren Vertretern ver-

fch ulbeten Vertagungen richtet »Ich ber (Ihrlaß, unb baß ber

geehrte Vorftanb nicht gemeint ift, bUfe in ®<huR ju nehmen,

ergiebtbie in bemfelben «Schreiben enthaltene eigene Verfuherung,

baß betfelbe in ben ,ju feiner Äenntmß gebrauten gällen, in

benen eine Vertagung au« (Grünten beantragt würbe, welch«

blc« iw ber ^etfon be« Anwalt« lagen, ober wo ein Anwalt

ans Saumieligfeit ober gar abfichtlich fid? einer Verfchleppung

be« S>rezeß*c« f<h«lbig gemacht, bagegen ringefchritten fei.

©enn aber bem fo ift unb wenn bie angelegene Ver-

fügung, foweit fie fleh auf bas Verfahren ber »pToaeßverireteT

begeht, nur biejelben galle treffen will unb trifft, in welchen

auch ber geehrte Voritant eine Sieniebur für erforberlich h^lt,

fo berechtigt biefelbe ebenfowenig $u ber funbgegebenen Be*

jorgni§, baß fte ein gebeiljliches 3>»fammenwirfen von Stichtem

unb Anwälten ftoren fßnnte, wie zu ber weiteren Hinnahme,

baß bie »Vorfipenben ber (Gerichte baburch veranlaßt werben

fonnten, in bte Auffichtebcfugmije be« Vorftaubefi einzugreifen.

»Senil, wie ju hoffen fteht, bie Herren Anwälte felbft

Darauf bebacht fein werten, bie Aufhebung oon Terminen nur

bann |u vereinbaren, unb bie Vertagung terfelben nur bann

ju beantragen, wenn bie« au« fachlichen ©tunben notbwenbig

erfcheint, jo wirb fuh ber (Srlaß oon« 23. September b. Se-

mit bem ©egfaü feiner VorauSfeRungen von felbfi erlebigcn.

Der 3uftijuiiniiter

18«*-) 3*r»«Wnrg.

$orftcUnngcn bbh SotfCätibcii prciiiii)rt)cr
l

SntonItf=

famntetn in Jyolgt bes (Srlnffeü beb ^uflt^

SKiniftet« boui 23. September 1887, betreffenb

bie burib bie Parteien eher iljrc ^roje^üertreter

Berfdinlbetc SBet^ügtriuiß Bon tNcibtbftreitigfcitcn.

I. (Seile.

(Sucre (SrceQen,

5

haben für erforberlith erachtet, burch bie in Sic. 35 be« 3uftij»

»IRinifterialblatt« veröffentlichte Allgemeine Verfügung vom

23. September 1887 bie (Berichte i>ux Attwenbung ftreugeter

SJlaßregeln gegen bie turd? bie Parteien ober beren

Vertreter verwalteten Verjßgeru iigen in ber (Srlebigung von

Stechtflltreitigfeiten ju ermahnen. Slach § 50 ber 9t. »A. iD.

halten wir un« berechtigt unb verpflichtet, (Sucre (Srcellens ehr«

erbietigft voraufteflen, wie nach nnferer Qeberjeugung ber ein»

getragene ©eg bie 3ntereffen beft Anwaltsftanbefi unb ber

StechtSpflege ju beeinträchtigen geeignet ift Durch bie ver»

offentlichte „Allgenieine »Verfügung" ift eine Vefcbulbigung gegen

ben Anwaltlitanb erhoben, ohne baR tiefem {UMT (Gelegenheit

gegeben war, fich burch »eine gcfeplidjen Organe über ben (Gegen*

ftanb ber Vefchultigung ,;u äuRern. Die von duerer (Sreellena

erwähnten „Älagen über bie mehr unb mehr junehmenbe 3ahi

her burd? V erf ebu Iben ber Parteien ober ihrer 4'roaepertreter

vertagten unb vereitelten ©erhanblungStemiine in (Sivilprojeffen"

fd?einen au« ben Streifen ber CGerichte \\i ftamtuen. (§8 liegt

aber in ber Statur ber 'Bache, baR bie (Gerichte häufig aitRet

Ätanbe finb, bie (Grünbe eingetretener 4>roaef?»erjogeru»gen,

inSbefenberc unfiehfame Vertagungsauträge vollftänbig ju er«

fennen. @ine Ungerechtigfcit gegen bte Anwälte würbe Parin

liegen, wenn ber dichter oljne genaue — ihm oft unmögliche —
Äenntmn aller fenfurrirenben Umftänbe eine Bchulb be«

Anwalt« als ben (Grünt einer eingetretenen »Verzögerung be«

hanteln wollte. Selbft in ben ftäften, in welchen her wahre

(Grunb nicht in ber Partei ober in fafueflen (Srrigniffen, fonbern

in ber f)<rfpn be« Anwalt« liegt, ift ber SchluR auf ein »Ver«

jchulbeti be« ^eRteren nicht ohne genauere AemitniR ber Um-

ftänbe ju ziehen« Der Anwalt hat in jrinew S-'rCj^nbetricbv

mit ben niaiinigfachften, bem Siichter nicht erfennbar werbenben

©chwierigfeiten ju fämpfen. Die Vefchaftung unb Bearbeitung

ber nethwenbigen 3nftruftionen, bie 3nnebaltung Oer Triften,

bie Leitung ber formalen S>rojeRgef(hafte unb ber Bureau«

arbeiten — beren »Mängel, fobalb fte h^wertreteti, regelmSRig

ihm jur Bchulb angerechnet werten — nimmt eine crfccbCid>e

3eit in Anfprud?. ©erabe biejenigen »Anwälte, welch« Vertrauen

geniegen, eine umfangreiche (Gefchäftsfübrung z» befergen haben

unb in tiefer Beforgung gewiffenhaft unb grünblich zu ©erfe

gehen, gerathen burch bie Äonfurrenz verichtcbener (Gefchäfte am

häufigften in bie ^age, in einer ober ber anberen Angelegenheit

einer Vefriitung zu bebürfen. ©enn ihnen beren (Gewährung

verjagt wirb, fo ift ba« bem Sntewffe ber 9lecht«pflege nicht

förbetlich, fonbent fchäblich; bie Anwälte werten bann oftmals,

um bie laufenben Stiften iunehalten unb bie Termine wahr-

nehmen ju fönnen, nethwenbige ober fatbbienlicbe 3nftrufrion8«

unb »VorbereitungSncaRregrin unterlaßen muffen ober bie .»Kecbt'

iud?enben werben genethigt fein, anbere, weniger bcfchäftigte unb
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weniger Bertrauen gemeinte Anwälte mit ber Besorgung itjrer

'Angelegenheiten gtt betrauen. der ftafl, baß ein Anwalt and

tabelnßwerthen ©rünben, etwa au« ürägpeit, ^CAeßmjögetungen

verursacht, femmt nach «nieten Erfahrungen äußerst feiten vor;

wir bürfen vielmehr behaupten, baß im Äreii« unfeTer Äoflegen

burdiflängig mit regem Eifer bie Berufßarheiten verfehen werben.

Aflerbing« fönnen bie ©efehäfte ber CMerie^te burch unvor»

bergefehene Bertagungßanträge in unangenehmer SBeifc gehört

werben; aber wir werben nach wie vor bahin ftrehen, baß bie

Anwälte e« alß eine Anftaubßpflicht betrachten, berartige Unan*

nehmlichfeiten soviel wie möglich burch vorherige zeitige Anzeige

abjufchneiben.

die ben ©erichten empfohlenen Waßregeln — ftrenge

Strafverfügungen nnb Benachrichtigung ber Parteien — hüben

einen bie Anwälte verlcpenbcn Eharafter, fepen fie bem Wiß»

trauen ihrer Älienten an® unb geführten ihr Berpältuiß ju ben

dichtem. die IRajchhrit bei Berfaprenß ift $war mit Siecht

burch bie neueren ^rojeßgeiepe in hebern ®rabe beförbert; aber

bie Parteien nnb bie (Berichte fönnen in ber Beförbcning ber

Bafcbheit weit geben, wenn fie unliebfame Ber$ögerungen

baburch I« hinbern tuchen, bah fa birfelben ben Anwälten jur

Saft legen unb biefen burch bie von Euer E^cellen^ empfohlenen

Waßregeln bie freubige Erfüllung ißreß ohnehin fchweren Benifß

verleiben.

3n benjenigen fällen, in welchen wirtlich ^flichtverleßungen

von tRechtfianwdlten terfontmen, finb bie Berftänbe ber Anwaltß*

fammern unb bie Ehrengerichte j*in Eiicjchreiten berufen unb

werben biefe ihnen obliegenbe Pflicht gewifienhaft erfüllen, fohalb

bie ftalle \u ihrer Äenntniß gelangen.

II. Äöln.

die Allgemeine Berfügung vom 23. September t. 3. hat,

Mir äußersten Stbübigung ber Stellung ber Anwälte, bei bem

3>ubttfum ben Einbrucf hervorgerufen, bah ber Anwaltjtanb im

®fO§ett unb @an^en feinen Berufßpflichten nicht mit rotier

Wewiffenhaftigfcit naeßfomme unb bie Bergögerungen in bet

fprojceßerlebigung jutu großen $hril hierauf guriiefgu führen ieien.

Ew. Excetlcn? werben ben Stanb für ebenfo berechtigt, wie

verpflichtet erachten, für feine Beruf«ehre, innerhalb ber Schranfen

berechtigter Selhftoertheitiflung, gegen ieben Angriff einjutreten.

die allgemeine Berfügung geht ren ber Annahme rer-

fchulbeter ^rewßverAÖgerung au«, (teilt bie wesentlichen ©riinbe

berfelben auf unb giebt ben (Berichten bie Wittel ber fHemebur

an bie «franb.

©eitatten Ew. Erteilen* 3hnen unfere Auffaffung, in

furzen Sähen *uiammrnge(aßt, au unterbreiten, wonach bie in

ber Berfügung enthaltenen ©rünte Wesentlich nebensächlicher

Statur Unb unb bie empfohlenen Wittel, einer erlaubten Äritif

gegenüber, für ben Stanb verlepent fowie gur Erreichung be«

angeftrebten 3>6e« wenig Erfolg vetfprechenb erfcheinen.

Bach bem aulgefprochenen SBiflen ber gefepgeberücheu

JWtoren foll taß ftunbamentalprinrip ber gerichtlichen Ber»

hanblung bie reine Wü n blich feit fein. diefe# $)riiuip ift

in ber Eivtlprojeßortnung sunt rolliten Außlrag gefemmen.

©aß nicht münblich vergetragen ift, hefteht nicht.

die erfte Berufßpflicht fäiumtlicher hei ber tHed)t«pflege

mitroirfenben $afteren ift, biefe« SVrinrip *u wahren unb in

jebeui einjelnen ftatle auiii rollen Außbrucf gelangen jn laffen.

©runbbtbiugungen be« pflichttreuen Bortrage«, ber gewiffen»

haften Leitung ber Bemäntlung unb fachentfprechenber Ent-

fcheibung ift, baß bie Berhanblung nur bann für heenbet erflärt

wirb, wenn bie merita causae erfchöpft finb. der hier unb

ta *um Außbrucf gefontnieiten Anfchanung, e« fei nicht ron fo

erheblicher Bcbeutung, wie Siecht gefprochen werbe, wenn nur

überhaupt eine Entfcbeibung erfolge, muß auf*« Entfchiebenfte

entgegengetreten werben, demgegenüber ift bie 3nnebaltung

ber auf einzelne dage angefepten Termine eine materielle Un*

möglichfeit. Subjeftire unb obfeftire ©rünbe wirfen mit, bau

foribauernbe Beränberungen unrermeiblich finb. $ln ben großen

(Berichten finben fonfurrirenbe Sipungen ber Oerichtaablheilangen

ftatt. Befchäftigung beß Anwälte« in ber einen ^Ibtheilung ent*

fchulbigt ihn für bie antcre, ftört aber unrermeiblich beren

öefchSftlbetrieb. ©roße Sachen nehmen oft eine biß groci

Sipungen in Slnfpruch- daburth Fommeu alle anbern auf biefe

2age gefepten Termine in SBcgfall.

?luß biefen unb vielen anbern ©rünben, B. Äranfhciten

ber 'Jlnwälte u. f. w., ßnb gabflofc ^erminrerlegungen eine

Bothwenbigfeit.

3)te Äßgeuiecne Berfügung hat nicht ben Eharafter einer

vertraulichen Wittheilung an bie ©erichte, fie erf^ien im

Winifterialblatt unb fofort in allen 3eitungen.

?lHe bie Umftänbe, bie, wie bie angebeuteten, f)reMßrer*

^gerungen herheifübren fönnen, finb bem großen $ub(ifum un»

befannt. die allgemeine Berfügung giebt baron nicht bie ge»

ringfte 2lnbeutung. daß f)ublifum muß ben Einbrutf enipfan»

gen, alß ob bie 'PreAeßrersÖgerungen im wefentlichen tn ben in

ber Berfügung berührten Umftänbcn lägen, bie burch *** Än»

wenbung ber gegen f)rojeßführenbe unb f)roAeßrertreter ange»

rathenen Blaßregeln beseitigt werben feilen.

die Berfügung befchäftigt fid> jnvörberft mit ben „über*

mäßigen Bertagungen*, alß Wittel au bereu Befämpfung

sich vor allem bie Änwenbung unb energische ^anbßabung beß

§ 48 be« ©erichtßfoftengefepeß barbiete, ber ben ©erichten bie

Befugniß rerleiße, wo burch „Berfchulben" einer gartet ober

ihrer Bertreterß „bie Bertagung" einer münblichen Berhanblung

veranlaßt worben, eine „'Strafgebühr" $u hefchließen.

die ?lnwenbung biefer ©efepcßfteflc gegen Anwälte hängt

baher von ben heiben Bebingungen ab, baß Bertagungen ber

Berhanblung be^w. neue üerminbeftimmungen hchufß wortfepung

berfelben ftattfmben unb baß ba« eine ober anbere burch 55«r*

chulben ber 2lnwälte tierbeigeführt worben fei.

Bun aber fepen, wie bie Berfügung auch anbeutet, Ber»

tagungß» wie ^ortfeptmgßtermine ben Eintritt in bie fachliche

Berhanblung vorauß, bie aufgeßoben bejw. jur «ortfepung ge»

»teilt werben, wenn Suftruftion wie Berhanblung mangelhaft

erfcheinen ober ji«h im Termine unlößbarc Schwierigfeiten h« ;

außfteflen. — cf. i'rotofoQ gum Entwurf beß Öerichtßfoften»

gefepe« vom 6. Wai 1878.

„der j^all ber Bertagung be« § 42 fept

§ 48 —" fept vorau«, baß bie Berhanblung ber

Sache begonnen hat unb ift beßpalb nicht gegeben,

wenn bie Bertagung ebne Eingehen auf eineBerhanb»

hing erfolgt ift."
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5Nit ftug barf behauptet werben, bap öcrtjepungetcrminc,

abgefepen von fclchen, bie burch ba« Enbc bet Sipungßjftt

bmorgetufen ober welche beftimmt werben, bamit über trgenb

eine in ber Sipung berPcrgetrrtene unvorhergesehene Schwierig*

feit von bern einen ober anbem Anwälte noch eine, mciflentljeil«

fnrje, ErftSrung gegeben werbe, Weber häufig waren, noch fich

gehäuft haben; — filier aber ift, baff Vertagung«terminc, ba«

©ort in feiner technischen SBebeutung genommen, nur borauf

fommt ef hier an, äuperft feiten jinb.

Serufung«pflicht wie eigene« Sntereffc wiTfen tut Genüge,

beii Anwalt vor Häufung berarliger Termine ;u bewahren, bic

ihm 3eit unb Arbeitßfraft ctinc irgenb welche« Aequivalent

feiten.

ürifft hiernach bie erfte Sebingung be« § 48 feiten $u, je

ift biefe« mit ber (weiten, bic geftfteUung be« Verfcfmlben« be«

Anwälte« nath freiem pflichtmäpigem Ermeffcn bc« (Bericht«, neefe

mehr ber $at).

3uvörberft wirb wobl grobe« Verfchulben na(h § 97 ber

Civilptcjefeorbnung erferbcrlich fein; aber auch ba« ©egentheil

unterfteflt, fo wirb ba« ©eridft nur in ben feltenften gäflen,

wenn ni(ht, wa« von vornherein al« au«gef<hloffen angenommen

werben mup, an bie Stelle be« pflichtmäpigen Ermeifen« ©iUfür

treten fofl, in ber S?age fein, 3u ermitteln, ob bie bie Ser*

tagungen veranlaffenben Schwierigfeiteu, bie im wefentlicben nur

thatfädjlitber Statur fein fönnen, burch ein Verfchulben ber Partei

ober be« Anwälte« herjorgerufen worben.

3e geringer nun bie praftifche Anwenbbarfcit be« § 48 ift,

um fo peinlicher berührt ben Anwaltftanb bie in bic Oeffent*

liefert übergegangene Anempfehlung ber energifthen Anwenbung

beffelben unb bet in ber Verfügung vorfommenbe Au«brutf

,,Strafgebühr" ftatt be« in ben SJlotiven unb bem ©efepe ielbft

gebrauchten, ber Statur ber Sache etitfprefhcnben Au«brucf«-’

„befonbere ©ebühr". Stäubern nämlich bie ÜJiotioc ad § 42

be« Entwürfe« (§ 48 be« @ericht«foftengefebe«) erwähnt, bap

bie V erleg ung von Terminen, nach ben angenommenen

©tunbjäpen ber ©ebübrenerbnung überhaupt nicht in ben 53<reidj

berfelbeti falle, fahren fie übergebenb ;u ben Vertagung««

bejw. ?iortfebung«terminen fort: „£ier ift ebne 3weifcl ein

©ebiet für bic Erhebung befonberer ©ebühren, ba e« üd? um

Vervielfältigung bet al« gebührenpflichtig angenommenen Affen

banbeit unb grabe hier bem SHipbrauch ber formen be« Ser*

fahren« entgegengetreten werben fofl."

Sie Auffaffung ber SRotive ift flar. Sie erhöhte Ser»

banblung«gcbütr ift ba« Aequivalent für bie erhöhte (Bericht«»

thätigfeit, ju Saften beffen, ber biefelbe hervorgerufen. E« ift

eine „befonbere ©ebühr" be« ©eri<ht«foftengefepe« gegenüber ber

nach § 18 beffelben ©efepefl $u erhebenben allgemeinen ©ebühr.

3ebe EtfappfHcht involvirt eine Sermögenlfchäbigung, wirb

aber felbftrebenb baburch nicht jur Strafe im rechtlichen Sinne.

Ser Au«brucf „Strafgebühr" erniebrigt ben Anwaltßftanb in

ben Augen be« ftablifuml unb leiftet ber Auffaffung Serfcbub,

al« ob ben (Berichten eine Si«jiplinarftrafgewalt (uftehe, wa«

hoch nicht ber «all ift, ba ber § 180 be« ©erichtöverfaifung«*

gefepe* benfelben nur in bem galle ba« Öiecht giebt, „eine

Drbnungflftrafe" bi« ju 100 SJtarf gegen ben Anwalt au«$u*

ipreepen, ber ftd? in ber Sipung „einer Ungebühr" [djulbig

macht.

An langen b bie al« Eorrectiv gegen bie vor ber Verlaub-

luug cintrctcnbe Aufhebungen unb anberweitige ^citfepungett von

Terminen — 3>tniin«*Serlegungcn — empfohlenen ÜJtap»

nahmen — , fo ift Stecht wie Pflicht ber ©erlebte unbebenflicfc

anjuerfennen
,

jJrotcpvetjdjlcppungen burch gewolmheilfntäptge«

Umgehen ber Termine Jur Äenntnip bc« Sorffanbefl ber An*

waltßfamnter $u bringen, ©anj baifelbc gilt aber auch

bezüglich bei weitern in ber Verfügung berührten anfeheinenbeu

Pflichtverfäumniüe, bic ftatt beifen nach 3»halt terfelben geeigneten

rtallt« burch Anjeige be« Vorftpenben ben Parteien (ur Äenntnip*

nähme gebracht werben feilen.

Sic anempfohlene Sötapnahme Schäbig! ba« gebeihliche 3u*

iammenwirfen (wijthen dichter unb Anwalt, erschüttert bie ©er«

traueußftettung be« Zeptern feinen Klienten gegenüber
,

ift eine

©efahr für ben ganzen Anwalteftanb unb fomit für bie Stecht«-

pflege überhaupt. Sie entbehrt aber auch unferrt Erachten# ber

rechtlichen Unterlage. Sen ©ertdjten wirb burch biefelbe inbireft

ein in ben ©fiepen nicht begrünbete« AufficptÄrecht über bie

Anwälte verschafft, welche« über ben Ort ber Sipnng hinau#

burch bie feiten« be« Vorfipenben vorgenommene amtliche Anjeige

an bic Partei (um Voßjuge fommt. hierbei banbclt e« fuh

nicht um eine einfache Äcnntnipgebung einer 3ermin«verlegung,

bie ja in anbern Säßen nicht ftattfinbet, fonbern nach ber 3***

tention ber Adgemeinen Verfügung um bie amtliche ©efamit«

machung be« ©eidjluffe« ober febenfaß« ber Aufhaltung be«

©erichte«: bc« nicht pflichtmäftig au«geübten ©erufe« im foit*

treten Saßf- Sa« AufüchtÄreht fteht aber einzig unb aßein bem

SSorftanbe bet Anwalt«fammer ju. Sie ©ertheibigung gegen

jeben Eingriff in biefe« Siecht, in welcher ©eftalt unb Sorm er

ftch auch geltenb mache, ift Pflicht bc« gefammten Staube«, vor

aßem aber ber ©orftänbe ber Anwalt«fammer.

Auch ber Schlu&fap ber Verfügung, in welchem bie

uuna(bri(htiihe Anwenbung ber angeorbneten fötahnafcmen ben

©erichten um fo bringenber empfohlen wirb, all bamit bewiefen

werbe, bah wenigften« ifircTfeit« nicht« verfäumt werbe, einem

ßPipftanbc entgegen (u wirfen
,
bet mehr unb mehr eine Schä*

bigung ber gefammten 9iecht«pflege berbeijufuhren brohe, — legt

un« vom aßgemcinen wie inflbefonbere vom Stanbpunfte ber

rheiniiehen Anwaltschaft bie jwingenbe Slolhwenbigfeit einer

Aeuperung auf.

3n erfter t?inic war unferel (brachten# (u unterfueben,

inwieweit bic gerügten SJlipftänbe auf fachlich^ ©rünbe, Mängel

ber ©eiepgebung unb Einrichtungen juTÜcfjufüljren feien unO

wie bort Abtiülfe ju fhaffen. ©ie jfbetn SJlrnfchenwerFf baff««

auch bem ©erichtflverfaffung«gefepe wie ber Eivilprojeportmung

Rebler an, bie ftch «tft in ber i>rari« fühlbar gemacht baben.

©ir brauchen blop barait ju erinnern, bap bie aBerufung, bie

juerft vollftanbig befeitigt werben foßte, nahber unbefchränft,

alfo auch ben minimalften Setrag (ugelaffen würbe. Sie

Einführung einer minrnta appellabilis afleiit würbe bie Ober*

gerithte von einem SBufte jeitraubenber Öagateßprojeffe befreien.

Sanebcn erfheint ba« Verlangen boch wohl berechtigt, bap

tent Anwaltfianbe, ehe er mit ber £aft ber Verantwortung für

bie ^ro,;e^vertögerungen
,
wenn nicht gans, boch (um größten

2-beile belaftet werben fonnte, ©elegcnheit gegeben worben fei,

ft6 gur Sache auch feinerfeit« außjufprecben. lieber eine ben

Auwalt«ftanb bireft unb atu empftnbiithften berührenbe Auge-
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legenhrit ftnb aber feinerlei ßrflärungen tu Sorftänbe eilige-

forbert worben, e« fann baher nur auf ©runb rinfeitiger

Senate verfahren »orten fein.

(Ein befonberer ÜJlaßitab muß jobann angelegt »erben bei

ber Seurtbeilung ber ü^atigfeit von ©ericfiten unb Anwälten in

ben großen Oberlanbesgericbt«fcegirfen
,

instcfcnfccrc bem Ober*

lanbe«gericbt«begirfe Köln mit mehr »ie 3 700 000 Einwohnern,

ben großen vclfreichen Statten Kein, Aachen, Sannen, (Srefelt,

Xüfjelberf, Qlbetfelb unb ben auSgebreitetcn £anbel«' »ie 3n*

buftriebegirfen gegenüber Oberlanteagericbtfifceürfeii wie jtaffel,

ftranffurt a. ÜN.
,

Kiel mit 81K) 000 be$w. 1 000 000 unb

1 100 000 6inwol;uern, abgefeben neu ben nithtpreußijcben

Oberlanbe«gfricbt«bejirfen 3weibrü(fen 700000, Sfoftocf 675 000,

Clbenburg 300 000 ©ericht«eingffejfene.

©äbrenfc nun ba« ©erichrtsafaffungsgefeß unter wefent*

linier Serütffitbtigung ber territorialen ©erbältniffe bie Oderiebt«*

eintßeilung vollzog, bat bie (iivilprojeßortuung, felbftrebenb ebne

fRücfßcht auf grobe ober fleine ©erichte, ein einheitliche« pro*

jeßverfaßren gut Xurdjfüßrting bringen muffen, »elcbe« materiell

auf bem pringipe abfoluter fDlünblicßfrit beruht, bezüglich ber

(Einleitung unb ©erßanblung ber projefic aber bem bann nur

für fleinere ©erichte paffenben Seraiinfßftem ftatt be« bem

münblicßen Verfahren unfere« (Erachten« allein entfprethenben

fogenannten JRoflenfhftem« ben ©orgug gegeben.

25ie üerniine »erben non ben ©orfißenten ber verriebenen

Abteilungen eine« (Bericht« beftimmt, au« ben Klaget’cßrifteH

allein laßt fieß jetten Umfang unb Tragweite ber Sachen be*

meffen, ber qualitative ©ejichtspunft fällt fomit regelmäßig »eg,

eine beftimmte 3ahl »on Saiten airb baber auf feben Sißungß*

tag gejeßt, irgenb eine Art ber ©erjtänbigung brr ©orfißenben

bezüglich ber mit ben ©erichtöftunben fonfurrirenben Abteilungen

ift, non allem anbern abgefeben, feben uni befroillen auSgejcblofjen,

weil narb § 193 ber ßivilprogeßortnung bie Üerminfceftimumngen

binnen 24 Stunben, von (Einreichung ber Klagefcßrift ab, er*

folgen müffen. Seftimmungen
, auf ©runb beren eine Klage*

beantwortuug innerhalb ber (Sinlafiungbfrift von einem SRonat

vom Scflagteu geforbert »erben fön ne, enthält bie ftivilprojeß*

erbung nicht.

Xu« Cberlante«geri(bt in Kein, an welchem 27 Anwälte

gugelaffen finb, arbeitet mit fünf (Eioilfenaten in immer gwijcßen

$wri Senaten fonfurrirenben Sißungen.

<£« bebatf faum ber Anbcutung, laß bei einem ©erichte

von io großartigem ©efcßäft«fcetriebe Koflijtonen unb ©etwiefe«

lungen in verftarftem Slaßjtabe eintreten müffen, baß bie fer*

male 3nnebaltung ber Termine unmöglich, rin fortwäßrenbe«

©erfdßieben unb ©erlegen berfelben baber unausbleiblich ift

’Dteßr ober weniger ähnlich ftuh au<b bie 3uftänbe an ben

großen l’anbgericßten ber Proving, bie Anwälte be« Saubgericßt«

in Äcln leiben außertem bi« jur Kongentriruug ber ©ericßtS*

[teilen in bem neuen 3uftiggetäubc fetter au ber Ungnnft ber

lofalen ©erßältniije.

Sei (Einführung ber neuen Organifation fonnte ficß ber

rßeinifcße Anwaitejtanb auf eine gute Srabiticn berufen. *C>o^c

Anetfennung ift ibm jelbft von einer Seite gegellt worben, bereu

autoritative Sebcuiung jefcermaun anerfennen wirb. Oderabe bei

Prüfung ber ftrage, ob nicht bie SRünblichfeit in noch reinerer

Odeftalt al« im rßeinijeßen Prozeßverfahren Angeführt »erben

feile, eine frage, bie bejaht würbe, tagen bie Plotive (cf, -paßn

gefamniclte fWatrrialien gur (Eivilprogeßorbnung Sanb 1

P*g- »23):

wXet Code dt* procedare civile ift bereit« über

gwet ©itnfcßenalter ßinau« für bie Äßeinproving maß-

gebend« ©efeß. SDtagiftratur unb Abvofatur iinb

von ben großen Sor$ügen einer in freier 8tebe unb

Odegenrebe vor fuß geßenben ©erßanblung be« Weißt«*

ftreite« tief bnrdjbrungcn. Sie erblicfen in einer

jetfben rin nationale« Wut, welche« ibnen um fo lieber

ift, als jie in früherer 3rit lebhaft barunt gerungen

haben. Xie 'Übvofatan»aUe, mit beren 31 mt überbie«

ba« Notariat unvereinbar »ft, feßen bie Serecbtignng,

bei febcni Oeridjte be« ?anbe« al« Übvofaten auf*

.iutreten, ber Serpflicbtung ihre« 9mte6 bei bem Ode*

richte, für bejfen Xienft ße Vorzug«weife berufen fmt,

nicht nach, machen vielmehr von jener Serechtigung

jo gut wie gar feinen Odebrauch. Sie wibmen ihr

2ebcn bemjenigen Odericbte, für beffen Xicnft üe ver*

pflichtet wie berechtigt fmb. $ln i'erfÖnlicbfeiten fann

ba« hefte Verfaßten f<heitem unb Durch f^tfönlich*

feiten ein mangelhafte« ©erfahren gehoben werben.*

Xie rheintfeheu Anwälte jiub ihren Srabittonen treu ge*

blieben. 3Öic ihre ©orgänger fuib auch burchbrutigen von

ben Sorgügen ber in freier 9tebe unb Odegenrebe vor geheuten

©erhanttuug unb erblicfen in betn Softem ber reinen ÜRüub*

lichfcit, welche« nunmehr Wem ringut be« beutfehen Solle« ge*

»orten ift, eine b eh* Srrungenfcbaft beßelbcn, für beren ®r*

haltung unb Kräftigung fein Opfer ju groß erfchcint. 2roß

bet feit (Einführung ber organifchen 3uftisgefeße fnh fteivgernben

Ungnnft ber ©erhältniffe haben ft« fich bur«h Pflicht unb (5hr*

gefühl ihre Stellung $u erhalten gewußt.

Xem Sorftanbe ber Kammer ift feiner 3rit von (Sw. (Srcelleni

tic woblwollenbfte Unerfennung erfolgreicher Xbütigfrit ,u üb f * 1

geworben. Xie Sorftünbe ber anbeni 3tnwalt«fammern |inb

fonber 3»rifel von gleichem Pflichteifer geleitet worben.

Obgleich nun bie getroffene Maßnahme ihrem innerften

ffiefen nach auf ba« engfte mit ber ben ©erftänben jugewiefenen

Xbätigfeit gufanimrahängt, blieben biefelben von jeher ©it*

wirfuug auSgefchlcffen.

3Bir glauben erwarten ju biirfcn unb erhoffen von ber

hohen ©erechtigfrit«llebe be« oberften Leiter« bet preußißhen

3uftijverwaltung, baß bie Angelegenheit, bie weitauö über bie

©rennen ber Amoalttfaije in ganj Xeutfchlanb bie größte Auf*

merffamfeit erregt hat, nicht für erlebigt erachtet, vielmehr einer

neuen, eingeheuben unb aQfeitigen Prüfung in fachlicher unb

perjcnlicfcft Sejiehung unterjogen werbe, beren 9fe*'ultat, »ie

wir un« mit voller Sicherheit au«$ufprechen erlauben, bie $ejt*

fteQung ber^hatjache fein wirb, laß ber Anwalt«ftanb in feiner

überwiltigcnben fBlehrbeit pflichtfreubig unb gewiffenhaft feinem

Setufe obliegt unb baß, wenn fDlißitänbe in ber Projeß*

erlebigung fitb hrrauSgefteDt haben, tiefe« nicht auf bie Säum*

niffe eine« verfchminbenb fleinen Sruchtbeile« beffelben jurftef-

gefübrt werten fann, fonbern in anbern fachlichen ©rünben,

Stängeln unb geßlern von ©erfahren unb (Einrichtungen u. f. ».,

geiucht werten muß.

©ir ,i»rifeln auch nießt, baß ©w. (Extettcng ©eredjtigfrit«*
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Hebe Anlafj nehmen wirb, bie dirfultatr fciefer erneuerten Prüfung

gleichfalls gur Äennlnti; bet publiftcmi gu Hingen.

111. Stettin.

Ew. Erccdeng

baten in ber Allgemeinen Verfügung vom 23. September er.

ben (Skripten bie Äuwenbung von Mitteln anempfoplen, welche

geeignet fein fallen, um ber bur(p verftpulbete Vertagung ber

©erpanblungMcnnine perbfigeführteu unnötigen ©erfcpleppnng

ber progeffe entgegenjutreten.

lline „unnötige ©erftpleppung ber pregefie* ju tcfämpfen,

liegt ncherlicp im Sntcreftc ber fteepttpflegf unb tarnt gugleicp

im 3»tereffe fcer Buchttanwaltfcpaft. ©Iricpgeitig ater tebarf

et ber §*itfte(lung, ob bic etwa vorpanbene unnötpige 33er»

fcpleppung ber progeffe burcp bie fHccpttanwälte auftfd?ti«^lid>

ober jnm 3$eil verfaultet wirb. Sir finb beflpalh nad? § 50

ber jKechttanwalttorbnung vom 1. 3uli 1878 berechtigt unb

verpflichtet, uns burch ©orfteOungen unb Anträge bei Euer

Ereeflenj guuädit an bet Ermittelung tariiter gu beteiligen,

ob eine ©erjcpleppung ber Progeffe im ©erbäitnifi gu früher

vorlicgt, ob eine ielche burch bie Blcchttaiiwältc unb intbefonbere

burch beten häufige unb nidpt notptornbige Vertagung ober 33er»

eitelung ber ©erpanblungstenninc verichulbet wirb, unb ferner

hierüber, ob unb weldje 'Kittel gut ©efämpfung einet etwa ge*

funbeuen Uebelitantet anguwtnben finb.

Et jteht niept feft, bafe bie nach ber Seutfchen Eivilprogefj*

orbnung vom 30. Sanuar 1877 verpanbelten progeffe burep*

fi^nittlieh länger bauern, alt bie® unter ber $errj<haft bet frühem

ProjefigefeH b<r Ball war. 3u einem abfcbUeficnbcn llrtpril

hierüber würbe et ftatiftifeber Erhebungen bebürfen.

ÖS mag ferner fein, bafi eine etwaige längere Sauer unter

anbetu Urfacben aud? burch öftere 3 erntinfVertagungen ober

Aufhebungen perbrigefüprt wirb. 3e«e anbern Uipchcu liegen

in ber Stnuftur bei jepigen ^rogeffcö unb werben ohne Aenbe*

rung bet Projefigefepet nicht gu befeitigen fein. Es ift febann

nidjt gu beftreiten, bafj biefe öfteren 3erminSvedagungen rejp.

Aufhebungen gum 3heil lunf) bie Parteien unb beten Anwälte

herbeigefübrt werben; aber ct ift nicht richtig, ba§ bie ffepteren

auöfcplitfjlicp ober pauptiäcplicp biefelben veruifacpen. ES fernmen

natfc unterer Erfahrung nicht feiten $&0c vor, in welchen bie

Anwälte bereit unb im Stanbe waren, in ben 3cnninctt gu

verbanbeln, bie* aber auf Sunfip ber Berichte aus Urfachen

unterblieben ift, welcfce auf Seiten ber ©«richte lagen.

Enblich aber feprint aut ber allgemeinen Verfügung per*

vorgugepen, bafi Euer EjeeÜenj ber Anficht finb, jene öfteren

3ennintvertaguug<n feien wenn auch nicht ausjchlie&liih, fo bod?

vornehmlich burch bie Scpulb ber Anwälte herbeigefüprt. Senn

begleichen Säfle wieterholt vorgefommen finb, bebauern wir,

bafi biefelben nicht ben 3>orftänbeu gura ©inf<hreiten gegen bie

Scpulbigen mitgetpeilt finb. Aber wir muffen beftreiten, bafi

bie von Seiten ber Anwälte herbrigeführten 3ermiuSVerlegungen

vornehmlich burch bie Anwälte verfcbulbet finb; intbefonbere bafi

bat Hebel ber burch ©erfcbulben ber Anwälte herbrigeführten

lerminflverlegungen einen felchen Umfang erreicht pat, ®ic fß

bie Allgemeine Verfügung vorautfept. Et giebt eine grofie

3apl von Bällen, in welchen ber Anwalt im wahren unb be*

rechtigten 3ntereffe feinet Partei eine Secmintvertagnng obei

Aufhebung herbeifübren ntufi, ebne bafi bem ©eriept von beot

©ruitbe Btacbricht gegeben wirb; et giebt auch Bälle, in welken

ber ©runb auf Seiten her ©«richte liegt, $. 33. wenn bie ©e*

forgni«, febwierige Sacpen vor fchou ennübetem BUcljterfollcgium

tu verbanbeln, ben Anlafj gur ©ertagung giebt. Et ift und

nicht befannt, auf welchem Sege Euer EjeeHeng bie Information

gewonnen haben, aut welcher ber Scpluf; auf bat ©orbanben*

fein einet Uebelftanbet von bem Umfange gezogen wirb, wie

iolcber in ber Allgemeinen Verfügung angenommen ift. Sie

jRechttanwälte finb babei anfepeinenb nicht befragt. Sir finb

aber ber Keinuug, tajj bie Vertreter ber SntcRffen ber Äecptt»

anwaltfcpaft befonbert im Stanbe finb, über bat 35orpanbenfein,

ben Umfang unb bie Utfacben einet liebelt, weichet einem 3heil

ber tHecbttanwaltfcbaft vorgeworfen wirb, Autfunft tu geben.

Sie (Berichte finb oft nicht in ber Sage, ben örunb einer burch

bie Anwälte h’rbeigefübrten aevmintvertagung tu ermitteln unb

et ergeben bie ©ericbttyrctofolle nicht immer, wer eine 3ermtnt-

Vertagung veranlagt ha * ®ut welchen ©rfinben biet ge*

fchehen ift.

Sa wir felbft ein grofiet Jntereffe taran haben, bat von

Euer Ejrcellenj gefcpilberte Hebel, foweit in unferer Kacpt unb

in unfetem ©eruf liegt, gu befämpfen, fallt et wirflicp vor*

hauten fein feilte, ta aber bat ©orbantenfein bieiet liebelt

unferei Eracbtent noch feftfteljt, fo bitten Euer Eycetleng

wir gang gepoxfamft:

eine erneuerte llnteriucbung unter 3ujiehung ber ©or*

ftänte ber Anwalttfammern tarüber veranlaffen gu

wollen, ob unb in welchem Umfang bie in ben 'JJro*

jeffen vorfommenbett Sermintvertagungen unb 33er*

gepungen burep bie Anwälte v er fcp ulbet finb.

Sollte bat Sorhanbenfein einet folcpen Uebelftanbet in

einem bie SRedjttpflege bebropenben Umfange feftgefteflt werben, fo

werben wir unt bemühen, auch unfererfeitt ben 2Beg gut Ab*

hülfe gu finben unb folcpen Euer ErccÜeng jur Prüfung ge»

porfamft gu unterbreiten. Siejenigen Kittel aber, welche in

ber Allgemeinen Verfügung vom 23. September er. ben ©e»

rieten angeratpen finb, febeinen unt bcbeuflicp gu fein unb wir

muffen bebauern, bafi biefelben mit her Verfügung burch bie

3eitungen gur öffentlichen Äenntnifi gebradt finb.

Seit Einführung ber freien Abvofatur Ift eine ftreuge

Saprnng bet Anfepent ber Anwälte gang befonbert geboten,

ffiirb biefet Anfepen bei bem ©eriepte ober bei bem i'ublifum

gefcpwäcpt, fo bropt niept nur bem Stanbe, fonbern auch fcfr

gangen Blechttpflege ©cfapr.

3enc vorgefchlagenen Kiltel finb aber geeignet, bat Anfepen

bei Anwälte bei ben ©eriepten gu fcpn&ipen unb ein für bie

fHecpttpflege gebeiplicpet rücfficpttvoDet 3ufammenwirfen ber ©c*

richte unb ber Anwälte gu ftören.

Sat 'Publüum aber fann bie Allgemeine Verfügung leicpt

mit Kifitrauen gegen bie Anwälte erfüllen unb biet mtt§ rin*

treten, wenn bie ©eriebttvotfipenben von ber Aufhebung ober

itercitelung einet 3ermint ben Parteien bireft amtlich Äenntnifi

geben foflten, wie biet aicempfeplen ift.

Ser ©orftanb ber Pom met’fcpen Anwalttfammcr.
Ttrnbfanöl.
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IV. $ofeU.

Ew. Egcelleng

haben in ber burch ba® Suftigminifterialblatt gur flnrntniB

uj«itcfter .Steife gebrauten allgemeinen Verfügung vom 23. Sep»

tember 1887 fonjtatirt, buf? üb« tic mehr unb melir junel/menbe

3ahl her burch Vetf’djulben brr ^arteten 0i*r ihrer gvrogeßver*

treter vertagten unb vereitelten Verhanblungßtcrmine .Klagen

verlicgen, treibe ber Sltbülfe bebürfen unb Ew. Eycelleug fabelt

ferner ale bagu geeignete ©littel neben ber SCnweubung be«

§ 48 be® ©erichtdroftengefeßf® tie 3ufteUung beö betreffenben

Vcfchluffe® außer an ben Anwalt aud? au bie ftaitei bireft unb

in $&Uen ber 91i^>tanwenbbarfeit ber Strafgebüljr bie ÜJlit»

tbeilung von bev Vertagung burch bie (Berichte bireft au bie

1>artei begegnet.

Ew. E?ccfleug wollen uns geftatlen
,

biejetu ^cben Erlaß

gegenüber von beni und nach § 50 ber 9ied>tßaiiwalt«ortnung

emgeräumten tRecbte (Gebrauch gu machen unb 'Jtachfteljfnbe®

ehrerbietigft vorgutragen

:

Tie 'l^atjad^e fclbft, tag eine große 3»M von Vertagungen

jtattfinbet, i|t aueb von utifetet Seite fouftatirt unb bie von

u iiß vertretene Stnwaltfdjaft empfinbet es fdjircr, baß in fo vielen

fällen bie oft ftunbeniange Vorbereitung gu einem Termine

unb ba® oft ftunbeniange ©arten auf ben Veginn ber Ver*

banblung burd; bie eintretenbe Vertagung lieh ale eine Äraft*

unb 3fitvergeubung barftellt unb baß auperbem bie burch bie

vielen Vertagungen eintretenbe Verschleppung bie beut Anwalt

für feine ÜNüheroalhing gufte^enbe materielle Entfchäbiguug un*

gebührlich htnaulfthicfet.

Waffen bieie für ben Anwalt nachteiligen folgen es an

fitf» fc^cn nicht wa^ifc^ciulic^ erscheinen, baß bie ungebührlichen

Vertagungen turd; bie Slnw&lte verfcpitltet werben, fo ftnb wir

überbie« noch in ber 2age, bie Erflürung abjugeben, baß wir

reblich beftrebt gewejeit finb, ba® und verliehene Sluffidjtßrecht

ju üben, baß aber Klagen über ungebührliche Vertagungen

Seiten® trt ftablifum® bei un« liiemal« angebracht worben ftnb.

Siach unjern Wahrnehmungen liegt benn auch ber Örunb

ber jo I^äufigett Vertagungen unb refp. Vereitelung beT Ver*

hanbluitgen in ben S>ringipien ber Gioilprcgeßortnung unb gwar

ber .^auptfache nach in bern reinen Viüntlichfeitßpriiigip, in

bem Wegfall ber Eventualmaxime unb ber in 'Jelge beffen

von ber Partei wieber uub trieber, oft unmittelbar vor ben

Terminen, gemachten neuen Slnfühtungen, fowie batin, baß

nicht feiten Seiten® ber Wetichtöbofe ohne nähere Prüfung ber

einzelnen Sachen auf benfelben Sag, oft auf biefelbe Stunbe

eine jo große 3*hl »on Sachen augefeßt wirb, tag bereu Er*

lebigung furch Verhanbeln mit (Kücffuht auf bie gur Verfügung

ftehenbe 3*it unb bie meufchliche Slrbeitefraft einfach ein Ting

ber UnntvglichleO ift.

Slber gang abgefehen von ber Stag«, wem in einzelnen

ftällcn bie Schult an ungebührlichen Vertagungen gur Vaft gu

legen, jo gebietet uns bie Pflicht, bie Siechte unb bie 151; re uujere«

Stanbt® gu wahren, gegen bie von (Sw. Ejcelleng vctgejchlagenen

Slbljülfemittel in aller Ehrerbietung Verwahrung eiugulegen.

3war gegen bie fcharfe Slnwentung be® § 4b beö GJerichtefoften*

gefepe® haben u-'ir überall nicht® ein.juwenben, ba e®, wie au®*

geführt, wejentlich im 3nterefie ber Slnroaltjchaft liegt, baß jeher

Verfchleppung mit allen gejeßlichen Mitteln entgegengewirft

wirb, aber wir fennen e® nicht ohne Wiberfpruch gesehen

laffen, baß burch bie Vorschrift her bireften 3u|teüuug ber Ve*

fchlüfft an bie Partei refp. birefte Veuachrichtigung, ber Sin*

waltfchaft inbireft ber Vorwurf gemacht wirb, fie biete feine

(Garantie bafür, baß fie einer ihrer wejentlichen Richten, bie

Partei von jefcem burch ba« (Bericht gefaßten Vcfchluffe, von

bem Siefultat febeö Sennin® in iteimtniß gu feßen, auch mirflich

nachfommt, bie Stnwaltjchaft bebürfe vielmehr hiftgu ber rechter*

liehen Kontrolle. Unb boch bat ba® (Sejeß ben (Berichten eine

berartige Äontrolle nicht gugeftanben.

Tie Sfebafteren ber Givilprogeßcrbnung gingen bavon au®,

„baß bie Slnwälte, welche umgeben von ihren Kollegen

Slngeficht« be« (Bericht® einen 9iecht®ftreit verbanteln

nur unter fchwercrer Vcjcbäbigung ihrer Ticnfteljre

von ^rogeßooifchrifteu mißbräuchliche Stnwenbung

machen tonnen“

fie glaubten im Sntereffe bet freien Entfaltung bc* tKechtölrben®

von erfchwereuben förmlich feiten in ber Vorautjeßung abfehen

gu fonnen

„baß bie Vertretung ber Parteien burch i'erfcneu er*

folge, welche fraft ihrer Vilbung, iljre« Öerufe®, ihrer

Stanbeoehre unb ihrer amtlichen Stellung gum fprogeß*

gericht feiere (Garantie bieten"

unb möchten Ew. Eycelleng wir ehrerbietigft bitten, Sich ,>en

biefet von ben iKebaftorcn ber Eivilprogeßorbnung über bie

Slnwälte funbgegebetieu SKeiuung nicht loßgujagen.

3n Ehrwl'‘rtun0

Ter Vorftanb ber Slnwaltdfainmer.

£)Bntan.

^crfonal^cräiibcrunflen.

Sulaffungcn.
Ernft Di oben 9icßner in 0®ohli® beim üfantgericht

Seipgtg; — Weber beim Sanbgericht $aüc a. S.; — Viajr

Outtmann beim Sanbgericht Wießbaben; — SU ein beim

Slnitßgencht SKargonin; — Tiecfhoff beim SluitÄgcricht i'eineg

— Dr. Äurnißfp beim ^anbgerich *^>aUe a. S.; — 9>anli

beim Sluitßgericht Weruigerobf
;
— Eugen 3immerniaun beim

Sanbgericht Slöln; — Veopolb Warnfön ig beim Slnitßgericht

9iabolfgell; — Ctto ÜJlarfchall beim Sanbgericht Sürth; —
Slug, i'rechtl jun. beim Üanbgericht Weiten; — Venfe beim

S(mt®gert<ht Groningen; — 2ubw. Öraffo beim 2anbgeri<ht

Vcrlin I; — pabft beim äanbgericht Naumburg a. S.

Vöfdbunqen.
('iclöidjt finb: iXintelcn beim Slmtßgericht JKheba; —

geller beim 2anbgertcht ^>anau; — 3uftigraih VUchel® gu

4>attingen beim 2anbgeri<ht Effen; — Dr. ^h‘i* 23üh<l,n

4>lef]’iiig in üübeef beim £)bcrlanbe«geri<ht Hamburg; — 3uftig*

rath Äöchling beim Slmtßgericht Vo<hum; — örnfl £hcctöT

^ i e nt e r bei ber Stammet für $anbel®fachen unb beim Slmt®*

gericht 3ittau; — Venfe beim Slmtßgericht Groningen,

JJür bit üHcbaluon OfiaiUW,: S. vaenle. Verlag: Si3. ÜWoejer ^ojbudiijunblung. Ttud: W. Ultoef er ^ojbuchbnidecci in Veil in.

Digitized by Google



ftcrlin, 23. Wouniibcr. 1887.,•^ £li 55 uub 56.
It

3uri|li|’dje Mod)eii|’d)rift.
iptrauägcgcben Don

S. fjanilr,

Btahttamoalt In Anflbach.

fil. fiempntr,

fledjtÄanwalt beim Canbgcritht I. in ©erlist.

Otgon 8oe bcutfdjen 2Cnn>aIt:®erctn«.

0«1* für twn gaijrgang 20 SDtorf. — gitferat, Mt geilt *0 ’Jlfg.
— SBtfttlhmgtn liitmimmi jebe Siu^attblimg mtb ^JoftanftaU.

Iitilt
Slow ‘Krid'Ä.}erid,

t @. 473. — 'J.Vitrtul-iifiäuCfruti^tK.

S. 487.

Slum 5Heid(«gtrid|t.*)

ffiir berichten über bie in ber 3«* oom 86. Oftober bi«

15. flooember 1887 au«gefertigten (Sioilerfenntmife.

I. fleichSjuftiggrfehe.

3ur Etöilprejeüorbnung.

1. 3m oorliegcnben $afle ift ©erlin ber ErfüQung«ert,

auch wenn man btr ©erpftichtung be« ©efl. jur 3urücfjahlung

eine« Ibeile« be« Äaufpreife« al« bie „ftreitige* ©erpflichlung

im Sinne be« § 29 6» $>. O. anffafft. J'enn nach bem 3bat-

beftanbe ift anjunebmen, bafc ber com ÄL beanftanbete $beil

ber ftälle, helfen Aebbibitten begehrt wirb, ücb auch gur 3eif*

noch in ©erlin befinbet, wohin bie ©aare bem ÄL überfanbt

werben feilte unb wo fte au<tj feiner 3«t eingetroffen ift.

'flach §§ 326 unb 3 27 Ütft- 1 £*L 5 31. 2. fl. fann nun aber

ber Äaufer bie 3urü(f$ahlung be« Äaufpreife« nur oerlangen

gegen bie oon feiner ©eite erfolgenbe 3urütfgabe ber ©aare.

Anbererjrit« aber fann ber ©erfäufer oom Äaufer nitl)t »er-

langen, ba$ biefer ihn» bie ©aare oon bemjenigen Orte, nach

weichem fie oertrag«ma§ig überfanbt werben foQte unb über-

fanbt Ift, itacb bem Crte ber Abfenbung brjiehung«roelfe ber

.franbclflnieberlaffung beb ©erfäufer« jurücfjenbe ober auch

nur, bah er fie ihm an bem Orte, wofie ftdj befinbet, orrabfolge,

ohne feinerfeitb ben gejohlten Äaufprei« ruriieferhalten ju

haben. 2)er Äaufer hat oielmebr Anfpruch barauf, bafj ©eibe«

3ug um 3ug gejebehe, unb ^ieraud folgt bann mit floth-

wenbigfeit, bafj auch für bie ©erpflichtung beb ©erf&ufcr«

jur 3urücfjahlung beb Äaufpretje« berfenige Ort ber Erfüllung«-

ort ift, an welchem fidj in einem folgen ftafle bie ©aare
befinbet. 3)a biefer Ort im oorliegenben gaile ©erlin ift,

erfcheint mithin für bie erhobene Alage bort ber Gericht«ftanb

nach § 29 (5. $>. O. begrüntet. Ob ÄL auch einen Anfpruch

auf Abnahme ber ©aare hat ober »6 nur bem ©cfl. ein

bebfallfigei Anfpruch juftefet, auf welchen er auch oe reichten

fonnte, ift herbei unerheblich, jo lange ber ©etl. thatiächlicb

*) Aachbtwf ohne Angabe ber Duelle oerboten.

nicht vernichtet hat. I. <8. L 8. Veffer c. 3ofephWn vorn

5. Oftober 1887, flr. 202/87 I.

2. 3urücfweifung einer ©efchwerbe: flecblbanwalt N. hat

in &olge eineb ihm von A. ertbeilten Auftrag« auf Grunb ber

jeinem Auftraggeber von bem C. im 3abre 1885 ertbeilten

©ollmacht Älage wiber B. erhoben. $)er eingrleitete $roje(;

fchwebt jur 3eit bei bem O. 2. G. Oflittelft Schreiben« oom

7./19. ©eptember 1887 bat C. bem O. %. ($. angeneigt, er er-

fläre t
:

e bem A. im 3“bre 1885 erthfilte ©oUmacht al« ungültig,

flach ber öegrunbnng be« angegriffenen ©efchluffe« ift N. in

einem nach lener (Srflärung be« Ai. oor bem ©. ©. angeftanbenen

©erbanblungfltermine erfchienen, um für ben ÄL ju oerhanbeln.

2>ie ©efl. hat ben N. ai« gut ©ertretung legitimirt nicht er-

achtet unb be«balb ©eifäuurnimirthrU beantragt. 2)a« O. 2. W.

bat bie Ocrtbeilung eine« ©erfaunmigurtbeil« abgelehnt, hiergegen

ift bie*©efchwerbe gerichtet. JDieielbe ift unbegründet. 2)a A.

ben 'Projegbeooiliuäcbtigten be'tellt hat al« ©eooilmachtigter von

C., io ift 3«ntr ^rcjejjbcooilmächtigter teö C. al« ber Partei

geworben; er fteht allein ju biefem in einem obligatoriftben

©erhältnip unb er repräientirt allein ben Al., nidit ben ©croll-

müchtigten be« Al. 3ft bieie« ©tett»ertretung«mbältnifi jwifchen

bem Äl. unb feinem Anwalt aber einmal begrünbet, fo ift e«

baburch nicht wieter befeitigt, bafj bet ÄL bem A. biefenige

©oümacht auigefünbigt hat, auf (9nmb bereu biefer legitimirt

war, für ben ÄL einen flecht«anwalt ju beftetten
:

|o wenig fcie

fprojehöcHmacht
,

welch« b«r frefurift eine« f)anblung«haufe«

für biefe« ober ber Generalagent einer ©erücherung«gefellfchaft

flamen« bieier ertheilt, mit bet $rofura ober mit ber Öefeitigung

be« Generalagenten erlifcht. Ueberbie« würbe ber Antrag ber

©efl. auch *>ann berechtigt fein, wenn lene Aünbigung bet

bem A. ertbeilten ©ollmacht anjufehen wäre wie eine Äünbigung

ber ©oümacht be« AedjtÄanwalt« N. Üfcnn ber ©efl. gegenüber

erlangt bie Äünbigung be« flägerifchen ©oUmacht«oertrag« recht-

liche ©irffamfeit in biefem AnwaltÄprojeg erft burd) bie Anzeige

ber ©eftellung eine« anberen Anwalt«. — 6. i>. O. § 83.

I. 6. S. i. S. 2ippmann-Gefffeu c. Steinbach «oin 19. Oftober

1887, B. Ar. 55/87 I.

3. Qi ift bem örmeffeu be« früheren Öefchwerbectchter«

bahin beij u pflichten, baff mit Aücfficht auf bie Einfachheit be«

Sath»nrbalt« bie oerhältnigntähig foftfpielige Öieife be« ©er-

treter« ber ©efl. oon A. nach behuf« perfßnlichet ©ahr-
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iiehmung be* 311 Vernehmung be* 3eugen dl. bem Amtsgericht

in B. anftehentrn 5eriuits« zur roJetfentfprcdjenben iHedftd*

vertbeibigung nicht iiothwcnbig war, Me Vertretung bet Befl.

in fcem getagten Termine vielmehr uubcbeuftich bem in V.

wohnhaften 9ied?t*anwalt hatte übertragen werben tonnen. 6«

ift hierbei inöbefonbere and? erwogen worben, bap ber Anwalt

ber Befl., wenn er feine (Gegenwart unb ÜJlitwirfung bei Ver*

ttehmung be« Sengen im 3"iewffe 1einer Partei für erforbcrlich

hielt, bie minber foftfpielige Vabung be® 3eugen vor ba« er*

tennenbe (Bericht h&tte in Eintrag bringen Kauen, in! nach

2age ber Sitten nicht geltheben ift. V. 0. S. i. S. dtiebter c.

Banbow vom 22. Oftober 1887, ß. dir, 104/87 V.

4. Der dteoifion nmf; bann beigeftimuit werben, bap bie

.Ulagecrhebung gewiiie SSÖirtnttgen auf ba« geltenb gemachte

tKedjt in materieller Beziehung übt. Siefelben ftnb tfcrtlweife,

j. V. bei bem Aufbruch auf £traulgabe einer Sache (ogl.

21. 2, di. 5hl. I. 5il. 7 § 222), ober auf 3atjlung einer öetb«

jdjulb (ib. 5hl. I. 5it. 16 § 71) vom Oöejege befonber* be*

nimmt. 'Soweit bie* nicht ber flaft ift, treten bie Wtunbfabe

vom Verfuge ein (ogl. 21. 0). 0. 5tfl. 1* Sit. 7 § 48d). Ob
beim Vevjuge bie Vertretung De« Schultner® fitfa blc* auf bcu

umnittelbaren Schaben einfehrantt, ober auch ben mittelbaren,

unb beu entgangenen (Gewinn unter fich begreift, ift nach ber

dtatur be* obwaltenben EMchäftfl unb nach Den allgemeinen

(&runbfä|)en be* fechiten 5it. beurteilen. 2t 2. dl. 5hl. I.

5it. 16 § 17. Sarau® folgt, tag ber Verzug, unb alfe auch

bie ftlagerhebung, beu Snbalt be» jHedfagefchäftö nicht un*

bebiiigt bahin erweitert, tag fortan ftatt be* wirtlichen Schaben«

ber entgangene Gewinn geforbett werben fann. Set Befl.

haftet nacb ber Alagjufatlung ber Siegel nach nur für mäpigefi

Verleben (Seroburg, $>r. ^>rioatrecht Bb. I. § 131, A.*Y. JK.

5hl. 1- 5it. 7 § 240), unb tiefe® verpflichtet ihn nur zum

0rfa|> be* wirtlichen Schaben*. (21. 2. di. 5 hl. 1. 5it. 6 § 12 .)

V. 6 . S. i. S. 0 . Schlichting c. diidjter u. (Sen. vom 15. Of*

tobet 1887, dir. 163/87 V.

5. Sie 2iu*füt}rung be« V. di. eutfpriebt nicht bem 5hat*

beftaube. dlach tiefem hat ter Befl., wie bie {Rechnungen

ßol. 20 bi« 25 ergeben, fchou in erfter Snftanj feine 2(u*gabcu

unb Vorfchüffe nur unter Abzug ber nach feiner Angabe ge*

machten Einnahmen geforbett. Ser gehler lag nur bann, bap

er bie Einnahmen unb 2(u«gaben zum 5heil im Einzelnen nicht

angegeben, naher begrünbet unb tutch Angabe ber Bewei«*

mittel untocitügt halte. 1?« ftanb ihm frei, feine Behauptungen

unb Beweiie nach biefer diiehtung l;iu in ber Berufung*iuftanj,

wie gefdpH'ben, zu vervoÜftänbigeu (§§ 487 491 Abfap 1 (£.$.0.)

unb bie* ift von bem ffiiterfl. geliehen. Sine Aenberung ber

Alage ift hierin nicht ,311 ftnbeu, bie Alage ift nach, wie vor,

bie Alage be* Verwalter* auf baljeuige, wa« er nach Abjug

feiner (Einnahmen an 21ufwenbungcn, welche burch bie Ver*

waltung veranlagt fiub, vom (&eid?äft«berru 311 forbern hat (bie

contrarin nmndati actio); e* hanbelt fich nur uni tie Ergänzung

unb Berichtigung Ihaljächlicher unb rechtlicher 2lnführungen, welche

ohne 2(enberuug be« Alagegtunte* geltenb gemacht unb baher

nach § 240 0.^.0. al® Aenberung ber Atage nicht anjufeben

ftnb. '.Hud; ber fernere ($runb be« B. di., tag e« unguläfftg fei,

bie diechnuug«legiiug unb ben ganzen diecbnung*prejeg in bie

II. 3* |n verlangen, ift für ben vortiegeuben gal! nicht p*

treffenb. Senn eö hanbelt fich überhaupt nicht um einen

difthmtng«pTOje$ in bem Sinne, bap vom ®ibetf1 . {Rechnung

geforbert, gelegt unb ein ©albo im fBege be* Sefeftucverjabrrn®

ermittelt werben feil, fonbent (wie bereit* bemerft) nur um bie

8r«ge, ob ber vom SlUberfl. geltenb gemachte Anfprucb au* ber

Verwaltung begrünbet ift. Ser Umftanb, Pap biefer Anfprucb,

wie im {Redmutig«prorep, burch 'aettiteflung feiner Einnahmen

unb 2lu«gaben zu begrünten ift, macht weher beu Anfprucb

$u einem anberu, noch ben d^rejep 311 einem mit projeffualifchen

Befouberheiten veifnüpften fJrojeffe. IV. Cf. S. i. S. Jroeger

c. vDlorgenrcth vom 21. Oftober 1887, dir. 138/87 IV.

6 . Surfufweifung etner Verwerte: 3n ber g)ro*e§faih<

hatte tu ber Bentfunglinftan* bie Al. ju einem Üutragc auf

Verurtheiluug ber Befl., ber Al. bie jweitc beu 3^ittauin vom

I. ?lprü 1886 bi* 1. 2lpril 1891 umfaffenbe ßprojentige Aoupon-

ferie nebft 5aIon* ju 57 — nach dlummeru bejeichneten Stücfen

ihrer ^artialanleiheobligationen gegen diücfgabc ber zugehörigen

5alon« ber erften Serie autjuliefeni ,
ben ferneren dlntrag ge-

fallt, ba« Urtheil gegeu Sicherhcitoieiftung für vorläufig voll*

ftreefbar ,}u erflären. Sa* O. 2. erfannte burch Urtheil vom

27, 3uni 1887 biefen Anträgen entfprechenb. Am 29. fUiguft

1887 fteftte Al. bei bem O. ?. ÖÖ. ben Antrag, burch Befdjluü

bie ^)öbe ber von ihr 311m 3m«f* ber 3t»aug*voU»trecfung 311

(eiftenben Sicherheit feftiufegen. Stefer Antrag würbe burd)

Verfügung vom 31. Auguft 1887 jurüefgewiefen ,
ba bie Ver*

urtheilung bezüglich ber VoUflrecfbarteitecrflärung bem Anträge

gernäp erfolgt wäre, wegen ber je$t beanspruchten (Ergänzung

aber nach § 654 0. $). O. bie Vorichriften be* § 292 ber

ö. 0. zur Anwcnbung tarnen. Ueber biefe Verfügung hat

Al. Bejchwerbe mit bem Anträge erhoben, ba* B. anju*

weifen, bie ^öhe ber ju leifanben Sicherheit burch ^efchtuf;

Zu bestimmen. Sie Befchwerbe mugte ai* unbegrünbei jurücf*

gewiefeu werben, dlachbem, wie uuftreitig, bie einwöchtge

be* § 2 9 2 0. i'. O. bereit« vor Stellung be« Anträge«, helfen

3urücfweifuug fegt ben t&egcnftanb bet Befchwerbe bittet, abge*

taufen war, hatte ba« B. Oö. feine Aufgabe, in bem ’projeffe

,ju erfennen, erfchöpft. Saffelbc ift aber fcplechterbiiig« auger

Stanbe, ein von ihm erlajfene* 0rfenntnip ipäterhin burch Be*

jchlug, jei e* auch nur burch i>iuzuiügung einer 0ntfcheibung

über einen früher nicht eniidjiebcnen ^>uuft ober Erläuterung

ber 5ragweite einer getroffenen Entfcheibung abgesehen von beu

fällen be« § 290 0. 21 * O., von benen feiner vorliegt, ju ver*

änbero. 1. 0. S. i. S. 3®** Schmibt c. Alt. (#ej. für Ofen*

fabrifation in Berlin vom 12- Dftober 1887, B. dir. 54/87 I.

7. dta<h § 472 bet 0. $>. O. finbet bie Berufung gegen

bie in 1.3* erlafjenen Euburtheile jlatt. Vach § 499 a. a. 0.

ftnb ©egenftanb ber Verhanblung unb Entfcheibung be« B. 0V

in beu burch bie Anträge gegebenen (Stengen alle einen juet*

tan Uten ober aberfan 11 teu 2tnfprudj betreffenben Streit*

punfte. Ser mittelft ber ffliberflage (eventuell) geltenb ge*

machte, mit ber Aiage in feinem rechtlichen 3ufaimnenhaugc

ftchenbe Anjprucb ift aber in 1. 3* bem Sdiberfläger webet ;u*

noch aberfannt worben. Ser I. 91. hat über biefen Anspruch

eine ber dtecbtftfraft fähige (§ 293 a. a. O.) Entjcheibung über*

haupt nicht gegeben. Seine Erflärung, e« fei „baburch" (näm<

lieh burch bie Abweifung ber Alagc) (bie nur für beu 8atl ber

Verurtheiluug be« Befl. erhobene) Ügiberflage eilebigt, ent*
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hält eine jokfce (Sntfcheitung nid'i, fonüatirt vielmehr nur, baß

über bie Siberflage nicht gu eutfehfiten war. Sie« bat brr

Ö. B. verfannt, intern er feine gegenwärtige (Sntfdjeibung über

ben mit fccr Siberflage erbetenen Anfpruch in tic gorra einer

Abänberung be« erften llrtbril« gefleibet pat. .£>at fiep ber

I. B. ber G*ntfcbeitung über bie Siberflagc enthalten, fc reimte

auch von einer Abänberung ber in Aiifebung ber Siberflagc

nicht vorhanbenen (Sntfcbeibung nicht bie Bebe fein. V. (5. S.
i. S. Jberri« c. v. b. (Proben nein 15. Oftober 1887, Br.

164/S7 V.

3ur Äonfur«orbnung unb bem Anfcchtungdgef ep.

8. (granjefifeh * rechtlicher galt). Sie gemäß § 134 ber

Ä. Ä. C. erhobene Älage wirb gunächft beftritten, weit

bie gorberung ber Äl. au* ben mit ber ^auptnieberlaffung

bd in granfretcb für faOit erflärten ©emeinfchnlbned gu

in granfreich geführten ©efebäften benutze, eine ©e-

)<bäft«mbinbung ber Äl. mit ben brei im Bei(b«gebiete

telegenen 3weignieberlaffungeu, über welche im Snlanbe Äonfur«

eröffnet ift, aber überhaupt nicht bettanben habe. Blit fRecht

iinb bie Serinftangen auf bieien lyinwanb nicht eiugegangen.

Äl. fennte fid) nach bem allgemeinen ©nir.bfape be« 'Art. 2093 c. c.

wegen ihrer gorberung au« bem gelammten Vermögen ihre«

Scbulbnert Sfefrictigung verfdjaffen
, fie war fogar nach § 24

ber (S. p. O. berechtigt, bei bem ©erichte, in befjen öegirfc

fich Vermögen be« im Aualanbe wohiienben SchuIbneT« befanb,

Älage 311 erheben, naebbem ber Äonfur« in ©etreff tiefe« 93«.

mögen« eröffnet war, erschien bie Anmelbung ber gorberung im

Äonfurfe al« ter gefcjMicb vorgefdmebene SBeg, gur töefriebigung

gelangen. Aflerbing« finbet § 208 ber Ä. Ä. £)., auf

welchem bie Anmelbuug geftüßt wirb, feine ©runblage in § 22

ber (5, p. 0., ber ©efepgeher hat ater, wie bie fRetiw (0. 458)

au«brücfti<h bcRorheben, bie in bem § 22 ber <5. p. O. ent*

haltene öefchräufung mit Ahndet nicht aufgenommen, »entern

teil Äonfur« auf afle gorberungen iiilänbifcher unb auftläntiicher

Gläubiger au«gebchnt, ohne bezüglich ber (Sntftehung tiefer

gorberungen einen Unterfchieb 311 machen. II. (S. <0. i. 0.

Btegiöre c. Soc. gen. Akac. de Banqne vom 14. Oftober 1887,

Br. 172/87 H.
9. ^^ifnchlicb ift gwar nicht beftritten, baß ber Spnbif

bd frangöftfehen gaüimeatd für bie ©cfanimtfumme ber bei

bem gaflimendverfabren in granfreich gugelaffeneu gorberungen

bei bem beutfehen Äonfurie Anmelbung gemacht unb 3ulaffung

erwirft hat, unb baß iu tiefer ©efammtjumme auch bk gor*

benmg ber Äl. enthalten war. 3u tiefer Anmelbung ^atte

aber Äl. feine Vollmacht erthcilt unb ebenfowenig war nach

bem franjöRfcpen gaflimenttgefege vom 28. Blai 1838 ber

Spnbif in tiefer <£)infi<ht gefehlter Vertreter ber einzelnen

(Gläubiger. Sie .£>aiiblungen be« Sonbif iu bem beutfehen

Äonfudverfaprcn waren baher für bie 5tl. nicht verbinbliip unb

tonnten biefelbe nicht hintern, ihre SRechte gegen tiefe Äonfurt*

maffe felbftänbig butcb Anmelbung geltenb gu machen. 'Aller*

bingl l,'at bie Aufnahme in bie Tabelle bie ffiirtung eine«

rechtflfräftigen Urtheil«, aber in bie Tabelle ift nicht eine ber

•'3ehe nach begegnete gorberung ber Äl., unb eine gorberung

ber Äl. überhaupt nicht aufgenommen, fonbem nur eine gor*

berung, welche ber Spnbif Manien« ber Blaffe ber im gaüinient«*

verehren in granfreich gugelaffeneu ©laubiger geltenb gemacht

bat. Äl. fönule baher auf ©runb biefer 3ulafjung gegen ba«

im '^nlanbc befinbltche Vermögen ihre« 0chulbner« überhaupt

feine JKedjte geltenb machen, iu«befonbere feinen ooQftrecfbaren

2itel erlangen. Senn fie baher auch wegen ber eingetretenen

SRetht«fraft ber 3ulaffnng be« 0pnbif« gehinbert war, biefelbe

ber £öh* na<^ äu beftreiten, fo blieb e« ihr hoch unbenommen,

auf ber 3ulaffung ihrer eigenen gorberung $u beftehen. Sie

Uujutrüglichfeiteii, welche ba« eingefchlagene Verfahren für bie

0<hlu&abTe<hnung herbeiführen fann. finb non ber Äl. nicht

berbeigeführt worben unb von ihr nicht gu vertreten, ^ergl.

t-^ntfd'. bei voriger Bummer.

10. Unterteilt man ba§ nach bem früheren im .frergogthum

0dMeöwtg geltenbeu refp. bem früheren gemeinrechtlichen Äon*

furtreebt ein burch bie Si«tribuHou ber Blaffe materiell be*

enbigte« Äoufiireverfahreu gu feber 3<t jum 3wecf ber Bach'

vertheilnng non Blaffebcftaubtheilen, bereu @)ciftra« erft nach

ber Si«trihnrion befaunt geworben ift, wieber aufgenommen

werben fonnte, fo fann biefe Bach»erthcilung nur all ein Sheil

be« früheren Äoutudvcrfahren« angefehen werben, ö« ift baher

bet tiefer Unterteilung nicht recptbirrtbüiiilich, entfpricht viel-

mehr bem § 8 be« (S. 04. jur 9t. Ä. Ä. O., wenn tiefe Bach*

veribeilung iu ben gormeii be« alten Äonfudrecht« unb nach

Blaßgabe be« früheren 'prioritädurtheil« erfolgte. (Sl ift aber

auch nidpt rechtÄirrthümlich, wenn ba« Jö. ©. angenommen tvat.

bar, eine Sirberaufnahme be« materiell beenbeten Äonfurfe« guni

3uwfe bet Bachverthei lung von BlaRebeftanbtbeilen, beren 'iJer*

haubenfein ober beren 3tt9<hörigfrit gur Blaffe bem Ä. Ä. ©.

unbefannt geblieben war, rechtlich guläfffg gewefen fei. Senn

wenn ber Äcnfur« begrifflich ba« gefamiute jur 3«t ber t|.r*

Öffnung beffrlben vorhanbene Vermögen be« ©emeiufchulbned

ergreift unb wenn ferner bie Äonfudgläubiger einen Anfpruch

barauf hatten, nach Blaßgabe be« 'prioritädurtheil« au« ber

Blaffe hefriebigt ,gu werben, fo folgt mit Bothwenbigfeit, baß

auch fpfiter entbeeften gut Blaffe gehörigen Sachen gur Öe*

hiebigung biefer ©laubiger nach ber ihnen gufomtuenbeit Bang-

orbnung verwenbet werben fönnten. Sie« la|t Reh nur in ber

gönn einet von 0eiten be« Ä. Ä. ©. augeorbneten nachträg-

lichen Bertbeitung aulführrn (vetgl auch bie 9t. Ä. Ä. 0.

§ 153 Abjab 2 unb bie Blotive gu berfeiben). Sa nun,

wie al« unbeftritten feftgrfteflt ift, bic fepige Äl. al« elfte

fcbabenleibenbe ©läubigertn ihre ©efriebigung au« einer gorbe-

rung auf bie 15 000 Blarf, wenn biefelbe feiner 3« t gur Äon-

fudmaffe gegogen wäre, erlangt haben würbe, fo ift mit Otecht

ihr tiefe gorberung bi« gu bem töetrage überwiefen, mit welchem

fie im Äonfurfe ih«l Blanne« audgrfallen ift. III. iS. 0. i.

0. Vaßen c. Schwerbtfeger vom 7. Oftober 1887, Br. 120/87 III.

11. Sa« $). U. verlebt ba« ©efep nicht, wenn e« an-

nimmt, baß bic Anfe6tung«flage be« Äl.. ihre tbegrunbeiheit

an fich voraulgefebt, baburch nicht aulgefchloffen werbe, baß

teni Öefl. in,gwiich«n eine vorhergehenbe ^ppothef ceblrt fei.

Scr gali ift ein burchau« anberer al« ber, baß ber ©laubiger

bei beftehenbem 'Pfanbrecht Sachen, au« baten er fich wegen

tiefe« feine« 'Pfautrechtfl begahlt machen fonnte, fauft ober au

3ahlung«ftatt annimmt. Beicht hier ber ®ertb ber Sachen

nicht weiter al« bie mit einem Pfanbrecht aulgeftattete gorbe-

rung, fo läßt fich fagen, baß ber Schulbuer burch bie Süeräuße*

rung bie anberen ©laubiger nicht benachteiligt bat. unb e«
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lägt Md) aus ieldjein Sachverhalt barauf fdjlieiten, baü er üe

auch m'd?t bat benachthriligen mellen. I. 6. 0. i. 0. 9cof c.

©ulffenberg dou 27. Cttober 1887, 9lr. 227/87 I.

11. $aö $anbelßre<tjt-

12. iDag ber örunbiag beß § 512 ShL 1. Sit. 9 beß

Ä. 2. 94., für bie Serjährung beß Ärt. 14 6 beß £. ö. S. feilte

Änwenbung finbet, tft in bem in ben Entfärbungen beß 94. ö.

in ßivilfachen Sb. X. 0. 42 fg. abgebrochen Urteil außge*

IDTodpen unb näher begrüntet worben. ©eiche ©irfung eß auß*

übt, wenn berjenige, ju befjen fünften bie Serjährung wirft,

bureb unerlaubte £anb(ungeit, gu beneu eß auch gehören fann,

tag er bem Gläubiger argliftig bie Keuntniji bet ben Äniprud?

begrünbenben Sbatfachen entzogen ober bie Silgung beß Än*

fprutbß vorgefpiegelt bat, bie Alageerbebung innerhalb ber Ser*

iäbrungöfrift uerbinbert, ift eine «rage, bie nicht ben ötunbfag

beß § 512 Sbl. I. Sit. 9 cit. berührt. I. E. 0. i. 0. pol*

laf c. 0(büler u. Öen. vorn 26. 0eptember 1887, 91r. 191/87 I.

13. Äudj wenn man für bicÄnroenbung beß § 569 I OHl.i'.ö.

bie „unreblicbe ©rife" neben bem „gegen belferet ©ifjen" alt

befonbereö Erforbemifi anjtefct unb ben 94a<bweiß einet biejelbe

ergebenbeu befonberen Serljaltenß, wie etwa einer auf Unter*

laffung ber JMageerhebung wäbrenb ber Serjährungßfrijt ge*

richteten Sfcätigfeit beß 0chutbnerß forbert, vergl. Urtbrii bet

V. E. 0. beß 94. Ö. vom 1. Mai 1886 in 0. Ärpert wiber

Stoiber unb Öen. Rep. 363/85, o. 0avign» Softem Sb. 5,

0. 350, fo ift nicht abguiehen, warum nicht bei bem 0(pulb*

»erbältniffe ju einer Äftiengcfellfchaft eine Eottufton beß Schulb*

nerß mit bem Äuffichtß* ober Sertretungßorgan ber Äftiengefell*

jehaft, um ber Öeneraluerfainmtung bie Äenntnig von ber Ejri*

fteng, beziehentlich ber Siidjttilgung beß 0thulboerhältniifeß jju

entziehen unb eine auf Erhebung beß Änfprucheß au« bentfelben

gerichtete Sefchlupfaffung ber Öeneralverfammlung gu Serbin*

bem, eine iolcpe Ängrige enthalten fann. Stag folchem Ser*

halten für ji<h allein auch ber Erfolg beß Äblaufß ber Ser*

fährungifrift ohne Älageerhebuug bei,zum effen Ware, erfcheint

nicht alß ©rforberittg für bie Änwenbung beß § 569, beffen

Sebeutung lebiglich in bem Mangel einer bona Ildes beß

0chulbnerß bei Erhebung bc« Serjührongßeinroanbeß beruht,

©ine ffiürtiguug ber Sehauptungen ber Sefl. unter bem öe*

iichtßpunft beft § 569 cit. war aber beßhalb außgeidjl offen,

weil bieje Sorfdmft auf bie Serjährung beß Ärt. 146 beß

•p. ö. S. überhaupt nicht anwenbbar ift Um über biefe Än*

wenbbarfett eutjeheiben ,;u fönnen, mug man jich baß Pringip,

auf welchem ber § 569 beruht, cor Äugen halten. 3)er § 569

beFtimint nicht, welche ©irfungeii eß hat, wenn ber ©intritt

ber Serjährung burefc Serbinbemng ber Älageerhebung innerhalb

ber Seriäbrungflfrift 0eiten« beß 0chulbnerß mitteiß unertaub*

ter £anblungen, wie 3®ang ober Setrug, berbeigefübrt ift.

hierüber beftimmen bie §§93 ber Einleitung zum &. 2. 94.,

35 Shl. I. Sit. 3 unb 84 Shl. I. Sit. 4 beß Ä. 2. 94. S)er

§ 569 ift vielmehr bie Eoniequeng beß freilich auf Mtgver*

ftänbuig beß öeuieinen 9ie<htß beruhenben, irrationetten unb

auch mit bem fonftigen Softem ber lanbrechtlichen Serjährung

— §§ 501, 502, 504, 564 Shl. L Sit. 9, § 7 Sljl. I.

Sit. 16 — nicht in Einflang iteheuben öronbfageß beß § 568,

wonach bie voUenbeie Serjäbrung nur bie rechtliche Sermuthung

einer in ber 3wifd>engeit auf bie eine ober anbere Ärt erfolgten

Silgung ber ebemalß entftanbenen Serbinblichfeit begiünbeu fett.

S)iefem örunbfafce eutfprechenb jeQ lieh berjenige Schulbner

auf bie Serjäbrung nicht berufen fönnen, ber jur 3rit biefer

Senkung weih, bau bie Serbinblichteit nicht getilgt worben ift.

©enn bie prajriß, in ber Senbeng bie Änwenbuitg ber Ser*

febrift mögliehft eingufehränfen, auf baß in § 569 aufgeftedte Er*

forbernig bet „unreblichen ©eile'' öewicht legt unb hierfür einen

Sachweiß aue bem Serhalteu beß bie Serjahrung einwenbenben

0chulbnerß forbert, io wirb bie banach nothwenbige befonbere

Starfe beß Unrecht«, baß in ber Erhebung beß Einwanbrß

liegen iott, allerbtngß inßbeionbere heroortreten , wenn ber

Schülern« nach feinem Serbalten wäbrenb ber Serjährungßgrit

an ber fJiicbterbebuug bet Älage nicht ohne ÜDiitfchulb ift. S)urch

biefe Cualiü,girung ber erheblichen mala fidea wirb aber baß

ftunbament, auf welchem ber § 569 beruht, nicht oerönbert,

wie ftch auch t>arauß ergtebt, bag im 01nne biefer Unreblichfeit

^anblungen beß 0chulbnetß, wie ein #ituiehen, Sertröften beß

ölaubigerß, erheblich fetn fönnen, welche alß Sereitelungen ob«

Serhiuberungen b« Älageethebung burch unerlaubte ^)anb*

laugen gilt, nicht aufgufaffen wären. 94un bat ba«^>. Ö. S.

für bie oon ihm eingefuhrten furgeu Serjähruugen feine aQ*

gemeinen baß 94echt«inttttut ber banach geltenben Serjäbrung

regrlnbeu Seftimmungeu getroffen. S>arauß folgt inbeffen, wie

entgegen bem vielfach in her 5>oftrin in ÄQgemrinheit auf*

geftellter Sage, bah hie ©trfungen biefer Serjährnngen nach

2anbeßrecht ju bcurlbeilen feien, behaupt« werten mu§, nicht,

bag nicht baß Ö. S. bei bem von ihm eingefuhrten Ser*

Führungen nach b«en 3wecf oon einem bestimmten Segriffe ber

Serjährung, in beffen Sinne ohne 94ücffi(ht auf (anbeßrechtliche

Segriffßabweichungen ieine Sorfchriften gu oerftehen feien, auf*

gehe. Äuß 0. 4535 b« Protofolle ber 94ürnberget 5tonfmng

folgt gegen eine folche Ännahme burchauß nichts, ba bei ber

betreffenben Serathung nur bie SKafcgfblichfeit ber 2anbeßre<htf

in Segug auf bie örunbfäge in Srtreff ber Unterbrechung ber

Serjäbrung anerfanut worben ift. dagegen ergeben bic Se*

rathungen ju ben Serjahrungßoorfchriften ber jegigen Ärt. 146,

349, 386, 408, 906—91 1 beß £. Ö. S. — protoroQt

260—265, 1018—1019, 4533, inßbefonbeit 2970- 2973

unb 4203—4209 —
,

ba§ bei ben einzelnen Äntr&gen immer

biefenige Meinung obgeftegt hat, welche bie ©irfung b« ein-

jufübrenben fürgeren Serjäbrnngen alß S«luft beß IKrcfctß, ben

Änfpruch flagenb fowie im ©ege beß Einmanbeß geltenb gu

machen — oorbehaltlich natürlich t« exceptio non impleti

contractu», weil fte nicht Äitfpruch, fonberu wahrer Einwaub,

unb berjenigen äompenjation, bei ber bie jfompenfationßlage

jehon vor Äblauf b« Serjährung eingetreten — nicht oerfümmert

wiffen woQte. Ob beßhalb bie Serjähruugen beß ö. S.

alß Serjäbrungett mit ©irfung in biefem Umfange angufeben

finb, braucht h‘eT Bty* «türiert ju werben. Schenfaflß fann

bei Seachtung biefer Materialien, inßbeionb«e aber bei Sertef*

fichtiguug beß recbtßpolitifchen örunbeß für bie für^ete Ser*

fährung beß Ärt. 146, vergleiche auch hie Motive $u ben ent*

fprechenben Ärt. 139— 143 beß preugiiehen Entwurf« 0.74,

nicht angenommen werben, bag „verjähren" ber .Klagen in

Ärt. 146 nur alß ein ©ort aufjufaffen fei, baß auch begrifflich

ben Partifulargejegen fo anheimgegeben werben feilte, bag e«

guwtber einem allgemeinen Segriffe in ber 94e«htfprache (
nach
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welchem e« alß Srtöfcheu ber Älageit burdj Verführung auf*

gufaften, im Sinne einer, wie allgemein anerfannt, irrationelien,

auf fWißverftänbnij? tc« gemeinen tRecht« berubcnben, unb jelbft

bem partifulanechtlichen Verjährung«! oftem juwiberlaufenben

Abjcbwächuiig unb Verhütung beß Begriff« cntfprechenb bein

betreffenben partifulargefefce .zu miteben wäre. Dal fJrinrib

ber witcrlegbareu Vermutbung ber lilgung pd|t $u ben Örünben

für bie furje Verjährung be« tttrt. 146 be« £. (53. 23. abjolut

nicht. Diefe beruljeu barin, einmal, baf? ber einzelne ©efeU*

jchafter bei Auflösung ber Q3efeQj(haft ober Fußtritt auß bet*

felben nach Ablauf einer fütjeten 3rit nicht mehr genötigt

fein ioO, auch nur über bie Frage ber Entftehung berForbeumg

W *n Erörterungen ein^ulaffen, wäbrenb ihm eine Einticht in

bie Büchet unb ©fripturen ber Öefeöfcbaft vielleicht gar

mehr möglich ilt unb ferner, baü ber einzelne (SefeflichafteT

nach tangerer 3«t oft gar nicht roe^r in ber Sage ilt, gegen

bie verbliebene Öeieflf($aft ober bie anberen (53efcflichaher, welche

bei bet 9u6einanberfe$ung ihm gegenüber bie Forberung jur

3ablmig übernemmen ober ite iljm r»erfd>wiegen b®ben, mit Sr»

folg Äegrejj ju nehmen. 2)a^u fonunt, baf; ba« f>t. A. S. 91 felbft

eine Diei^e einzelner furjer griftbeftimmungen enthält —
§§ 343— 345 2h- I. 2it. 5, 308— 310 21). I. Zit. 17,

672— 674 2$. U. Zit 8, 2347—2353 ZI). II. 2it. 8,

vergl. auch bie lanbre<$tli<f>e SBJechfelverjähnmg in § 903 II). II.

2it. 8 — ,
bi« ihrer 5latur nach Verfähnmgßfrtiten finb unb

bei benen mit ihrem inneren, burctauß nicht auf einer Ver*

mutljung ber lilgung, vielmehr auf bem 23ebürfnif? rai$er

Erörterung be« Entfteben« ber Forberung ober anberen 23e*

bürfuiffen berühmten ®runbe bie gefe^Hd^« Außtrucf«weife:

,,Da« Utecht geht verloren*
,

„bleibt nur auf ein 2>a^t fett jc

verhaftet”, „ber Anfpnxh ift gang erlogen", berartig in innerem

Öinflange ftefit, baß man für üe bie §§ 568, 569 dt. für

aulgcföloffen erachten muß, vergl. S3omemawn f>reuüifd)eß

Eivif recht (Außgabe von 1842) 23t. 2 ©. 84 fg., §it§tt

|)reu§tf(^ef fftivatrecht 1. Auflage 23b. 2 ©. 399, übrigen#

auib in Qeßug auf bie Alagverjäljtung ber §§ 2 unb 9 be«

^reußifibe« ©fiepe« vom 24. 9Rai 1861 betreffenb bie Sr*

Weiterung be« jRecbtßwegfß, Sntfdwibungen be« 9t. (33. in Eivil*

fa^en 23b. 17 ©. 206 fg. Demnach erachtet baß Sanbrecfat

felbft bie Beftimmungeii ber §§ 568, 569 nicht al« ein für

feine Inneren Ernährungen bei Forberungeii, bei welchen biefe

Verjährung auf evibent anberem ©runbe alß bem einet 23er*

muthung bet Tilgung beruht, anweisbare« f)rin}ip. 9hm finb

aber bie Forberutigen, für welche biefe lanbrecbtlidbm fürjeren

Verjährungen beftimmt finfc, gerabe feiere*, für welche in .panbclA*

fairen bie Verjähnmgßfriften ber Art. 146, 349, 910 be«

•£>. 03. 23. ju gelten beftimmt würben unb eingefübrt worben

finb. Jnßbefenbere befinbet ftef» unter ben lanbrei^tliiben furg

befrifteteii unb bei 93erftreic^eii ber Ärift mit Srlöfi^en bebrobten

3tnfprü<$eu gerabe ber gegen ben außgetretenen {)anbel«gefeU*

fdjafter au« ber @ejeO(fd)aft«id)Ulb, fofem nur ber Slußtritt bem

^laubiger befannt gemalt worben war, §§ 672 — 674
21). II. 2it. 8. Sß wäre nun ein böi^ft feltjameß unb burtb*

aus abjutneifenbe« Srgebnig, wenn gerabe beßtjalb, weit in

ftolge bet ßinfüljniiig be« |>. Ö. bie betreffenben lanb*

red)tlid)eu 29eftimmungen für ba« .f>anbel«te<f>l befeitigt worben

finb, für bie an bie ©teile getretenen 2?erial)rungen be« 03. 23.

nunmehr ba« generelle t
vailifularrrd)tlid)e 9>rinjip ber erheblichen

^Iblcfcwadjung ber Sirfung ber 21erfat)rung anjuweuben wäre,

wabreitb biefe« i'rinjip gerate für bie fpejieüen partifulartccfit*

Iid?en 23er[äbrungen, an bereu ©teile bie beß $. 03. getreten,

nicht gegolten bat. ©iebe Sntfdetbung bei ooriger flummrr.

14. -T^rin, fiai? bie Älagbarfeit reiner ©iffcrenjgef(hafte

in bem bi« maggebenben gemeinen 9ie<ht begrüntet fei, tanu

baß JH. ©. bem Jö. U. ni«ht beitreten: wie beim bie mangelnbe

Älagbarfeit für ba« 03ebiet be« f)r. 21. S. iH. oon tiefem ©enat

bereit« au«geipro<hen ift. I. 140/85 oom 24. Suni (23oljc,

9?rarift 23b. 2, ©. 1032). 1. (5. S. i. ©, fJeterfeii c. Sauffer

vorn 19. Dftober 1887, »r. 223/87 I.

15. 23ei einem Frachtbriefe ift Art. 402 tee >p. (93. 23.

maßgebenb; hantelt e« ficb aber um einen Sabefdein im Sinne

be« Art. 4 1 3 beß 23., fo bürfte ber Frachtführer nach

Aufteilung beffelben nur unter ber in 'Art. 416 beß .£>. E3. ©.

bcjeichneten 2>otaußfebang fpateren Anweifungen beß Abfenber«

wegen Surücfgabe ober 21ußlieferung be« 03tttß an einen an»

beten alß ben bureb ben Sabefchrin legitimirten Empfänger Folge

leiften. 11. S. S. i. ©. ÜJiannbeinter ©ampffchleppfchifffahrtß*

geiellf<h«ft c. Sacob unb Sreper »om 7. Oftober 1887, 91r.

106/87 II.

16. Auß bem Umftanbe, tag eine 33erficberungßgefeUf(haft

auf ($cgenfeitigfeit beruht, ergiebt neb nicht bie Unmöglichfett,

bag bie Verleitung ;um Eintritt in bie ©efellichaft nth al« 23c*

trug barfteÜe. E« ift feineßwegl richtig, ba§ im Eintritt in eine

folche ©efellithaft begrifflich feine Verinögenßbefchäbtgung ge*

fuiiben werben fönue. Vergl. Entf<h* beß Di. in ©traffa^cn

23b. 14 91r. 57, ©. 229. $lu ben Entfchlu^ jum Eintritt in

eine gegenfeitige VerfuherungßgefeÜfchaft iit bebeutungßooll, nicht

nur auf welchen E3ninbfäben ber betrieb ber ©efih&fte beruht,

fentern uefentlich auch, wie biefe (^niubfäfee in« 2Berf gefeßt

werben unb namentlich, wie ber betrieb tbatfächlich fi<h bewährt.

Serben in le&teret Öe^iebung falfcbe Angaben gemacht, fo faim

ber im Vertrauen auf biefe Angaben erfolgte Eintritt al« ein

bolo« herbeigehlhrter etjth«men. 23efonbet« prägnant tritt bie«

hervor, wenn bie betreffenben Vehauptimgeu auf baß Glicht*

vorban ben fei n oon 2baria<hen* welche ben ungünftigen Er-

folg beß betriebe« erfennen taffen würben, gerichtet finb. Al«

eine folche Öebauptung ift namentlich bie aujujeljen, baf? bi#h«

noch feine f>rämienna(hf<hüfie eingefotben worben feien, beim

biefe Ihatfacbe ift, wie faum eine untere ta;u atigethan, ba«

Vertrauen in ben erfolgreichen Fortgang be« Unternehmen« hervor*

prüfen. I. E. S. i. S. 9lette unb tifcn. c, Union vom

21. September 1887, 9lr. 182/87 1.

Ul. Souftige Äeithßgefchc.

3um jRetcpßgefcb vom 23. 3uni 1880.

17. Äeineßweg« bebeuten bie Q^efepeiwOTte in § 63 3iff. 2:

„von biefem franfett 3uftanbe" etwa« Anbere«, al« „mit ber

©euepe behaftet." 9lad) ®etft unb ©ortlaut beß EMe&eß fcÜ

bie Entfchäbigung nur Wegfällen, wenn ber Erwerb be« von tcr

©eu<he befallenen liiere« mit AenntniR von bem Außbruche ber

©euch« ober bem ©euchenoerbachte erfolgte, im Icpteren Falle

voraußgefeht, baf? bie Befürchtung be« Außbruch« ber Seuche

»ich bemnächfl vetwirflicbt. IU. E. ©. i. S. 4>eff. Fi«fuß o.

Sieichenheiu vom 4. Oftober 1887, 9tr. 106/87 111.
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18. AUecbittg® pat ter ©orfcerricpter ben § 4 1 ber 3«ftruf-

lien vom 23. 3uni 1881 nicpt in ©etradjt gezogen; allein liefe

©orfcprift orlnet nur an, in weiten gatleii tie 'Polizei*

bewerte lie Jobtung let feer Seuche vertäcptigen ^ferte $u

verfügen, uni unter 3iffer 1. auf ©runb welker Anzeigen ber

beamtete Üpierarjt len Auflbrucp ler iKo^franffcjeit für wahr*

icpeinlicp JU erflären ^iabe, — fi« giebt aber feine len ©effeet

erfranfter f)fcrbe binlenlc ober gar jur {teran^epung von Sacp>

verftänbigen verpflieptrnte Kenn. @® fann baper unerörtert

bleiben, ob lerartige ©erwaltung®vorfcpriften überhaupt al®

!Hecbt®nerinen ju betrauten pul, bereu irrige Auflegung ober

Kicptanwentung bie SReviffen gemäß § 512 ler 6. 'P. O. be-

grünten. Siebe Qfutjcpribung bei voriger Kummer.

3u ben 9teiip®ftemvelgefeben.

19. Sie Kniffen ift in Uebereinftininiuug mit lern vom

IV. (5* 3. te® K. ®. $u ber ln lern gegenwärtigen Kecptlftrcite

wieterpolt angeführten Sache Keubauerc.©reußij(pen8tcucrfi®fii®,

IV. 395. 86 am 28. April 1887 abgegebenen Urteile für un*

begrüntet $u erad>ten. Sie Ausführungen be® ©. ©. fmb

überafl im ©fe'cntlicpcu jutreffenb, uub c® genügt baper, *ur

‘lÖiterlegnng ler crbobenen Eingriffe flelgenteS nccpmal® Perm*

ZUpeben. Sa® 2Befen einer Stbulbverfcbrcibung befiehl in

ler ©eurfuutmig ler ©erpfUcptung jur Hutrichtung einer Schult

unt inabefonterc einer. ©tltfcpiilb; tie Meinung tcr Kfl., taß

baffelbe turch einen bauernten Qf^nttet tc® beftpriebetien

Scpulbverliallmiie® betingt fei, ift wiflfürlicp unt grunbloi.

SBeira bie JHfl. weiter meint, baß ben fraglichen Steuer*

anerfenntniffen nach ihren formularmäplgen ®orten: „biefelbc

(bie 8teum>ergütung) fann von bem .... (lern angegebenen

Sage) ab in lern vorgetaepten ©«trage von jeletn 3npaber

tiefe® Anerfenutniffe® entweter turefe Abgabe te® lepteren bei

ten fämmtlicpen Hcbeiteflen tcö Königreich® i'reußen auf $u

entrieptenbe Äübenuufertteiier ober baar bei trat Königlichen

Hanptfteuerainte ;u .... erhoben werten", nur tie ©e-

teutung einer an tie betreffenben Steuerbehörden fiep richten»

ten Auwei jung, tafi Ancrfenntnip rortemm eilten ftafl® ent*

fpreepent $u ijcitcriren, $ugrfcprieben weiten fbnne, fc neunten

$war tiefe SÜferte te« Steueranerfeiintniffe® für bie betreffenbe

©operbe, bei weicher taffelbe $um 3wetfc ter Hrpebmig ter

Steuervergütung probujirt wirt, bi«turch bie ©ebeutung einer

ibr erteilten nnt von ipr $u befolgenten bienitlichcn Anweifuug

an; gegenüber bem ursprünglichen (Empfänger be® Auerfcmit*

niffe® uub jebem ferneren 3npabcr beffelben fmb fte aber ein

un;weibeutigeT AuÄbntcf ter ihnen im Kamen te® Steucrftefu®

von bem Unterzeichneten Organe beffelbm crtheilten 3u fiepe*

rung, taß febeni i>rotit$enten be® Anerfenittuitfc® ter barin

gebaute ©etrag in ter tafelbft bczeichnctcn 5Beife entrichtet

werten feile. Cb bie in ben Stcucrancrfcuntniffen für bie Öt-

hebung ber Steuervergütung getroffene ©orfcprift einer i'räflufiv*

fri|‘t auf Kccptawirfiamfeit Anfprncp $u machen pat ober nicht*

ift für bie Gntfcpeibung ber ftrage, ob tiefelben al® Scpnlt*

mjcprdbiingen ju betrachten pnt, ohne ©dang; e® fann aber

auch bie ©erechtigung jener ©orfcprift angeficht« ter ©e*

fttmni ungen unter 3< 7» ber ©efamitmachung te® ^reuüijdvn

^iinanjminifter® vom 2. 3uli 1861, ^'reuüifchen Cfentralblatt

für Abgaben», ©ewerbe« unb ^anbelflgefepgebuug, 1861 S. 232,

welch* Inhalt ber ©efamitmachung befielben vom 23. Augult

1809 tafelbft, 1869 S. 395, auch noch unter ter ^pcrrfc^aft

be® ©uubefigefebe® „bie ©efteucrung be® 3ucfer® betrepent"

vom 26. 3uui 1869 in .Kraft geblieben ift, nicht in 3»eifel

gezogen werben. Sie ©eftimmung für ben .f'autel«-

oerfeht in bem au® Art. 271 be® ©. ©. pch h*l
‘

fchreibenben Sinne te® 9ieich®itempelgeiebe® Wirt einem SBertb 1

papter nicht willfüritch turep feinen AubiteÜer beigelegt; pe ift

vielmehr eine burih ten .frantelfirerfebr felbft begrünbetc (Stgcn*

»<haft gewiflet ©attnngen von Serippapieren, welche barin be-

licht, bap tergleidjcn Rapiere übliche ^)antri®ob|eftc Pnt.

•pienuch ift tiefe tSigenfcpaft ben pier in iHeCe ftehenten Steuer»

anerfenntniffen bei ter unanfechtbaren «efriteOung ter ©orimlanj,

tap tiefelben im börfeumägigen Jpantel vielfach vorfommen »titb

5
» ten beliebten ©örfenpapieren gehören, mit Kecht beigemeffen

Worten. UI. (I. S. i. S. ©raunfchweigifche Äretitanftalt c.

©ramifcpweigifche 3olltireftioii vom II. Oftober 1887,

')Ir. 33/87 III.

IV. Sa® Wrmeine Kedpt.

20. Sa® ©. ©. gebt von tem richtigen Sape att®, baß

tie condictio indebiti auch auf einen JHccptährtbum grftüpt

werten fann, wenn terfelbe au®iiapm®weife cutfchultbar ift.

III. (L S. t. S. Waffen c. Schwerttfeger vom 7. Cftober 1887,

Kr. 120/87 III.

V. Sa® ©renfrifdpe ADgentcine fiautreept.

21. Sie JReviüon verlangt Amrentung ber ©runtfape über

bie 2öirffamfeit eine® lnüntlicheti ©litgiftverfprechen®, welche

vom 9L &. in beu betten llrtpeilen vom 7. 9Jlär; 1887 (tfittfcp.

©t. 17 S. 252 ff. unt ©ruchot® ©eitrage öt. 31 S. 710 ff.)

angenonunen Worten fint, erfolgen. Sie in ben teilen llrtfieileii

aii«gcipro<heue SHecpt® an ficht geht tapin, baß etu unter ter ÖC'

tingung ober ,;um 3wecfe einer ,;u fchlieüenten ®he gegebene® unt

von ter antcren Seite angenommene® ©erfpreeben einer 3u*

wentuug an einen ter füitftigcn ^pegatten für benjenlgen, tem

ba# ©cripreepen gegeben ift, nach ©ofl;iebung ber öbe einen

flagbaren Aniprucp auf ba« ©erfpiecpen begrünte, laß alfo ta®

angenommene ©erfpreepen einer iolcfceii 3uwentung auep bann

ftagbar fei, wenn tie (Sbefcptießiing mit tie 3uwentung ftcb $u

einanter nicht wie tfeiftung unt ©egetileiflung verhalten unt bie

lleberiiabmc ber ©erpffichtung jur Öpefchließuiig niipt ter lleber-

napme ter ©erbinblichfeit $ur 2eiftung ber 3uwentung gegen*

überitepe. Siefe Anücpt wirt auch int gegenwärtigen Streitfälle

aufrecht erbaltra. IV. (5. 8. i. S. I'tacp vom 10. Oftober

1887, Kr. 178/87 IV.

22. Safc tem Kl. von ter au® tem SBerfvertingmig®*

vertrage vom 12. *Mai 1885 entferingenten *rorberung te®

©iaurennetfter® 6. an teil ©efl. ber ©etrag von 2100 9Jhrf

abgetreten ift, ftept turch tie vom Kl. vcrgelegte unb von (5.

al® eept anerfannte Geftionfurfunte vom 23. 3nni 1885 feft.

Sic ©ofanntmaepung tiefer (Sefficn au ben ©efl. ift am 9. Sep-

tember 1885 turch ten Äl. unter Ueberreicpung ber (Jetfion®-

tirfunbe erfolgt. 3Rit IRecpt üfpt tcr ©. 9t. hierin eine gehörige

©efanntmaepung im Sinne ter §§413, 415 scj. 2pl. 1*

5it. II te® A. 2. 9t. Ser ©orlegung ter über ben ©ertrag

vom 12. ©tai 1885 aufgenommenen llrfunbe beturfte e® an

fich nicht, weil folcpc al® eiu über tie Äorteruug te® Heiraten

au®gefertigte« Snftrument in tem Sinne nicht angefepen werten

fann, tafi teüen ©eü® ;ur vollftäiitigeii Legitimation te®
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(Sefrionart gegenüber bem Schuldner ucthweiibig gewtjeu u\ire,

wie iol<h*t in tm §§4 15, 3 95 fg. 11)1. 1., Sit. 11 te«

A. 2. iK. veraufigefept »irfc (vergl. auch §125 Sl)l- 1., Sit. 16

te« A. 2. 9i. unb 'Mete 10 $u bemjelben in Äoch# Äommentar

«um 2. £K. >. H« erhellt nicht einmal unb ift seit feiner

Seite behauptet, tap ficb (£. im ©efipe eine« (Exemplar# jene!

Vertraget befuntcii habe unb cbenfowenig bat ©eil. einjuweuten

vermocht, bat; er nicht ohne Au#hänbigung biefer Urfuube ober

Verwerfung ber 3ahlung auf berfelben mit Sicherheit an ben

Äl. gahlca feilne (§ 396 S$l. L, Sit. 11 be# 3t. 2. 9t.).

'Über i'elbft wenn man in biefer -fciinndjt anberer Meinung fein

wellte, io würbe tod? im vorliegenben Balle bie Ueberreit^ung

ber tieHcnÄiirtuube alb eine genügenbe öef Reinigung ber

wirflidj erfolgten Abtretung angefeben werben muffen, weil ber

Sebent bie Sticht igf eit ber (Scifion nicht [geleugnet, fonbern

iegar auctrüeftich anerfannt unb nur bereu Anfechtbarfeit wegen

^rrtyume behauptet bat (§ 4 1 6 a. a. O.). Sehen ^ierburc^

würbe ber ©efl. gebuttert, nach erfolgter ©efanntmachung mit

SKirffaiutei! gegen ben Äl. Zahlungen auf ben eebirten Bor*

berungÄt^eil an ben (Sebenteu ju leiften. Semgcuiäp ift ber

3abluug4einwanb te# ©efl. vom ©. 91- mit 9fe$t verworfen.

IV. 3. i. 3. Ära 6 Suchel c. öagelmann vom 29. Cftober

1867, flr. 140/87 IV.

23. Sie Vcrfdjrift befi A. 2. 9t. S$l. I Sit. 11 §§ 539,

540 fanit nicht berbeigejogen werben, benn unter ben in § 5 3 9

erwähnten Um!tauten fiiib nur tiejenigen ;u verfielen, welche

auf bie alea felbft ©influp aulüben, nicht aber tiejenigen, welche

fu§ auf bie Sicherheit ber (Erfüllung te« Vertrag«, inlbejentcre

alfo aud? auf bie Solibität ber Äontrabenten beziehen. Au# ber

©efenberheit ber gewagten Öcfdpäfte würbe auch für ben öeiep-

gebet jdjwerlich ein öruub entnommen werben fennen, in biefer

©ejiehung für fie beienter# ju beftimmen. 1. <5. 3. i. 3.

Wette u. Öen. c. Union vom 21. September 1887, ’31r. 182/87 I-

24. Von ben Äl. wirb verfolgt ein Anfpnich auf ©rfap
bei ihrer ©rblafferin ober ihnen felbft burch ein unerlaubtes

Verhalten te# ©efl. jugefügten Schaben«. Siefer Aufprucp

i»t auf bie ©ebauptung gegrünbet, baß ter ©efl. bic il?i« in

•frohe te« ftreitigen Betrages wegen ÜRangcU einer ‘Principal*

icrberuug nicht $ufteheube .frppothef au einen rebliiben Sritten

ccbirt unb taburdj verursacht fyabe, tai) biefer SbeÜ ber •frope*

tbefenforbetung au# bem 'äBertbe bei ber flägeriftben (Erblafferin

Ibejw. ben Äl.) gehörigen öruntitücf# bejatjlt worben fei.

Xieier Anfpruch ift nach ben allgemeinen priugipien

bei} pr. A. 2. 9i. über unerlaubte .franbluitgen burch ben be-

haupteteu Shatbeftant ichlü*üg fubftantiirt. Sie §§"4 0, 74 1

Sit 11 Sbi. I. bei 31. 2. 92., weldje ba« 39. U. (au per ben

aUgemrinen Wermen bei laubredjtlichcn Sitell „von pflichten

unb Wechten auf unerlaubten -franblungen") heran jiebt, finb

(nach ihrer Bafjung unb (Sntftehunglgefchicbte) lebiglich fugitioe

Wonnen bei Strafrecht!, welche nach bem Spftein bei

pr. 31. 9i. eigentlich in ben £wan$igfteu Xitel bei zweiten

Sbeil# bieief Öeießbuche# einjugliebetn gewefen wären, aber au#

prattifcben Örüubeu in ben Abjdjuitt „vom Sarlehufivertrage

geftellt finb, um wueberifeben Xarlebnlgefcent*' recht augenfällig

gemacht ju werben; ba biefe Strafaubrobung (wie Svarej be*

inerft bat) „ohne 3»eifel mehr baju beitragen würbe, ben

Wucherer abjuictyrerfeu unb ^utücf^uhaUeu, als bie rcmijdw

2ehre de nun uuaieriUa pecunia." (vergl. von Äampp Jahr*

buch 41 3. 22 unb öefe|reoifion pcnfuut XIV., Motive ^u

bem (Entwürfe ud 470—475 bei Öntwurfl bei Sit. 1 1 S§l. 1.

;nm rer. Vanbrecht S. 133). Xiefe fugitiveu Strafrecht! •

normen finb feit bem 1. 3>uli 1851 gemäß Hit. 1. II. bc#

preupifchen öefe|el (hetreffenb bie (Einführung bei Strafgefep-

buchrl) vom 14. 21prit 1851 in 2)erbinbuug mit ben §§ 241

bi# 245 be# preupifchen Strafgefepbuches aufgehoben. 1. ö. ©
i. S. v. 2a##ew#fi c. $acofap vom 29. Oftober 1887,

Wr. 232/87 I.

25.

So halb ber £?ertbeil bei WiachtgebeiS mit bem

UJortheil be# äöevoUmäcbtigten in Söiberfpruch fommt, barf bie*

fer ben Auftrag webet annehmen, noch behalten uub

ebenfoweuig barf ein bevollmächtigter Aufträge vetjehiebener

Perfonen, bereu Sntercffe einanter cntgegenläuft , atinr§ntcu.

Xiefe in ben §§ 21 unb 22 be# Ä. 2. 91. 2bi* !• Sit. 13

aulgefprocheneu örunbfäpe Mub nach feftftehenber Wecbtfprecbuiig

be# vormaligen preupifchen Otcrtribunali uub be# 9i. ö. nicht

auf eigentliche bevodmäebtigte ju befchränfeu, fonbern auch auf

Vermittler an;uwenbeu, alio nicht blo# in BäUen einer eigent-

lichen Vollmacht tut Vertretung bei einem WcchtlgefchäHe, fon-

bern auch bei einem 'Aufträge ju thatfäcb liehen Verrichtungen.

Au# bei Wechtfprechung be« W. ö. finb infbefonbete ju erwah*

neu bie Urtheile be# I. 6. 3. vom 29. Januar 1881 ((int-

fcheibungen bc# W. ö. in Givilfachen, Vb. 4, S. 222) uub

be# I. 3. vom 23. 9Rär$ 1880 (beitrage von Waffew unb

Äünpel, bt. 24 S. 983), vom 5. April 1881 ((Intfcheituugcn

be« W. ö. in GivUfathen, bt. 4 3. 290) unb vom 25. Ofto»

ber 1881 (beitrage von Siaifow unb Äüupel, bb. 26, 3. 979).

Wach ben angeführten geiefclichcu borfchriften aber bilbet ba«

Annchmen unb behalten follibireuber Aufträge allein fchoit bie

gefepwibrige -panblung, bcrgeftalt, bap naih § 25 a. a. D. ber

bevollmächtigte, welcher in ben gebachten Balten ben Auftrag

behält, ohne bie befchaffenhrit ber Sache feinem 9Ra<htgeber fo*

gleich treulich anjujeigen, bemfelhen für allen tarau# eutftehen-

ben Schaben haftet. Xurch bie Aunahuu- bc# foUibirenten

Aufträge# bringt fnh ber bevollmächtigte in bie Sag«, feinem

feiner beiten Auftraggeber mit ber voraußgefepteu Sreue feine

Xienfte ju leiften; er wirb bamit beiben Auftraggebern gegen«

über außer Staube, bie von ihm übernommenen Vertragspflichieu

$u erfüllen unb fanu bestell' nach § 271 be# A. 2. 92. 3l;l. I.

Sit. 5 auch feinerfeit« Vertraglerfüüung nicht verlangen. Sie

rechtliche 9Jlfigli<hf«it freilich be# Abfchluffe# eine# Vertra*

ge# jwtfchen «wei perfonen, welche babei ein entgegengefepte«

^ntereffe haben, ift an üch nicht ju bezweifeln ; bie §§2 1 ff.

te# Ä. 2. 91,, Xht. I. Sit. 13 felbft fegen biefe rechtliche 3Rfg-

lichfeit fogar vorauf. (Vergl. ba# Urteil be« 1. ($. 3. te#

91. ö. vom 23. Wovember 1881 ((Entfcheibungen ©b. 6, 3. 11)

unb 92 och oll, 92echt#fäUe, Vt. II, 3. 90—92. Snbeffen für

bie Brage ber retlicheu Vertragfcrfüflung ift bic# ohne ©eleu-

tung. Sie §§ 21 ff. a. a. 0. wollen ter Unret lieh feit bei

Erfüllung befi VoHma<ht#auftrage# entgegentreten. Sa# ©. W.

forbert fenach mit Unrecht aupet ber Shatfacbe ber Annahme

unb be# ©cbalten# follibireuber Aufträge auch nC(h ben 'Wad'-

wei# einer Äodufiou te# Vermittler« mit beut anbereu Äontra-

henten. Sic vorfleheubc 92e<ht#auffaffuug ftel;! mit bem Urthcil

be# I. 6, 3. be# 5K. 0. vom 7. 9Rär,j 1885 i. 3. Aufrichtig
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wiber Äratjenberg — I. 495/84 — nicht in ©ibeTjpnuh- 3>n

tiefem Urteil wirb jwat für jutäfüg ertlart, bah ber Vermitt*

ter ben Vetmittelung«auftrag fowohl von bem Vertäuier al«

von bem Äüufer annimmt. 3nbrflen, abgefehen taven, bafs ber

Schwerpunft ber bortigen 9lu#führung in ber nicht ;u beftreiten*

ben Wnerfennung ber rechtlichen 5Rögli<hf«lt ber Annahme

eine« Aufträge« jur Vermittelung eine« ©efchaft« jwifchen jwei

$erfonen mit Foflibirenben 3nterefjen liegt, fc beruht bie in

jenem gatle getroffene ©ntfeheibung, wie bie weitere ©egrünbung

ergiebt, auf ber 9lnwcnbu»tg nic^t be« |>r. 91. 2. 91., fonbern

lwnbcl«recbtli($er formen. £ie vorau»gefchi(ft«, ben § 22 bt«

91. 2. SR., 3bl. I. 3it. 13, betreffenbe Erwägung ift irtiglich

^pet^etif^», fall« ba« $)r. 91. I?. SR. bie 9lorm für bie ©nt*

ft^eibung be« Streitfall« $u bilbeit hätte. Septere« aber ift ver«

neint. IV. 6. S. i. S. ©allufchfi c. $ranf pom 17. Cfto*

ber 1887, 9tr. 131/87 IV.

26. ©eun al« £fanb eine Sache Raffet, beren @rlb«

beim Vertaufe ftch porter nitrit beftimmen la§t, fo bajj c« un-

gewiß bleibt, wieweit bie Änfprütpe, wegen beren ba« $fanb

haftet, auch wenn biejelben jiffermafeig feftfteben, in bem ©rlÖfe

ber |>fantfache ©efriebigung finben werben; bann fann weber

ba« $fanb noch ein 3l?eil beffelben jurtiefgeförtert werben, bevor

bie Verbinblid?feit, für welche ba« ^fant befteHt worben, voll*

ftanbig erfüllt ift. ffienn aber, wie hier, ba« f>fanb in ©elbc

beftebt, wenn alfo von vornherein feftfteht, bi« $u welchem ©e*

trage bie 9lnfprüche be« ©laubiger (Verpaßter«) in bem f>fanbe

®ecfung finben, bann fann nicht bavon bie Siete fein, tag ber

Verpaßter auch benjenigen ©«trag ber ©eltfantion jurücfhalten

fann, welker nidjt jur Tilgung ber von ihm erhobenen 9ln*

fprüthe erforberlich ift. ©an würbe im ©iberfpruch «u ber

©ettimmung be« § 163 3hl- !• 2it. 20 9f. 2. 9t. treten, nach

welcher ber ©läubiger gegen veflftanbige ©rfüflttng ber $aupt*

verbint lichfeit jur SRücfgabc be« fManbe« angehalten werben

fann, wollte man ben ©laubiger für berechtigt halten, ba« ©elb»

pfanb über ben jur »oftitänbigen Erfüllung ber •frauptrerbinb*

lichfeit erforterlichen ©etrag hinau« $unuf$nbalten. Selbftver*

ftantlid? wirb hittfai POrau«gefept, bah feine neuen Slnipriicfje

mehr entftehrn unb bah bie entftanbenen ftd? nicht mehr per*

grämen fennen. V. 6. 3. i. 3. ©rai Schwerin c. ©itffe

vom 22. Oftober 1887, 9tr. 172/87 V.

27. ©enn bie SRfl. im Snfchtuf; an ben ©ortlaut be«

^räjubije« be« vormaligen $>reuhtfchen Obertribunal« vom

26. September 1854 (©ntfeheibungen ©b. 29 3. 59) ein*

wenben, e« f^afre auch Wtgefteflt werben muffen, bah burch bie

bei ber Separation vorgenommene 9lenberung „Änfang unb

3ielpunft" be« ©ege« feine Veranterung erlitten bähe, fo über-

leben fte, bah ba« f>wjuhij in feiner ffiortfaffung lebiglicp ben

llmftanben be« gegebenen Salle« folgt, in welchem bie ©rftung

einer Servitut an einem feft begrenzten ©ege behauptet

würbe unb nnr bem ©tnwanbe ja begegnen war, bah ber ©et*

jahrungflbefig unterbrochen worben fei bunh bie ben Anfang«-

unb ©ntpunft nicht berührenbe Verlegung einer einzelnen Xbeil-

ftreefe be« ©ege«. 3?if ©rünbe biefe« $)r5|ubije«, ^unial in

9tnwenbung auf ben 9a0, bah e« fiep junäcbft nur um ba«

©efabren eine« ©runbftücf«, ohne beftimmt begrenzte ©ege«

richtung banbeit, laffen aber feinen 3wcifel barüber, bap «ur

Scrtffjjiung be« ©eüfe« ber ©egegerechtigfeit nicht ba« $mie*

halten eine« unb beffelben geometufeben fünfte« beim ©erühren

unb beim Verlaffen be« bienenben ©runbftücf«, fortbent ba«

Sefthalten be« gleichen wirthfehaftlichen Anfang«* unb 3id«

punfte« (hier be« ©ohnorte« bet Äl. ober be« ihnen von bort

bi« an bie ©runbftücfe ber ©efl. offen ftehenben ©ege« auf

ber einen Seite unb ihrer ©iefen auf ber anbetn Seite er*

ferberlich ift. V. 0. S. i. 3. SrifchgefeÜ c. Heinrich vom

15. Oftober 1887, 9tr. 78/87 V.

28.

*Jtach § 801 3hl- II 3it. 1 91. 2. SR. werben bie ©in*

fünfte br« jurücfgenommenen eigentümlichen Vermögen«

ber Stau, unter welchen anerfanntermahen nur ba« eingebrachte,

nicht auch vorbehaltene Vermögen ju verfteheu ift, ingleichen

ber «hr etwa ^ugefatlcne Vichbrauth eine« ©rbfehahe« ihr auf

bie au«gemittelten Verpflegung«gelber angere^net. 3)er ©. 99.

erfennt au«brucf(ich an, bag ;u ben hl^ 11^ au^urechnenbeu

©infünften an ftch auch bie ©ejüge au« einem von ber Stau

in bie ©h e cingebrathten 99entenrechtc gehören würben (»ergl.

ba« bie«feitige Urtheil vom 6. ©ai 1881, abgebrueft in ©ruchot'«

©eiträgen ©b. 26 3. 432). ©r erachtet ftch aber einer jfkft*

fteflung ber Oualitat be« in %xa$e fte^ettben fRentenrecht«, welche

noch eine weitere thatfächlich« Sufflarung erheifchf« würbe, ba*

turch für üherhohen, bah fck 99ente, welche feine bauembe,

jonbern von bem ehelofen Stanbe ber Stau abhängig gewefen,

in Sdg* ber ©ieberverheirathung ber Äl. feit bem 11. 2Rai

1886 foitgefallcii, alfo feitbem , auch 9« hl« 9latur be«

©ingebrachten gehabt habe, nicht mehr anjureetnen fei. (Diefe

9lnnabme ift von ber SReviüon mit ©runb al« recht«uormwibrig

bejeichnet. Su< bem ^rinjip be« ©efche«, ba§ fowohl bie bem

unfcbulbigen ©begatten $u gewährenbe Äbfiubung al« auch

an beren Stelle tretenben Verpftegung«gclbet nach Jur 3«it

ber Schefbung obwaltenben Verhaltniffen ju bemeffeit finb, folgt

mit Otothwenbigfeit, baf? bie fpatere ©eftaltnng biefrr Ver*

haltniffe auf bi« ber Ulbfinbung ober Vcrpflegung«gclber

an fich ohne ©influh bleiben muh £ie« ifl benn auch, fowett

e« jicb am ba« Vermögen be« f<hu!bigen ©arten hantelt, teil«

rem ©efepe felbft au«gefpro<hon (§§ 784, 803 3hl. II 2it 1

91. 2. 99.), teil« von 3beorir unb f)rart« allgemein anerfannt.

Taifelbe muh «her auch von ben, nach § 801 cit. auf bie

Vetpflegung«gelber anjurechnfnben eigenen ©infünften ber un*

fchulbigen Stau gelten. ÜVnn ber Sinn tiefer ©ejffceflvorfchritt

ift nicht ber, bah H<h M« vom dichter gemah § 7 99 bafelhft,

nach Verbällniü be« ©ewerbefl ober Verbienfte« ober ber fonftigen

©infüufte be« fchulbigen ©h<wanne« ein für aQemal feftgejehten

Verpftegung#gelber um ben |ebe«maligen, wcchfelnben ©etrag

ber wirtlichen ©infünfte ber Stau au« ihrem in ©etiacht fom*

menben Vermögen (wie burch Äompenfation) verminberten.

Sonbern ba« ©ejeh will feefagen, bah ber 99ichter hei ber ab*

fthliehenben Seftitellung ber vom 3Ranne ju jfahlenben Ver*

pflegung«gelter auch jene eigenen ©infünfte ber Stau bahin ju

herndüchtigen hohe, ba| um ^erfn ermittelten ©etrag bie

gemah § 799 au«gemittelte Summe ein für aOemal «nuä§lgt.

Sonft würbe ba» ©efefc ftet» erneuerten Streitigfeiten ber ge*

fchiebenen ©Regatten über bie wirtlich ju entri^itenben Ver*

pflegungigelber Vcrftuh geleiftet haben, benen man offenbar

burch ba« in einer einzelnen «Inwenbung (§ 803 ciL) $um

9lu«brucf gebrachte f)rinjip ber Stetigfeit ter getroffenen richtet*

liefern Seltttellung verbeugen wolllr. 9luch fehlt f« an jebent
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inneren (Grünte für eine fortbauernbc Einwirfuug ber wcchfeln*

ben (Gestaltung be« ©entlegen« ber Brau aut bie ©erpftichtung

be« Slanne«, welchem tod> irgenb ein Einfluß auf tote Ser*

waltung jene* ©ermögeu« nach bet Scheibuiig nicbt mehr gu*

'tetft, unb beffen ©erbinblicbfrit nicht al« eine eigentliche 9lli-

mentationSverpflichtung aufgufaffen ift, vielmehr auf feiner Seite

bie Sahir ber Strafe hat, währenb ba« forreiponbirenbe 9ied)t

ter Ehefrau zugleich alt Abfinbung für ba« ihr buret? bie

Sdjribung endogene Erbrecht an bem ©erwögen be« ÜRanne«

gilt (§ 783 Dpi. II iit. 1 31. ?. 3t, ©omemann Spfteuia*

tifche DarjteOung 2. Au«g. 8b. V S. 225). IV. & S. i. 8.

Seuter e. Stelle vom 17. JDftofcer 1887, Sr. 133 87 IV.

VI. Sonßige ©reußifche öanbeSgefeßc.

3um Äulturebift von 1811.

29. § 7 be« Äulturebift« vom 14. September 1811 be*

füllt: „3ebem (Granbbefißfr fte§t «war frei, fo viel Arbeit«*

familien, wie er «u betörten glaubt, auf {einem Eigentum

anjufeßen unb folc^e gan; ober tbeifaeife tureb ?anbnußung

nbgulobnen. 'Damit fiefc aber bierbunh nicht neue fulturfc^äb*

lic^e ©erhältniffe bilben, fo foflen bie 2Jlieth«verträge von längften«

«wölf Sabren umfaffen, erblicher lleberlajfung feiger Stellen aber

niemals unter ©erpflichtung tu fortmährenbeu Dienftcu geliehen,

fonbem nur im SBege be« ©erfaufe« ober mit Auflegung einer

beftimmten Slbgabe an (Gelb ober Körnern julafftg fein." Da«

®efe$ bringt $ier ben 9te<ht«faß «um 3luebm<f, baß alle £anb*

lungen, burtp welche SechtSverhältniffe entfteben, bie einem auf*

gehobenen SrchtStnftitut angeboren, verboten finb. Da« Ebift

vom 9. Oftober 1807 hatte bie Erbunterthänigfeit aufgehoben

unb ben Sanbbcwohnem volle Freiheit be« (Grunbeigenthuui«,

fowie bie perfönlic&e Freiheit verliefen, hieran lehnt fiep ta«

Ebift vom 14. September 1811, wie im «weiten Äbfaß ber

Einleitung flar grfagt ift, an unb verbietet barum alle ©ertrage,

burdj bie wie ein bem früheren ähnlicher Sechtsguftanb gef(paffen

werben fönnte. 3lber ba« (Gefeß, ba« fid? in ber Ueberfcprift

al« auf ©eförberung ber ?anbe«fultur gerichtet funbgiebt, unb

beffen ©eftimmungen nur hierauf gerichtet tinb, barf bei feinem

üngulärm ^^araftcr auf anberc Secht*vcrhültiiiffe nicht au«ge*

behnt, unb ber § 7, welcher nur von (GutStagelcbncm unb

länblithen Arbeitern banbelt, be«halb auf bie ©ebienfleten ber

Dorfgemeinbe nicht bezogen werben. E« fann »Ich bähet mir

fragen, ob bie hier in ©etradjt fonimenbe Stipulation eine

übermäßige ©efchranfung ber perfönlichen Breiheit enthält, bie

ben ©ertrag nichtig machen würbe? 3Bie in bem Urteil be«

S. O. .f>. (G. vom 14. ÜRai 1876 (Entweihungen ©b. 18

S. 101) näher uadjgewiefen, würbe bie frage «u bejahen fein,

wenn in ba« lieberwachen bie ©etpfücbtung ba« voQe Aufgeben

ber wirtschaftlichen Selbftftänbigfeit gefunben werben fönnte.

Davon fann aber bei Uebernahme eine« Sacbtwächterpofteiifi

nicht gejprochen wetten, ©lag man ben (Gemrinbenachtwächter

al« einen ©tarnten anfehen ober nicht, fo werben boch burdj

feinen Dienft ihm nicht größere Schranfen auferlegt, al« einem

Staatsbeamten burch fein flmt entftehen. Deffen wirthühaft*

liehe Selbftftänbigfeit wirb burtb ba« Amt «war befepränft,

aber nicht aufgehoben. V. ß, S. i. S. Dichter c. Dorfgemeinbe

ßaafe vom 29. Oftober 1887, Sr. 183/87 V.

3u ben Slempelgcfeßeu.

30. Die angefochtene Entfcheibung befindet fieh in lieber*

einftimmung mit ber bisherigen Sechtip rechung be« 8t. (2)., wie

fk in ben Urtheileu vom 14. fWär« 1881 (frsfu« c. v. Selchow),

vom 21. Sevember 1881 (Aftiengefellfchaft ©erliner Seuftabt

c. Bi«fu«) unb vom 25. $anuar 1886 (Bf8tu6 c. £aafc) ent*

halten ift. Dtefe Sechtfprechung weicht ton ber be« $>rfußii<hen

Obertribunal«, wie fic in bem Itrtbeile vom 1. Dezember 1865

(Entfcheibungen ©b. 56 S. 424) fub finbet, nicht ab. $n

anberen DbertribunalSurtheilen, welche von #over-(Gaupp

(Stempelgejeßgebung S. 437) erwähnt finb, hat aQerbing« eine

anbere Aufiafiung Annahme gefunben. 3n einem Balle, in

welchem rin Dhc * 1 be« greife« ber Abtretung auf unbeftimmte

3rit mit ÄünbigungSfritt geftunbet unb ©er«infung verabrebet

worben war (Urteil vom 9. frbruar 1874), ift ein vom

ßefüon«vcrtrage verfchiebette« SRe<ht«gej<häft angenommen unb

ber Schulbverfthreibung*ftempcl für erforberlich erachtet worben.

Aehnlich ift in einem BaUe, in welchem bie 3ah(ung be« Sefte«

be« Abtrctungopreife« auf einen fpäteten 3eitpunft unter Beft*

fepung einer Eonventionalftrafe oerfprochen war (Urteil vom

14. April 1875), eine ftempelpflichtige Scbulbverfchreibung an*

genommen worben. Ein llrtbeil vom 14. De«ember 1877

enblich cutfcheibet einen Bad, in welchem bei (Gelegenheit ber

©eurfunbung be« AbtretungSafteS ber münbltch abgefchlofjene

Borberungflfauf nur in bem ©erfprechen ber 3ahlung be« be-

ftimmten Äaufpreifc« «ur ©eurfunbung gelangt war, ebenfalls

bapin, baß ber SchulbverfchreibungSftempel erforberlich fei. E«

ift nun «war richtig, baß eine öeffton nicht« weiter ift, al« ber

Aft ber Uebertragung eine« Borberungfirechte«. Die ©eitimmung

be« fhrrije« ber Eefft°n un^ ^ Abreben, welche bie 3ahluit(l

te« greife« betreffen, gehören nicht nothwenbig «ur Eeijion«-

panblung. Sie finb vielmehr ©eftanbtheil be« ber Abtretung

«um (Grünte liegenben ©ertrage*. Eine Urfunbe alfo, welche

nicht nur bie Uebertragung ber Bcrberung verlautbart, fonbem

«ugleich ben Snhalt bt« ber Abtragung ber Botterung «uui

©runbe liegenben ©ertrage« in fi<h aufgenommen hat, ift mepr

al« rin bloße« EejücnSinftrument. Allein M^cau« folgt nicht«

bafür, baß bie in ber AbtrctungSurfunbe auSgebrucfte Britfeßung

be« BttberungSpreife« unb bie barin ebenfall« enthaltenen Ab*

reben über bie 3abluug berfeiben ben Scbulbverichreibungfljtempel

erforbem. Der Umftanb, baß bie AbtretungSurfunbe gleichzeitig

bie Abreben über ben bem AbtretungSgefchäfte «um (Gninbe

liegenben Botbening*fauf enthält, möchte eher auf bst« Erfor*

berniß eine« Siobiliarfaufftempel« h>nweifen. Aber nach f«f**

ftebenber Sechtfprecbung be« S. W. ift, wenn in ber Abtretung«,

urfunbe bet ©ertrag, welcher bet Abtretung «um (Grunbc liegt,

in btr Art gan« ober «um Ilieil inhaltlich Aufnahme finbet,

baß ber für bie Abtretung «u «aplenbe Aaufprri« barin feft*

geießt wirb, rin anberer Stempel, al« ber Eeffton«ftempel, nicht

«u verwtnben, intbejonbere ber Stempel für .Kaufverträge über

bewegliche Saihen, «u benen BorbemngSrechte «u «ät)len ft”^*

nicht eriorberlich. IV. E. S. i. S. Bi«fn« c. |>riitemant» vom

10. Oftober 1887, Sr. 123/87 IV.

3um ’polijeigeieß vom 11. 9När« 1850.

81. Sach § 3 be« (Gefeße« vom 11. Slai 1850 haben

bie (Gemeinben bie Koften ber ertlichen $oli«etverwalhing >u

beftrriten. Eine Ausnahme bilben nur bie (Gepaltet ber von

ber Slaatfiregiernng auf (Grunb be« § 2 ungeteilten befonberen

©eamten, «u welchen unbeftrittencruiaßen bie Schußleute ber
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«tato Köln gehören. Ser Revifien mürbe Daher nur bann

ftattgugebeu unb bie Klage abguweijen fein, wenn angenommen

werben müßte, baß bie Äei'ten bei Bewaffnung unb ttniformi*

rung unter biefe Aulnahmebeftimmung faOen. Rad) ber oon

teu Borberri^tern iui Einflange mit ben Beßrem be* Staat«*

ree^tö aufgefteflten Begriffßbejtimmung ift unter ©epalt biejentge

öegenleiftung gu verftefjen, welche bem Beamten für bie ®c*

fammt^eit feiner ÜDienftc gum 3>o«fe ber ftaubeSgemäßen Be«

friebtgung feiner wirtljjchaftliehen Bebürfninr gewährt wirb.

•£)ierju fann offenbar, wie auch fept von ber dtfl. anerfannt

wirb, bie Bewaffnung bei Sdjupleute nicht geregnet werben,

ba mit berfelben ausschließlich bienftlicpe Snteteffen «erfolgt

werben. Süurch bie Uniform wirb ein hoppeltet 3werf erreicht.

Siejelbe bient eiueStheil« bagu, bie burch bei» Beamten ver-

tretene Autorität bem $)ub(ifuni gegenüber bar&ufteUeu unb in

bem Beamten felbft ba« Bewußtfein feiner Stellung lebenbig

gu erhalten, anberntbeils wirb burch biejelbe bi« gu einem ge*

wifjen SRaße ba« wirthfchaftliche Kteibungsfcebürfniß befriebigt.

3>a* ®ejep bietet feinen Anlaß gu ber Annahme, baß bei bem

gemixten Sljarafter einer folchen Stiftung eine übrigen« faum

ausführbare Bertpeilung ber Soften gwifchen Staat unb ®e-

meinbe vorgunehmen jet, eS fann fuß baljer nur fragen, welcher

ber beiben burch bie Uniform gu erreich enben 3wetfe al* ber

vetwiegenbe erscheine. 3n biefer Begießung muß mit ben Bor*

inftangen angenommen werben, baß neben ber fachlichen Be*

beutung be« 2 ragen 6 ber Uniform ber wirtschaftliche ®efichte-

putift ale ber untergeorbnete gurfitftritt, unb ber burch bie

Uniform bebingte Aufwant nicht al* eine gu bem ®epalte gc=

hörige Saft aufgefaßt werben batf. fWit Unrecht wirb oon ber

Rcvifion auSgefiihrt, nach &rr gur 3<it ber Eutftehung be* ®e*

KM l^nichenben Auffaflung feien bi« Äoften ber Untforminiug

allgemein a(« eine bem Beamten perfönlich obliegenbe Ber»

pflichtung augefcheu worben, unb oon biefem Staubpunfte au«

fei ba« ®efep auegulegen. Rach ben gut 3«t be« Erlafjefi be«

®efcpe« befteßenben Berorbuungen hat bie behauptete Auffafiung

al« eine allgemeine überhaupt nicht beftanben, vielmehr war bei

ben eingelnen Bemaltungen tie Art ber Befchaffung ber Uni*

rorm verhieben unb hat au« ®rünben ber 3w«fn»äßigfcit im

^aufe ber 3«it mehrfad? gewechselt gür bie Auffaffung bet

Borterrichter »pricht weiter bie EntftehungSgejchichte beß ©efepeS.

Bor Erlaß beffelbcn hatten bie Stabtgemeinbeu nad> § 10 te«

©cjc|fd vom 30. flfti 1820 über ba« Abgabenweien nur bie

totale gu ftelicu, währenb fämmtliche Uuterhaltunglfofien ber

ocui Staate angefteflten |)cltgcibchcrben vom Staate getragen

würben, hierin lag, wie b«i ben Bemäntlungen übet ba«

©efep oon 1850 oon ben Bertrctern ber Regierung h<rvor»

gehoben würbe, eine unbillige Begünftigung ber Stabte gum

Racpthcilr be« AUgenieinen
,

inflbefonbere ber Satilgeindnbeii,

welche bie i'oligei ohne feben Staatlgufchuß burch ihte Crgane

verwalteten. 'Biit ber Beftimmung be« § 3 beabsichtigte ber

©efepgeber biefe Unbilligfeit gu befeitigen, eine gerechtere Ber»

Ibeiluug ber $oligeifcjteu unb einen Ausgleich greifeben ben

3ntereffen be* Sanbe« unb benen ber Stabte h*rbet$uführen.

•hiernach würben gnmbiäplich bie Stabte ebenfe wie bie Sani*

gemeinten mit ben Kotten ber t'oligeirerwaltung belaftet, unb

nur bie Aufnahme feftgefteflt, baß bet Staat bie ©ehäUer ber

von ihm beftellteu befonbercii Beamten gu tragen l;abe. 2>aß

hiernach bie Äojtcu ber Schreibmaterialien, Beflcituugegegfu-

ftänbe, £ienftpferbe :e. ben Stabten gut Saft fielen, würbe oon

ben ©egneru be« ©rfepe« außbrücftich hemorgehoben, ohne baß

ein SSiberipruch erfolgt wäre. II. ö. S. i. S. Stabt Kein

c. gi«fu* vom 14. Dftober 1887, Rr. 125/87 IL

3um Allgemeinen Berggefep.

32. ( Befähigung einer jfirche burch beu Bergbau.)

ü)ie Isigenfchaft ber Kirche al« re« extra comeredum ßat

feineßweg* gut $olge, baß biefelbe eine« abfehäpbaren Ber-

mögenSwerthe« überhaupt ermangele
; fonbem nur ber Berfauf*-

»oerth, ber merfantile Sertb fehlt bem ®ebaube, fc lange e*

gotteÄbieufUichcn 3wecfen bient. iTiefcr Serth fattn alfe bei

Ermittelung be« B2inberwerth« nicht gu ®ruitbe gelegt werben,

wie bte« bei im freien Berfehr befinblichen Sachen in ber tRcgel

ber 5aQ fein wirb. 2)abei wohnt aber hoch bem Äirchcngebäube

ein beftimiuter Bermögenlwerth bei, ber ruh in elfter ‘sfinie in

ben $erfteUung«> (Anfcbaffungß-i ftoften auSbrücfen läßt, unb

biefer Bermögenßwerth wirb felbftoerftänblidj oerminbert, wenn

eine äußere Betätigung be« ®ebäube« bauerube, burch eine

[Reparatur nicht oöQig gu befeitigenbe Olacbtheile hinterläßt,

welche, wenu baburch ein bem Berfehr nicht entgegenc«

baute betroffen wäre, ben Berfaufßwerth be« lepteren h«ab*

fepen würben. Solche Stachtheile fönnen iebr rerfchiebener Art

lein, unb brauchen nicht nothwnebig bie 5>auerbarfeit be« Bau*

werf« gu beeinflußen ober bie Unterhaltungßfoften gu (teigem.

Sie fönnen auch bie (Gebrauch«fähigfeit ber Sache intaft laßen

unb felbft in bloßen Schönheitsfehlern beftepen. ftchlt nun

auch, ber betätigten Sache, weil unb fo lauge fu* bem

Berfehr gefeplich entgegen ift, ein beftimiuter Berfaufßwmh

niept beigemefieti werben fami, ber nach |t liegenbe ÜJiaßftab gut

Ermittelung be« nach §§ 8 4 unb 90 Üit. <> gu erftatten*

ben 'iRinberwerth«, fo bietet bo<h § 260 ber 6. ,C. in

bern bei $e|tfteQung ber 4>öh« ^^4 entitanbenen Scpaben«

etniretenbcn ridjtenidjcii l^rmeffen ba« 'Büttel, auch in {eUpern

galle gu einer geftfepung te« neben beu Äoften ber 'Äieber*

herftellung ber betätigten Sache gu erfepenben 'Biiitber

werth* gu gelangen. Blag nun auch bi« £ird?e nach

aulgeführter Reparatur unb Beranferung nach wie ocr gu

goiteßtienitlicheu 3torcfeu gu benupeu fein unb mögen ber

flageuben ®cmeiube größere Atifwenbungen al« bisher au

Unterhaltuugßfojteii unb Amortiiation nicht erwachten, fo fann

barum hoch nicht ba« Borhanbeufein eine« bei» uctpwenbigeu

Reparaturen unb Beranferungdfofteii überfteigenben Schaben«

verneint werben. Senn biefer Schalen befteht nicht in ber

Bmingerung be« ber ®emeinbe au« bem (gebrauch bet Ätirche

rrwachfenbru Rupen« auch nicht in ber Steigemug bei für bie

Äirche uub bereu fünftige Erneuerung gu machenbeu Aufwanbe«,

fonbem in ber Berriugerung welche burch ^ie •fterabminberung

be« realen Bkrtp« be« Ainhcngebaube« bie, wenn auch uu>

prebuftiver Berucögenßf ubftang ber flageuben Ocmeinbe er*

litten hat. hierfür fann fte Erjap forten», uub e« fann auch

ein tpr md;t gufemmenber Bortheil nicht etwa bariu gefunben

werben, baß fie ba« ihr guerfannte, bisher unprobuftiv iu ben

höheren fföerth ber Aircpe fteefenbe Kapital nunmehr nach ihmu
Belieben probuftio oerweitben fanu. E# ift tie« lebiglich bie

ftolge baoon, baß bie Ausgleichung eine« burch SSicberhetltelUiiig

be« früheren 3nftanbei nicht »eilig gu befeitigeuben Schabend
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in Wtlbe zu erfolgen 1>*I. V. (L S. i. S. 3«be Eintracht*

Jicfbau c. Ätrchengemeinbc ÄönigSftcefe vom 22. Dfteber 1887,

Rr. 169/87 V.

Btt ben Wunibbticbgfiepeii.

33. Oa! B. (W. fickt bie erhobene RüefforberungSflage

barem alt gerechtfertigt an, weil feftgeftentennaf;eii tu teilt in

ber Auflaffuitg«verbanblung vom 4. Auguft 1881 geftetUen An-

träge auf Eintragung ber Baugelberhppothef von 120 000 ÜR.

bie im § 8 3iff« 1 be« Öefepe« betreffenb feie Stempelabgaben

von gewissen bei bem Wrunbbu6amte anzubringenbeu Anträgen

vom 5. ttJlai 1872 (Wefepiainiulung S. 509) vorgeichriebenc

Stempelnbgabe liquibirt unb bejaht worben ift unb weil für

maßgebenb angefebeii wirb, bat; bie Entrichtung bet Stempelt

feilen! bet Äl. in ber ihr von einer fUfalifcfyen Station, „al!

welche lieh bie WerichtSfaffe in tiefem Sinne barfteUe", vor*

geschriebenen ®;iie erfolgt ift. Oiefcr lepterc Weftchtflpunft ift

im ®effntliehen aic richtig anjuerfenneu. Er entfpricht ber*

jenigen Aujfaffuiig, von welcher ba« 81. W. bereit! in bem

Urteil vom 9. ÜRai 1887 in Sachen tc« ffreupifchen Steuer»

nsfu« wiber Brobfcu» — IV 413/86 — auegegangen ift.

3nbeni ba« Wrunbtuchamt ;u bem Anträge vom 4. Auguft

1881 ben im § 8 be! Wefepe« vom 5. ÜRai 1872 vorge*

iehriebenen Stempel erforbe« unb eingezogen bat, bat bafielbe

al« gefeplidjcr Vertreter unb int Bntereffe be« Steuerfofu« ge-

banbeit. Run unterlag jwar bie Verbaublung vom 4. August

1881 nicht bem von bem Wruitbbucbamt liquibivten Stempel.

Denn nach § 1 1 be« angeführten Wefepe« ftttb bie in ben §§ 8

unb 9 angeorbneten ®erthftempelabgaben — unb ;u biefett

gehört bie Stempelabgabe für ben Antrag be« Eigentümer«

auf Eintragung einer .fcvpotbef int Wtunbbuebe (§ 8 3i*f« 1)

— nicht $u «heben, wenn bei Anbringung be« Anträge« ober

innerhalb ber gleichzeitig na<hZ»fn<benbeH, von bem Wrunbbueh»

amte ju beftimmenben grift bie iu au ficb ftempelpflichtig«

rtortn abgefaßte Urfunbe üb« ba« bem Anträge $n Wrunbe

liegente Rechtsgeschäft in tlricbrift, Ausfertigung ob« beglaubigter

Abdrift brnt Wrunbbmbamte vergelegt wirb, unb leptere« war

vorliegenb in betreff ber bie fragliche Schulbveriebteituiig ent*

haltenben Urfunbe ber galt. Oie Einziehung be« Antragfteiupel«

beruht ionach auf ein«« Beruhen be« Wrunbbuchaiuts unb e«

faun baher bem Bcft. fonneÜ bie Befugnip jugeftanben werben,

für bie in bem Vertrage vom 21. 3nli 1881 enthaltene Schult-

verfchreibung ben gefeplich«! Stempel nach Stempellarif

vom 7. Rlärj 1822 zu befefiireit. Atteln ba« ®efentliche ber

Beittminungfii ber §§ 2, 10, 12 be« angeführten Wefepe« vom

5. ®ai 1872 befleht, wie ba« gebuchte Urtheil vom 9. Rtai b. 3-

bereit« auSgefprccben hat, i« bem Verbot her Doppel-
besteuerung einerfeit« her Auflaffungserfläning unb be« Ein-

traguitgSantrage«, aubrerfeit« ber Urfunbe über ba« bem Anträge

§u Wrunbe liegenbe Red)t«gcichäit, infofern bie iu an ficb Stempel*

pflichtiger gönn abgefaßte Urfunbe ber Vorichtift be« § 1

1

gemäß tem Wrunbbuchamte vorgelegt wirb, tiefem Eriorbernip

aber ift genügt. Oer Beff. fann baher nicht außer bem

empfangenen Antragflftempel noch ben Schulbvtri»hreibnng«fteiiipel

forbern; er muß vielmehr ba« Versehen be« Mriuibbuchamte«

wie ein eigene« gegen ficb gelten lauen unb bie empfangene

$aar$ahUtng al« wirffame Vöfung be« SchttlbverfchrfibungS-

ftempel« anerfennen, benijufolge ben nachträglich eingezogenen

Schulbveifchreibuiigeiuiupel zutücfzahleu. Uuzutuffcut bat ber

Rfl. auf ein Unheil bei R. ö. vom 19. Septemb« 1881 in

Sachen grieblaenber wiber gi«fu« ($>reuß. 3uftiz*Rliniftfrialblatt

von 1882 S. 109) Bezug genommen, in welchem auSgefprocben

ift, baß eine Anrechnung be« Kauffteniprl« auf ben berichtigten

Auftaffung«?tempel nicht g«echtf«tigt iei. Tenn e« hat hiermit

feiurtweg« eiu attgeinein« (^ruubfap aulgcfprochen werben fotten

;

im Oöegentheil ift, wie bie Söegrunbung ergiebt, in bem bortigeu

gatte ber § 2 be« Stempelgefepe« vom 5. 5Rai 1872 grabe au«

bem C^tunbe al« uuauwenbbar erflärt, weil bie Äl. bie ben

SOerauiserunglvertrag enthaltenbe Urfunbe nicht vorgelegt, viel-

mehr vor bem ^ruuMntcfcrictjtcr ba« 33orbanbenjcin eine« lieber-

laffunglvertrage« abgeleugnet Ratten. Au« bieier iBegrünbung

aber ift grabe im tttegentheil flar erfennbar, baf; bie Anrechnung

ancb in beut banialigen gatle erfolgt wäre, wenn eine Vor-

legung be« UebnlaffunglvertTage« bem § 2 be« Stempelgefepe«

vom 5. ttJlai 1872 gemäß ftattgefunben h^tte. IV. iS. S. i. S.

gistu» c. R. Oppenheim Söhne $u Berlin vom 3. Oftober

1887, Rr. 108/87 IV.

34. Oer B. 9i. geht bavou au«, bap fowofcl nach bem

Statut für beu neuen Ärebitvnein ber $?ro»in$ i'ofen vom

13. Rlai 1857 (Ü)ejepfammlung S. 326), al« nach bem Regu-

lativ vom 5. Rovember 1866 (^efepfammlung S. 672) bie

fRechiSwirtung ber Amortifaticn nicht bann befiehl, baß mit

3ahluug ber einzelnen zur Amortisation beitiiumten Beträge bie

^fanbbrieffchulb um beu jebelnialigen Betrag berfelbeit gemiubeti

wirb, bap vielmehr ba« Recht am (Guthaben auf ben Amcrti-

fationlfcnb« ben RUtglicbern be« Verein« nur bie Befugnis

giebt, bap ihnen bie gezahlten Beiträge gut geschrieben unb nach

’JRapgabe be« Statut« verrechnet werben, unb bafc ihnen, wenn

bie Beiträge bie -ftöhe ber $)fanbbriefid>ulb eneichen, ober wenn

bie gäiijliche eher theilweije Auszahlung erfolgt, Ouittung refp.

(Scffion ertheilt wirb. Oieie Rechtsgruubiäpe Stehen, wie ber

B. R. siitreffenb bemerft, mit ber 3ubifatur be« R. ©. in

Einflang. Von itmen abzugehen, liegt fein Anlap vor. ^egt

man aber bieje tätliche Äonftruftion $u Örunbc, io erfdjeiut

ber Anspruch ber einzelnen 'JRitglieber gegen ben Verein auf ba«

(Guthaben am Amortifationlfonb« al« eine nicht verbriefte gor*

berung, unb barau« folgt, bap bie für Solche gorberungen in

Betreff bet Verpfänbuug ober VorrechtSeintänmung gegebenen

Bestimmungen Anweisung finben. Oer Anspruch auf beu

Rcfervefout« (Sofern er nicht bei einer Rücfzahtung vor gänzlicher

Amortijatiou verloren geht) ift bem analog zu beurteilen. —
Oie Annahme, bai; fraft Surregatiou bie Eigentbümerhppothef,

ähnlich wie ta« Äaufgelb für bie versteigerte Sache, an Stelle

be« gebachien (Guthaben! tritt, würbe ju ber rechtlich unhalt-

baren Konsequenz führen, baß bie Eigenthümerhbpothef, alfo bie

verbriefte Schulb, nach ben für nicht verbriefte Schulben gel-

tenben Regeln verpfänbet werben feunte. E« ift möglich, ban

burd? Dispositionen über ba« (Guthaben für ben QDrunbftücf«-

beliper bie obligatorische Verpflichtung entsteht, biefe OiSpositioneu

auch bemnäch’t für bie Eigcuthümerhppothef recbtsverbinblidi zu

machen. Abet ohne ben hiernach weiter erforberlichen Recbtlaft

tritt bie ®irfung nicht ein, baf; DiöpofiHonen, welche in Betreff

be« Wnthaben« getroffen rinfc, gleichzeitig für bie möglicherweise

cntstehcnbc Eigenthümerhppothef gelten. V. E. S. i. S. 3*1**

lew«fi unb Wen. c. Oeler« vom 19. Oftober 1887, Rr. 167/87 V.
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35. Sie 9leoifton rügt, baß ber G. di. bie GorfTriften

über bie Notßwenbigfeit brr BcbriHforni bei ©ejßonen verlebt

habe. Ser G. 91. verleimt nicht, baß an ftc^ %in bie Bchrift*

ferm gebeten mar. (Sr nimmt febodh an, baß ber $ormmangel

nach § 10 be# ©. 8. ©. burch bie nachfolgenbe iuflafjung

geteilt ift. ©t [teilt in biefet SBejir^ung feft, baß bie ©effion

ein Geftanbtheil belfenigen Nechtlgefchäftl war, in beffen Ser«

anlaflung bie Äuflaffung erfolgte. ©t nimmt an, baß bie

?8orf4>rift bei § 10 dt. ndj niebt blöd auf biejenigen Ge*

ftimmungen bei 9l«htlgefcbäftl bejie^t, welche btreft bie Ueber»

eignung bei ©runbftücfl betreffen, vielmehr auch bie weiteren

münblichen «frauptabreben, welche mit ber Geräußerung in un*

mittelbaren 3ufammenhang »leben, berührt. Sa bei ber ffitt

fraglichen (Seffton bie Valuta berfelben in bem Kaufpreise ent*

batten fein würbe, fo halt er el nicht für juläffig, bie Ger.

Äußerung bei ©runbftücfl, unb ben oerabrebeten Kaufpreil aQeiu

all ju {Recht beftebenb an Aufeben, ber ©effion aber wegen §orm*

tnangel! bie ©ültigfeit |u verfagen. Siefe Hulfübrung ftebt

mit ber vom 9t ©. getroffenen, Gb. 16 B. 267 fg. ber ©nt*

{«bHbungen in ©ivilfachen abgebrueften ©ntfcfjeibung in ©inflang.

©I fann belßalb auf bie Gegrünbung ber Unteren verwiefen

werben. V. ©. B. t. ©. ffiolff unb ?ewin c. ?>eßolb vom
26. Oftober 1887, Nt. 176/87 V.

36. Set § 30 bei ©. ©. ©. enthält in feiner Geftimmung

über bie {ftftung ber auf bem $fanbgrunbftücf vorhanbenen

©ebäube neuel, non ben Gorßhriften ber §§ 4 7 2— 474, $$(. I«»

Sit. 20 bei $(. 2. 91. abweichenbel Oiecht, Saraul folgt aber

nicht bie Änwenbbarfeit ber älteren ©ruubfäße auf bie Haftung

ber von ben brei Käufern im Saßrc 1879 auf beiu $fanb*

grunbitürf errichteten ©ebäube, obwohl bie gorberung bd Gefl.

vor bem ©eltunglanfange bei ©runberwerblgefeßel eingetragen

ift. 2>enn bereitl beftehenbel $>fanbrecht fann ©ebäube, welche

fpäter auf bem in $fanbl>aft befinblichen ©runbftücf errichtet

werben, erft im 3*itpunfte ihrer ©rrichtung ergreifen; fRechtl*

erwerb au ©unften bei f>fanbbere<htigten tritt alfo erft in biefem

3eitpunfte ein. Saraul folgt aber mit Netbwenfcigfeit, baß

bie ftrage, ob unb in welchem Umfange ein folget SRechtlerwerb

rintritt, nach bem jur 3eit ber ©rrichtung ber ©ebäube geltenben

unb nicht nach «ur 3rit ber Gegrünbung bei $?ianbrechtl

geltenb geroefenen {Rechte j,u teurrbeilen ift. Sic ©rrichtung

ber ©ebäube ift bie Gegebenheit, welche ben ©intritt berfelben

in bie |>fanbhaft ,;ur ftolge haben fann. 2lul bem «Babe, baß

neue ©efeße auf fchoit vorhin vorgefanene #anblungen unb Ge-

gebenheiten nicht angewenbet werben fönneu (H. 2. 91. ©inl.

§ l *)> Mg* *n Gertinbung mit ber Geftimmung, baß ©efeße

fe lange ihre Kraft behalten, bil fie wteber aufgehoben jinb

(bafelbft § 59), von felbft, baß ein ©efeß auf Gegebenheiten,

welche erft nach feinet Aufhebung Vorfällen, feine flnwenbung

erletben fann. Seninach üben bei einer vor bem 1. Oftober

1872 eingetragenen $)oft bie §§ 472—474, 2hl. I*, Sit. 20
bei $1. U. 9t. ihre Sirfung nur auf bie vor biefem Sage auf

bem f>fanbgrunbftücfe errichteten ©ebaube aul, währenb bie

SBirfung ber fpäteren ©rrichtung ß<h nach ben ©runbbuchgefeßcu

von 1872 richtet, ©ine 9Rrinung#verf<hiebenhrit ift in tiefer

Geiiehung bilher nicht bervorgetreten (vergl. faerfter* ©«iul

Gb. 3, B. 552, {Xnmerfung 24; Nintelen über ben ©influß

neuer ©efeße ect., B. 160 f.; tlcbillee B. 216, Slnmcifung 2;

Gahtniann B. 129, ftumertung g). Nach § 30 bet ©. ©. ©,

haften für bal eingetragene .Kapital u. f. w. „bie auf beiu

©runbftücf bennblichen ober nachträglich barauf errichteten, bem

©igenthümer gehörigen ©ebaube". Sie auf bem ©runbftücf

errichteten ©ebäube haften alfo bem SPfanbgläubiger nur infoweit,

all fie bem ©igenthümer gehören, fie hafa« nic^t, wenn fie

nicht bem ©igenthümer bei ©runbftücf!, fonbern einem Sritten

gehören. Sal G. ©. folgert baraul, baß ben brei Käufern,

welche bie auf bem bem Gefl. verhafteten ©runb unb Goben jur

3eit bei 3wangloerfaufl befinblichen ©ebäube errichtet haben,

nach bem Gertrage vom 8. Januar 1879 eine BuperfiAiel im

Binne ber §§ 243 ff., Sty- Sit. 22 bei Ä. 2. di. nicht

Augettanbeu habe: baß fene ©ebäube mit ihrer ©rrichtung ©igen*

thuue bei Gefißerl bei ©runbel unb Gobenl geworben feien.

IDamit ift ber Baß aulgefprocben, baß ©ebäube, welche 3emanb

auf frembem ©runb unb Goben errichtet, in bal ©igenthuu»

bei ©runbbefißerl faflen, fo oft ih>» «ine Buperfiiiel an bem

©runb unb Goben nicht Auiteht. Diefer Baß ift bem ^reußi*

f^en iRecht unbefannt. Gon ber 3näbi8fation fann hier ganj

abgeießen werben, ba bereu Goraulfeßungen nicht vorliegen.

S)al Ä. 91. giebt beni Gießbraucher wie bem Pächter, welcher

auf bem feinen Blußunglrechte unterliegenben fremben ©runb-

ftfiefe au feinen 3wedfen ©ebaube errichtet hat ,
l>al 9lecht ber

©egnahme (2t 2, 91. Xßt I., Zit. 21, §§ 130, 280). SBal

aber bem $ä<hter unb Nießbraucher jufteht, muß auch wegen

©Irichh^t bei ©runbel einem Seben juftehen, welchem ein bing»

lichel Nußunglrecht an einem ©ruitbftücfe vom ©igenthümer

beffelben eingcräuuit ift. 3»i4hefonbere gebührt bafielbe bem«

(eiligen, welchem tureb Gertrag, ein Nußunglrecht vom ©igen-

thümer beftellt ift mit ber aulbrücfliehen Gefugniß, ©ebäube gu

feinen 3wecfen auf bem ihm auv 9lußung überlaßenenen ©runb*

ftücfen ju errichten, unb mit bet Gerpflichtung, bie ©runbftücfe

bil jn einem beftimmten 3ritpunft wieber gu räumen.

folchen fallen gehört ba! ©ebäube gum Genncgen bei Nußungl*

berechtigten unb nicht gu bem bei ©igenthümer!, unb el haftet

bähet auch nicht für bie von bem leßteren beftellten ^fanbrechtc.

0aß bei Nebaftion bei § 30 bei ©. ©. ©. nicht bloe an bie

BuperÜAiel gebaeßt iit, ergiebt bie Gegrüubung bei § 26 bei

©nttourfl unter Nr. 2, wo gejagt wirb: „Sie BuperfiAiel

haftet alfo bem .pppothefengläubiger nicht, ebenfowenig bie Gau*

lichfeit, bie fich ein Rächtet für bie Sauer feiner f>ach?tgeit au

feinen 3wecfen errichtet h°t. 25er ^achter l;at vielmehr bet

©eltenbmachung bei fffanbrechtl burch ben ©laubiger nur bal

Necht ber ffiegnahme u. f. w." (vergl. Semer Gb. 2, B. 81).

V. ©. B. i. B. Sobn c. 3fflanb vom 26. Oftober 1887,

Nr. 177/87 V.

37.

Saß bal $>fanbredjt bei Gefl. nur burch 9öf<hung

hätte aufgehoben werben fönnen, ift gewiß nicht au bejiveifeln.

3lber baburch wirb beT ©inwanb bei Kl. niebt berührt. Stefer

hat ben SnhuK» her Gefl. fei burch feinen Gericht obliga*

torifch gfhnnben
,
baß er burch fein fffanbrecht bie Ülulübung

ber ben Käufern bur^ Gertrag vom 8. Januar 1879 an bem

verpfänbeten ©ute eingeräumten Äechte nicht verhinbere. Um
biefem GeTjitht gegenüber bem Gefl. all bemjenigrit

,
welcher

bentclbeit erflärt hat, Sirffamfrit A“ verleihen, beburftc el ber

(Eintragung beleihen nicht. Bo wenig ber befriebigte ©laubiger

einer .phpothefenforbriuug noch einmal mit ber binglichen Klage
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Befriebigung fu«^en barf, weil fein .£n>potbefenrr<ht mangelt et*

folgtet Üöfcpung noch nicht aufgehoben fei, fo wenig barf ber

(Gläubiger, welker einen Speil bc« ihm verhafteten Efnmbftürf*

au« bem S>faubverbanbe entlaßen ober, wie hier, auf bie QMtcnfe»

macpung feine« $»fanbrecpte bezüglich ihm verhafteter ($egen*

ftänbe verachtet bat, fein f)fanbrecpt gegen ben enthafteten ®runb-

jtücfetpetl ober gegen bie anberen ejmeruirten Gftegenftänbe verfolgen,

weil nirht eine entfpreepenbe Eintragung im Örunbfcucpe bewirft

fei. 0et fich au® bem Verzicht be« Befl. ergebenbe Änjprucp

ift ein felfber auf 5lerttag®erfüflung, weither gegen beu Befl.

al® Kontrahenten ohiie weitere® Befonbere Vorauf«

jeguiigm mußten nur bann erfüllt werben, wenn ber Befl. nicht

Kontrahenten, nitbt ein 3meiter, fonbern ein Kcchttnachfolger be®

Kontrahent, ein 0ritter, wäre (E. E. ©. §§ 38, 49). Siebe

Entfcp. bei »origer Kummer.

38. 0er 53. 9t. befennt fiep ju ber Hnficpt, e« fcnne bie

Uebernapme ber £ppetbefeu auf ben Kaufpret® nur butth au«»

brücflicpe Erflärung erfolgen. 0a® 9t. E). hat biete Hnficpt

bereit® al® rr<bt®irrthümli<h bezeichnet in ber bei 5umau 3. Sufi.

§41 be® OMepti vom 5. Klai 1872 über ben Eirunb*

erwerb angezogenen Entweihung vom 2. Klärz 1882 IV 210/82.

0a« «l. ?. 9t. tyl. I 2it. 5 § 60 fagt bie au«brü<fliche Er-

flärung al® eine gorm be« t&efcpäft* auf, ber SKangel ber §orm

würbe aber, wenn man ihn hier al® vorpanbeu annepmen bürfte

burch bie erfolgte Suflaffuug geheilt fein, bie hier unbefttitten

auf @runb eine® Kaufverträge® erfolgt, alfo auch bie Verab-

rebungen über bie Belegung be« Kaufpreise® erfaßt hat. V. E, S.

i. S. 53auenbabl unb ©en. c. Voigt vom 19. 0ftofcer 1887,

Kr. 165/87 V.

3um Hllerpcthjten Erlag vom 24. Kovtmbcr 1879.

39. inhaltlich be® § 1 7 be® Htlerpöchiten Erlaffe® vom

24. Koveraber 1879 finb bie Eifenbapnbetrieb*ämter befept mit

einem 0ireftor al® VoTftanb unb mit ber erforberlichen Hnjapl

von £ülf*atbeitern, von welchen einer mit ber staubigen Ver-

tretung be« 0ireftor« vom fKinifter beauftragt wirb. 0ie

E3ei(häft®vertheilung erfolgt na«p § 1 8 Hbf. 2 burep ben 0ireftor.

0ana<p fann ber 4)ülf«arbeitcr, welchem bie ftänbige Vertre-

tung be® 0treftorfi nicht obliegt — unb biefe ift bem p. |>ilget

unftreitig n iept aufgetrageu —
,
$u ber im § 18 vorgeiepenen

3eichnung nur infolge befonberer Hnorbnuug be® 0ireftot® ge-

langen. 0er Erlag qiebt ihm nur bie Befähigung jur Ver-

tretung, bie Berechtigung baju felhft entfielt erft burch ^ne

folche flnorbnung in llebertragung be® bem 0ireftor im EJefep

gegebenen 9te<htcö, alfo burch Substitution. 0ie 3ricpnung

be« £ülf«arbeiter* tft fonach uur ein abgeleitete® Stecht, welche®

fW erf«hopft burch Hutübung in bem föalle, für welchen e®

fTtheilt ift. 0ie Hnorbnung be® 0ireftor8 ift auch nicht gleich-

bebeutenb mit einer Ermächtigung, wie fit* bem grfepUcpen Ver-

treter für bie Hutübung feine® Vertretung® rechte® bei gewiffen

Oöefcpaften, j. B. beim Vormunbe, erforberlicb ift. Eine folche

Ermächtigung fchftfft nicht erft ba® Vertretungsrecht' fonbern

befeitigt bloß ein |>inbernig feiner Hutübung
;

abgefepen von

bem ber Ermächtigung bebürfenben befonberen ftalle befteht c®

unbefchränft. E® fami nun zwar jeher -£>ül®atbeiter burch feine

Unterfchrift ba« Betrieb«amt verpflichten, auch °hne ba® ipm

bie 3tWnung aufgetrageu ift, aber nur in Verlegung feiner

HiuttpfUcpt. 0e®halb fann biefer Umftant al« recht®wibrige

Hutnapme für ben rechtlichen Ebarafter ber in grage Siebenten

Befugnig im HQgemeinen nicht von Bebeutung fein. E®
bantelt fich babei nur um eine Sicherung 0ritter tm recht®*

geschäftlichen Verfehr mit bem Bettieb«amte. lleberall ba, wo

ein £ülf«arbeiter nicht gezeichnet hat, ift nicht er, fonbern bet

0ireftor gefeplicher Vertreter be« Betrieb«amte®. Er bat bann

nur bie Befähigung eine® Subftituten, welche bie Kevifion ver-

wechselt mit ber im § 41 Kr. 4 6. $). 0. erwähnten Be-

rechtigung zur geschlichen Vertretung, b. i. ber 'Vertretung, welche

erfolgen barf au« freier Entschließung unb nicht erft infolge

Uebertragung eine® bei ber ’peTfon eine« Anberen vorhanbeuen

Vertretungsrechte«. V. E. S. i. S. Ehlffutinpener Bergw.-

Hft.*G3ef. c. gitfu® vom 12. Cftober 1887, Kr. 159/87 V.

VII. 0a® ftrangififebt Krcpt (Öabifche Eanbrecpt).

40. 0er B. K. Hellt bei ber Erörterung, wc®halb nicht

gerabe auf bem Uägerifchen Eirunbftücf ein Sichtbare® Kleef-

mal erforberliih fei, ben Sap auf, efl genüge, baß bie vor-

banbenen sichtbaren Reichen auf ba® Befteheu ber GJrunbbienft-

barfeit, „wenn auch ni<h* mit voller Beftim mtheit.

hoch mit sBaprfcheinlicbfeit schließen laffen.* 0amit

ift bie Ktöglichfeit nahe gelegt, e« habe ba« 0. £. 5). bei fei'

nem votau®gegangenen Huffprucp überhaupt, in®befonbere aber

foweit e® fich barum banbeit, welche® QJrunbftücf al® ba® he*

laftete erscheine, ein folche® minbere® Kiaag von Bestimmtheit

für genügenb erachtet ^inflc^tl ich be® rechtlichen Begriffe® eine«

augeren Vterfmal«. 0ie« würbe aber bem EJefepe — \*anb*

recbtftfap 694 —.wonach ba« äußere Kterfmal unjweibeutig

ben 3nh®lt ber Berechtigung unb Belastung, in®befonbere fo*

mit auch, welche® Elrunbftücf belastet fei, rrfennen laffen muß,

nicht entsprechen. (Vgl. Entweihungen be« K. ($. in Eivil-

iachen Bb. II. S. 360/62). II. E. S. i. S. 0egler c. 4>rrj

vom 20. Oftohet 1887, Kr. 167/87 II.

41. E® ift von ber auf richtiger ?lu®legung be® Ärt. 8 9 6

be® B. ö. B. beruljenben fteftftelliing au«zugchen, bag K.

neben ben anberen fünf benannten Umvrrfattegatareu gum Uni-

verfanegatar eingefept, beffen Etnfepuug aber mit einer verbote-

nen ©nhftitution hrlaftet fei. 0arau® folgt aber bie Kichtig*

feit biefer Einfepung unb zwar nur biefer, nicht auch gugleich

ber übrigen Universalveruiächtuisse. Veptere finb unb bleiben

rechtftwirffam, weil, wie ba® B. $. in flu®legung ber Absicht

be® 5eftator« feftftellt, a u«f (hließlich nur jene Einfepung

belaftet ift, bie anberen Einfepungen bagegen von bei Belaftung

gar nicht berührt werben. E« liegt alfo webeT ber §a(l vor,

baß an eine unb btefelbe Verfügung gutit Speil eilte Subfiitu*

tion gefnüpft ift, noch ber gatl, bag bie verbotene Substitution

fich auf alle beu mehreren 3nftituirten zusammen vermachten

Vennögen«t peile erftreeft, alfo unheilbar ift. Kach allgemeinen

iKechtbgrunbfäpcn fann aber bie Stichtigfeit einer einzelnen für

fich beftehenten Verfügung nicht auch bie Kicptigfeit ber anberen

cbenfad® für fiep beftepenbeu, von ber Substitution gar niept

berührten Einfepungen jur golge paben. Such barin ift auf

Örunb ber Sri. 1006, 1044 be* B. ö. B. ber angefochte-

nen EntWribung beizutreten, bag bie in nichtiger Seife bem

K. pinterlajfenc 0uote ben übrigen Unioerfallegatateu zufaUe.

beim jeber biefer Univerfallegatarc ift opne ^heilbeftimmung mit

ben anberen jum ganzen KaCblaffc gerufen, fo baß burep ba®

SegfaQen ber einen Berufung fiep bie 0uote ber Haberen um

zed by Google



freu 8etrag nicht verminte ri, um welchen WefeTbe burch

Die 5beiluug mit bem Begfatlenbeii Heiner geworben wäre.

II. <5. ©. i. ©. Nathan e. Nathan vom 18. Oftober 1887,

Wr. 131/87 II.

42. Sie ©ntt’cbeibung bc« 8. W. gebt von ber Hnuahme

au«. baß ber Strt. 1 100 be« 8. ©. 8. bezüglich be« elften ber

beiben in ihm bebanbeltcn Salle and? auf bie u »ehe lieben

Älnber be« anfccm ©begatten anjuwenbeu fei. Siefe SlMiahuic

fanu nicht für richtig erachtet werben. Ser genannte Hrtifel

enthält rinc gefeßlicbe 8emutbung, muß baljer jcbon mir NücT*

fidjt auf bie Natur einer folgen ©efeße*beftimuiung ftrenge

aufgelegt nnb barf nic^t oljne NcthwenbigTeit über ieinen

Bortlaut btuau« außgebehnt werben. Set Slrtlfel aber

nur von ben au« einer anberen ©he abftamnienben Äinbern

be« anberen (Sbegatten nnb e« ift fein jwingenbcr©runb verbauten,

anäunehmen, bau ba« ©efeß bei biefer 8eftimmung bie unehelichen

8orfinber be« anberen (^begatten ben ehelichen Äinbern beifeiten au*

einer anberen ©he habe gleidjjteUen wollen. Ser einzige ©runb,

wel^tT von ber allerting« vorbenfcheitb ber entgegengeießten

Äuffaffuug juneigenben Softrin unb Wechtfprecfcung für biefe

'Jluffafiung ungefüllt wirb, beitest barin, bah bei ber fraglichen

8eitimmuug ber ©egenfaß gu ben ehelichen 8crfinbern te*

anberen Regatten lebigliih in ben gemein jeßa f fließen Ämtern

beiter ©begatten $u juchen fei, welche uic^t als ewifeben*

gehobene 'Perionen gelten feilen. Slber wenn auch biefer ©egen*

tag al« vorßanten anjuerfennen ift, fo genügt Die* bod? nicht,

uiu zugleich anjuneßmen, baß bie unehelichen Äinber ben ehe-

lichen gleichgestellt werben feilten. Sa« ©efeß fanu troß tiefe«

vorbanbenen ©egeniaße« ©rünte gehabt haben, bie unehelichen

Äinber, bie etfabtungemäfeig oft von ben eigenen (Eltern ben

ehelichen gegenüber mit Ungunft befcanbelt werben, bei fluf*

itettung ber in Webe fiebenben gefehlten 8ernuitbung au«ju*

ichliefeeu unb biefe auf bie ehelichen Ämter $u tejebränfen.

Benu bie Äutorcn (wie $. 23. Suranton $it. 9 '3fr. 834) auf

ten Slrt. 911 te« 8. @. 8. Wnweifen mit tem 8emftfen,

baß hier in einem ähnlichen Salle, wo e« fich um tie Nichtig*

feit ter ©inießung unfähiger ©rben ^aub^lt, allgemein „Äinter

unb SfÄceubenten* be« Unfähigen al« jwifdjen geflohene 'per*

ionen bejeießnet werben, fo fanu au« biefer Votfchrift fein

Schluß auf ben ©inn be« Strt. 1100 gejogen werben, weil e«

fuh bort um eine ©pcjialbeftimmuug von ganj anberrr 8e*

Deutung unt Tragweite hantelt unb habet intbefentere bie

Wücfficßt auf eine zweite ©be al» bem ©egenttanbe jener 8e*

ftimmung femliegent außer 8etracht bleiben mußte. II. 6. ©.

i. ©. QUkler c. 8auiberg vom 25. Oftober 1887, Nr. 133/87 II.

43. 8ei ber Stage, nach welchem örtlichen Wechte bie

Birfungen be« 8erlcbn{ffeß $u beurtheUen finb, inßbefonbere ju

rutfefcetten ift, ob au« bemfelben auf ©rfüflutig te« Vetfprefßenß

oter auf ©chabenßerjaß wegen Nichterfüllung geflagt werten

fann, ift juuächft bie rechtliche Natur be« Vctlöbniffc« maß-

gebenb. ©ß fommt in erfter Vinte barauf an, ob bafjelbe im

BefentUcßen al« ein obligatorifche« Verßältniß angufeßen

ift unb beßhälb btefelben ©runbfäßc jur Vlmoenbung ju bringen

ftnb, wie bei Älageu au« Verträgen, bei welchen e« ficb um
venuÖgen6re<hUi<ht’ Vciftungeu hantelt, ober ob ba« entfeheibenbe

©ewicht auf ben jwifchen Verlobung unt @be Nftehenben 3u*

fammenhang legen unb mit^Wücfniht Darauf bie Stage vom

©tanbpunft be« Samilienvecbt« au« ^u beurtbeilen ift. Sie

erfte Kuffaffttng ift al« bic riebtige ancufeben. Sie Verlobung,

Deren Inhalt ba« beiterfeitige (Xh^eriprechen biltet, bient aller*

ting* baju, bie @heffh l *e!’un fi
voruibereiten unt wirb beßbalb

meiit auch im 3ufammenhang mit ber ^ Samilienrecbt

geregelt. Vlucb ift für bie ^tagc, ob au« bem 8erlöbniß eine

Älage jugelaffen werten füll, ber Umftanb von 8ebeutung, ob

unmittelbarer ober mittelbarer 3waug bezüglich ber @hef(hl»eßung

al« ruläfftg gilt ober verlangt wirb, baß biefelbe beiberfeit«

auf einem ganj freien ^ntfchluß beruhe. Slber taburch wirb

Glicht« an ber Shatfadje geäntert, ba^ e« fi<h bei ber 8eriobuug

um einen Vertrag hantelt, bei bem fuh bie beiben Xheile

bie (Shfi<hlicßung verbrechen unt baß burch ba« Serl&bniß

fofern taffelbe überhaupt rechtliche Birtungen hat, eine Obli-

gation erzeugt wirb, beren Inhalt bie ^^efc^ltef;un^ bilbet.

©oweit eine Älage au« bem (^heverlöbniß überhaupt jugetaffen

wirb, fann biefelbe nur auf ba* burch ba« 8etlfbniß begrünbete

obligatorifche 8erhältniß geftußt werben, wie benn auch Ä1.

in erfter Vinie geltenb macht, ber 8rud? te« (ghevertübniffe«

b. b* bie Wichterfüllung be« dhcoeripve^on« begrünte bie 8er*

Vflichtuug m ©chatenÄerfaß. Sa bie 8erlebung al« ein bie

®hefchließung vorbereitenber lpräperatortjd;er) 8ertrag (pactum

de coutrahendo) anjufelien ift, müffett auch bie allgemeinen

©runbfäße, welche bejüglicfc ber 8 ertrage gelten, foweit nicht

befonbere 8orfchriften befteheit
, für fie maßgebenb fein. (Sfrenfo

muß bie Stage, ob auf ©ruut ber übernommenen obligatorifchen

Verpflichtung auf Erfüllung ober auf ©thaben«erfap wegen

Nichterfüllung geflagt werben fann, nadj bem Wechte befljenigeu

Orte« beunheilt werben, bet al« ber ©iß ber Obligation an*

jufehen ift. ©eht mau von biefer Kuffaffung au«, io crfd?einen

bie gegen bie (intfebeibung be« 8. ©. gerichteten Angriffe al«

unbegrünbet. Ullerting* ift bejüglich ber Srage, nach welchem

Wechte bie burch rin«* Vertrag begrünbeten Wecbtßverbältniffe

ju beurtheilen fmb, ni^t ohne Beitere« ba« Wecht te« ör*

füflungßort« mafegebenb, fommt e« vielmehr in erfter Viuie auf

ben Billen ter Vertragfd'ließenten, nämlich barauf an, welchem

beftimmten Wecht feeb bieielben in 8e«iehung auf bie Birfungeu be*

8ertrag« unterwerfen wollten, bejw. welche« erbliche Wecht fie al«

ba« felbftverftänblich anwenbbare voraußfeßten (vgl. Urtheile br*

W. ©. vom 22. Srbruar 1881 mit vom 8. 3uli 1882, ©nt*

fcheitungen 8t. IV ©. 246 unt 8t. IX ©. 225 ff.), über

tiefen ©runbfaß bat ba« 8. ©. nicht verfannt, vielmehr au«*

brücflich außgefprochen , baß fowohl bie außtrücfliche al« bie

ftiDfchweigenbe ,
au« ber Natur ber Obligation ober ben Um*

ftänben fi<h ergebenbe, Unterwerfung ber Parteien unter ein

beftiminte« örtliche* Wecht für beffen Änwenbung binbenb fei.

Nur für ten §al(, ba§ eine folche Unterwerfung nicht vorliege,

ber h<« gegeben fei, hat O. 2. ©. beu ©aß anfgefteflt,

e« fei aujunebmeR, baß fuß bie Parteien bem örtlichen Wechte

beejeuigen Orte« hätten unterwerfen wollen , wo tie Obligation

erfüllt werben, alfo ißre rechtliche ©irffamfeit äußern folle.

Siefet ©aß fann aber ebenfowenig al« rechtflirrlbümlich ange*

folgen werben, al« bie Sinnahme be« 8. ©., baß 8aben-8aben

in 8ejiehuug auf ba« in grage fteheube obligatorifche 8er*

pältniß ben ©rfü(luiig»ort bilbe. 21 lö joldjer ift, foweit e« üd>

um ba« in ber Verlobung enthaltene ©hevrifprechen hantelt, nicht

ber von allerlei 3ufäfltgfeiten abhängenbe Ort anjufeßen, an
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welchem bie Ebejcplirfinng vor bem 'Btanbe«bfamten erfolg

foQ. Vielmehr erjeheim C-crjenige Ort, an welchem Die Er-

lebten nach ber Verehelichung ihren ffiopnfib nehmen, bemnaep

He Epe begrüuben unb ba# getueinfcpaftliche häusliche 3ufamuten-

leben beginnen wollen, al# majfgebenb. Vieler Ovt (ba# „donii-

cilium naatrimonii“) ift terjenige, an welchem bie Erfüllung

be« Eheverfprechen# gebaut unb erwartet toirb, an welchem ba#

Erlöbnif; nach bem ©iUen ber Verlobten feine ©irfjamfeit

äugern foU. Sa# E Qf. bat aber auöbrücflich feügeiteüt, bie

Parteien ieien barübet einig gewesen, baff ne ficb in Erben-

staben uieberlafien wollten. Siete ^eftftellung genügt, um bie

Sluffafiung be# SB. , bap Eben • Erben als Erfüllungsort

bezüglich be# Erlfibniffc# anjuieben fei, $u rechtfertigen. II. 6. 0.

i. 0. 3<fcneiber c. Vfp vom 21. Oftober 1887, *?tr. 138/87 III.

30. Sie flnnabme, bap bie Älage nach bem iu ©aber,-

öaben geltenben JHecpt ju bcurtbeilen fei, fuhrt jur Slnwcnbung

be« babijepen Qftiefti vom 9. Sczembet 1875, betr. bie Ein-

führung beb 9i. E*. vom 6. ftebruar 1875, ba# in § 13 beitimuit,

baß eine Älage au# bem Epeverlübniü nicht jtattßubet. Nach

biefer beftimmten unb flaren Vorjcprift
,

welche übrigen# beu

vom £5. £. Ei. bargelcgten Qnmbfäfcen be# c. c. entspricht, ift

nicht blofj eine Älage auf Erfüllung be# Spevrrfprechen#, ienbern

aud> iebe Älage auf 0<habcn«erja$ wegen Nichterfüllung beffelben

(2anbre<ht#[ag 1142) aulgefCplüffen. Sag aber bem töefl. ein

Verfcpulten
,
welche# bie ftnwenbung be# 2anbrecpt#fabe# 1382

rechtfertigen Knute, nicht ,jur ffaft fallt, bat ba« V. &. aus-

führlich fcargelegt. Biepe Entjipeibuug bei voriger Nummer.

#5. 3« flnfehnng ber 1000 Warf (2beil einet burch ^»opothet

be# Euteinichulbner# gefieberten Sorberung) ift nicht $u bezweifeln,

baß liefe rtorberung burch ba# Äonforbat bi# auf bie zurücf»

gebliebene natürliche ErbinbUchfeit edofehen ift , unb e# founte

ein vor Äbfdjtuf; be# Äeuforbatc# gegebene# Etiprechen
, biefe

Serberuug ju zahlen, au ber ©trfung be# Äcnferbate# bezüglich

ber Tilgung berfelben nicht# änbern. 3n#bejcnbere founte ein

füllte# Erfprecheu nicht, wie bie Neviftou meint, eine über ta#

Äcuforbat hi'tauflgreifenbe ©irtung erzeugen, weil felbft iu bem

Salle, bah burch ba® Erbrechen eine neue felbftanbigc Et>

pftichtung entftanben fein füllte, auch biefe von bem Äonforiate

ergtiffen unb getilgt fein würbe. Soweit aber ba# Versprechen

nach bem Äonforbate erneuert fein foU, ift bem E 9i. bei$u-

Pflichten, bag ba# einfache Erfprecben, eine natürliche Erbinb-

lichfeit ju eriüfleu, feine flagbare Verpflichtung erzeugt. 3n

betreff ber 3 188 iOiarf 55 befcp raufen fiep bie ©mute be#

V. N. barauf, gu lagen, ba§ e# iich um bie ©elteubmachung

be# vorbehaltenen ^wpotpelenrecht« gegenwärtig nicht ^anble.

Siefe Vlotivirung ber Niehtberürtnchtigung ber flügerii<hen ©egen-

forberung ift in fofern unjureicheub, al# ber Difl. behauptet unb

auch iu ben 3uftanzen behauptet ^at
r bafc mit bem Vorbehalte

le# ^vpothefeurecht# auch feine perjönliche forberung Vorbehalten

worben unb beftehen geblieben iei unb bafj er bieje je&t nod?

jur Äompenjation bringen fenue. 3*t®efjen bejicht fi<t> ber V. 9t.

Zugleich auf bie ©rünbe be« I. 9t. unb in Eriicffuptigung ber

'Ausführung be# le&teren |u liefern fünfte muß bte «blepmtng

ber Äciupenfation auch &**f*r ©egenforbetuug al# au«reichenb

unb jutreffenb begrünbet erachtet werben. Sarnath faun al« bie

Äuffaffung be« V. 9t angenommen werben, baß ber Äl. fid)

mit lern »täglichen Vorbehalte bei ler Äonforbat«verhanblu»g

vom 1*1. Stuguft 187» auch feine perfonliche Serberung, ohne

welche ja bie «fropotpef nicht würbe beftebm fehlten, nur insofern

unb nur z« bem Swecfc Vorbehalten habe, um feine popo-

thefariidjeu 9te<hte gegen ben Vefl. verfolgen unb barau«

Efriebigung ftnbeu zu feinten. Ei biefer Auslegung be« hetref-

fenben Vorbehalte#, welche tbatfachliCber Natur unb bet Nach-

prüfung be# 9teviiton#rtchter« nicht unterworfen wate, würbe

ber Äl. allerbiug# zu beweifeu haben, bafe er pgpothefariiche

iHecpte an bem in Diebe ftehenben Äaufprcife, welcher ben frühe»

bem Vefl. gehbrenbeu 'A Aiitbeil an bem An be ©eo • &ofe

repräfentirt, geltenb machen fSnue. Einen folchen Vewei« hat

aber Äl. nicht zu führen verfuiht. — 3u bemielben Stejultate

fann übrigen# ber V. 9t. gelangt feiu, wenn er ohne bic vor-

gelachte 3lu#legung be# Vorbehalt# lebiglich bie gefcgiichen Ve-

ftitnmuugen bei tftrt. 520, 524 be# früheren SKhetnifcheii *t>.

(ü. V. in Etracpt gezogen hat. ©aruaep wirft namlicp ba#

befläligte Äonforbat gegen alle Gläubiger, auep gegen bie

.Dppotpefcn' unb ^fanbgläubiger, foweit fie ipre Vefriebi-

gung au# bem Unterpfanbe nicht erlangen, inbem fie

mit bent übrigen 'Xpeile ber ^opothefenforberungen ba# 3chiif|al

be« Eh* lcüraP^arü l®ut‘8er tpftlen. Vergleiche Vroicher unb

C^rimm, Ötheinifche# V. jit tJCrt. 520 Note 4, flrt. 524
Note 6 *, Slrt. 525 Note 2 *. 0et Äl. würbe alfo auch von

bteient cstantpunftc au« jebenfaU# nachzuweiieu haben, bap er

wegeu ber in 9tebe ftehenben Sorberung Efciebigung au# beu

verpfaubeten 3mmobilten be# Salliten habe fiubeu fennen, welchen

Vewei# er ebenfowenig erbraipt hflt* II* 6v 0. i. 0. ©eher

c. |?apmann vom 14. Ofteber 1887, Nr. 163/87 II.

46. 3>a§ ber 0cpulbner von beu» Vcwriie ber freiwilligen

9t ü cfgäbe br« 0cpulbichein# burep beffen Vefip befreit lei,

bem Gläubiger aber bet (^egettbewei# zuftebe, ift eine in 5)oftrfn

unb Necbtiprechung vertretene Änftcbt (vergl. Auhry u. Riiu,

cours de droit dril franpai«, 3hl. III p. 207 unb Note 32),

welche jeboch nicht al# richtig auzueifennen ift. §a# (^eieg

fteflt eine folcpe f)väfumtion nicht auf, iu#befonbt're fann eine

folcpe au« ben & rt. 2230 ober 22 79 be# V. E). Ö. nicht ab-

geleitet werben. Ser Sehultner ift bafcer bemcUpflichtig, fann

fuh aber auf ben Efip be« 'Schulbfcbein# jur Egrunbung einer

richtedicpen Vermuttmng (prae»umtio hominis) für bte frei-

willige Nürfgabe berufen. II. E. 0. i. S. Sllbenbriicf c.

Scpaaf vom 21. Oftober 1887, Nr. 141/87 II.

47. E# fragt fich, ob ba# V. ©. bie von beu Parteien

getroffene Vereinbarung, bap ba# Eigenthum an ber verfauften

Sampfmaichiue vorerft ntept auf bie Äauferin übergehen, ber

Eigenthuui«übergang vielmehr bi« gar voltftänbigeu 3aptung

be« Äaufprcife# aufgefepobeu werben foflr, mit 9tecpt für wirf-

fain erflärt pat. Siefe S^age ift aber ju bejahen, ©irb

eingepenb begrünbet. II. E, S. i. 0. {jammerbingei u. Eo.

Äonf. c. Ntüfler unb ftiibreae vom 14. Oftober 1887,

Nr. 115/87 II. M

^cifonal.iBccäntictungcn.

3ulafTtinften.

Emil Verve beim ?lmt6gcri(ht Slltena i. ©.; — Sopanue#

Veprenbt beim ?anb- unb Ämtbgericpt Sauzig; — 2oui#

Serbinaub Äeoer beim ^aiibgericpt SWeferip (|)r. f)ofen)z —
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Gcugiulli aut ®t. Stentel beim Ainttgeriipt ^leunfinpen ;
—

Sriebr. Groin hu (per beim Amtsgericht 'Pforgpetra; — Gär*
walb beim Lanbgericht Gromberg; — ftintelen aut Otbeba

beim Amtsgericht Lippi'iabt,

3ung« »üreanoprfMKr^ flotter Arbeiter, im Liqntbiren be-

»anbert, firmer ©tenograpbi wänfipt jum 1. Januar anberw. ®tel*

taug, Gkfl . C|f. bit 8. 2>gember unter T. H. an b. l>:c. erbeten.

(Sin junger Afa&alt a?üni±t ii± mit einem älteren gu affo*

ciiren. öJefl. 3»fc^riftm sub D. F. 19 »ermittelt Die Grpebition

bet glättet.

(Sin ©ttreaHt>prfteper, 85 Jahre alt, fuefct gum 1 . ©egembeT
ober für fpater Stellung eventuell an<p alt Gg-pebient in einem

grägereu Gürean. Offerten unter 9. 9411 in ber Grpeb. *. Gl-

AnftrSgr in :Kfd>teiacbcji, welipe in ber

fteutfrije« Sdiiufi?
anhängig unb ober werben, befolgt

Mecptflanwall 23aum«flfr
in Xorfdjmp.

Neuer juribifcpei Gerlag ttott $rtttg Sicmenritp

in Berlin S. W.

Pa* ^ertlrirnngooerfalren Innertafö ber ^wangonoffUrfÄnng
in bat bewegliche Vermögen »egen t^elbforberungen. Gearbeitet

Ourcb 2<p e n f c I b ,
Ämttcicpler.

54 S. 8*. Gart. 2H. 1,20.

ippfi|ri«9ftrrtrrinngen nnb ^erorbnungdrnÄl. Gon $. Note*
ring, Lanbricptet.

12t 6. 8«. (iart. SH. 2,—.

Vollständiges Formular-Magazin für Rechtsanwalt«

von Mi Mfndftssolm in ftuabirg «. Rh.

Kataloge versende gratis und portofrei. ^H|

(Ein Ijnusfd)

3Me Wiener „Gene #rtie Greife" ootn 1. September

1887 fdjrribt: ®o wenig wir autp bei Güdjerbefpreepungen

Äteunbe non Superlativen jinb, fo muffen wir bc<b ange*

fiepte bet foeben antgegebenen albten Gantet ber neuen,

»irrten ‘Auflage von Gieper* Honncrfation# Lejrifon

(Gerlag tet Giblicgrappiiipen Jnftltutt in Leipgig) betennen,

bat; bfe farbigen JUnftrationen in ber üelkntung, wie fte

and» tiefer Gant entbält, fanm übertroffen werben fonreit

Gilt biefem aepten Ganb liegt gugfciip bie erftt öälfte bet

gewaltigen Sätet fertig bot, nnb et erfipeint nne beobalb

wepl angebraipt, Pier ein Wort über bat gange Unter*

nehmen angnfügen. Sfr haben unfl übergengt, ba&, wie

feiner 3tit fepon bie britte, auch tiefe neue oierte Auflage

bet 1'ieperftprn Äonoerfatiou« -Lerifont buvcp bie gieiep-

mäßige, grünbliipe uub boip gemetnoerftanblicpe Gepanblung

aller ftäcper, tiefe fpftemattfipe Übetficptliipfeit bet (langen,

tiefe reiepe inftmftiue jUnftriernug unb tiefe oollenbet

fipone tedmifepe Ausführung wieberutn gu ben beften 'liierten

tiefer Art gäpll. Jnbaltlid» unb äufjerlitp repräfentieren

tle oorlicgtnben a*l Gaube ein Gfufterwerr ber encpflo*

päbifipen Litteratur, bat ber bentüpen Siffenicpaft wie

bem beutfipen Guippanbel gur pScpften 3ierbe gereiept.

Gin fteicptuin von nüplhfcem Sijfen unb gefnnber belehr-

famfrit liegt bann aufgefpeidjert, nnb et ift begrrifliep,

bag viele au<p ber fogenannten „.kleinen Lente" tau ach

iraepten, tiefen Scbap für ihre Jpautbibliotpef gu erwerben.

Sa et au&er in Lieferungen » 50 *pf. ratenweife in ge*

bunbenen Gänbeu a 10 3Jtr. begogen werben fann unb bie

meiften Gudjbantlungen fcafür fepr bequeme »fcPlungt*

betingungen gu ftelien pflegtu, fo tonnen wir bie Au*

fepafrung bet »Äonen Seifet jetermann nur angelegmtliipft

empfehlen."

SWepetö Äonberfationö Ve|ifon erföeint in 256 roochenilidjen Lieferungen gu je 50

ober in 16 ipalbfrangbäuben gu je 10 lliarf mit 3000 ftbfjtfbilligen im lerl unb 556 3Üu|trationö*

tafeln, Äarlen nnb planen, baoon 80 AgiiareflCinafe.

Meyers Volksbücher silin P;
Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

455*3-
^^ * *'

VerseiehalnM der frarbkorata Nummern gratis in allen Itaehhamtlingra io« l'rain. jade Nummar

Carl flcijmanns tlrrlag, Örrliu W.
diechtt* unb ®taattwiffenfipaftti(prt Gerlag.

3 eltfeprtf* für ®cntfcl»cn C? i b i I » r o
j
e ü-

9«tet S#tl»tTltt»g Peutfiftfr f^eAtorePrer unb prämier hetausgegedfu non

$>. «ufd», unb ^tierbau«,
Äijl- «rcag. üialgnUblfralb in CSTiart, Oalierl- Ä*ÄtfrnB|lratb «ah ftäart^rm ViiUlatteilft im Y(riWt*3»1ll)ainl.

(Heneralregiper g u Gnub I bil X.
'freit «I». 3.

3npalt: Gcrbemerlnng. I. Spftematffdjet iKegifter. II. Alpbabetijcbet Slegifter. III. Oueflen reaiftcr. IV. (5hronolcgif<Pet 9tegiftrr

ber mitgetpetlten ('Vriepe unb fonftigen ditiptequtlleu etnfd)iirplid) ber WeffpefiGtateriauen. V. Atphabelifdjet Stegifter bei

angegeigten unb befproepenen Sipriften. VI. Alppabetifipee Gcrgeiipnif? ber Gerfaffer, fKegenfeutcn, Ginfenber.

&ür Me 9?ebaftion mantto.: ^»aenle. Gerlag: fB. lUocfer ^»ofbudjpanblung. t:rutf: G3. 2J1 oef er ^ofbuepbrutferri in ©etlin.
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2Yi 57 unb 58. Sttliit, 30. Wotcmbcr. 1887.

3uri|Ufd)e tUodjenfdirift.

S. floral*,

ffedjtSonronlt in «InÄbocfi.

$erausgegeben non

UTtb

G*0

M- flcmpncr,

ffle<ht«anwalt beim Canbgeri^t L in ©erlln.

Organ be« bcutfdjon StnwalMBereCn«.

^Jreia für ben Jahrgang 20 3Jtari — Qnferate bie 3eile 40 Ißfg. — ©eftettungen überniirant jebe ©uchhanblung imb ^Joftanftalt.

»Mart;.; .

©tmn6na<hri<hten. S. 489. — 3u ber am 30. November

1887 ftattfinbenfcen fteier ber fünfzigjährigen ©erufotbätigfeit

be« !Recht«attmalt« SufHjrath Dr. Scbaffrath $u 2>re«ben.

0. 489. — $ülf«faffe für beutfdje jHedjtflaitirältf. S. 490. —
©egen(taub ter im § 9 fcer Ötailprojctjerfinung oorgeiebenen

Scbäpung fmb nur bie bei (Erhebung ber Älage noch nicht

fällig gcwcjenen (bie „fünftigen") ©ejüge. ©irb mit bcm SHecbte

auf bieje zugleich ein XnfpnHfl auf 9tücfjtfinfce geltenb gemalt,

fo ift biefer nid^t Slebenforberuug im Sinne fce« § 4 bafelbft.

S. 490. — ©om 9teich«geri<ht. 0. 493. — fPerjonal- ©er*

änberungen. 0. 504.

j?ifreinsnadjrtd>tcn.

Die Qinfidjmig ker 3af|rt«beitrü<|e für 1888 iit kc-

euket. Sir ,Hof|I ker Sereinkmitglicker für 1888 betrügt

*290.

3« i>er ntn 30. SJoottnlift 1887 ftattfinbenben

Seiet ber fünfjigjäliriijen SStrafM&filtgftil beä

5Hed|tbamBaltb ^uftijrntl) Dr. SriiaRratli gu Ster-

ben Ijat bet ©cfammtBorftanb bet bcut(djtu Sin«

WdltBcrcin? bcm Jubilar fulgenbe 'Slbrcffc überfanbt:

£o<hgeehfter £err Äollege!

9lm 30. 9tot>ember 1887 werben e« 50 3«fire
f

ba§ Sie nach Grrlangung be« ©rate« al« IDoftor ber

Sietfiic in ben Ärei« beutfeher JKetfitÄle^rer unb in

unfern Stanb cingetreten finb. Slur furje 3eit war
e« ber JRecbtSwiffenfchaft vergönnt, Sie ju ihren be*

fonberen ©ertretern $u jäblen. SDaß wiebererwa chenfcc

politifche SJeben in 3)tutf$lanb forberte halt ÜRänner,

welche fi<h ben öffentlichen ?l «gelegen beiten tu it toller

Äraft wibnicten. Schon früh l«be« 3hre Mitbürger
ln 3h"cn einen folgen ÜJlaitn erfannt, unb Sie
haben ji<h als fol<hcr feit bem 3ahre 1 845 in ruhiger

wie ftärmifchcr 3eit bewährt. 5Mc ©efchichtc be«

heimijeben ?anbtag« unb ber beutfehen SleicbÄtage

giebt bafür ein berebte« 3eugnig. 3efct, wo nach

langjährigem 'Hingen eblet Männer unter beutfc^eS

©aterlanb geeint unb ftärfer benn feit 3<*hrh unlierD n

baitebt, b liefen mir mit Stolj jurfitf auf bie Zapfern,

in bereu Dteityen auch Sie geftanben, welche« »er»

jthiebenen Sinne« über bie ©ahl be« ©ege«, aber

einig im unerschütterlichen Streben nach 3>ele,

bie Äeirne ju ber nunmehr gereiften Saat gelegt

haben. Pachtern ta« beutfehe Steich gegtünbet, waren

Sie wieber fcer örften einer, welche unierm Stanfce

ben langentbehrten 3u)4m menbaug btrftelleti halfen.

5)er beutfehe ’Jlnwaltuerein entjtanb, unb ba« ©er«

trauen feiner ÜJlitglieber entfanbte Sie in ben ©er*

ftanb« bem Sie nun feit 16 3ahren al« eine 3*erbe

unb altbewährte Äraft angeboren. llnfer langjährige«

3 ufammen wirf cn giebt un« bie bef entere ©crecbtigung,

3h n * n ju 3brem öbrentage bie hcrjltchften ©lücf*

wünfehe barjubringen, welchen, wie wir nicht jwei*

fein, fich bie gefammte beutfehe SRechtsanwaltfchaft

anfchliegt. flögen Sie bie Sage, welche 3h ,ien ,,0<h

befchieben finb, weiter in ©efunbhett unb rüftigem

Schaffen mit bem ©ewufjtfein burchlebcn, ba§ bie

beutfehen Anwälte mit ^reube unb Stolj ju 3bncn
al« einem ihrer treueften tÄenoffen unb bochoerehrten

Rührer hinauf b tf cf en.

?eipjig, ben 28. 9louember 1887.

3m 91 amen be« Oefammtoorftanbe« be«

beutfehen 31 n waltoerein*.

Dr. Pom, ?tteÄe,

Geheimer Suftijrath, 3uftijratb,

©orfipenber. Schriftführer.

lieber teil üebenflgang be« ©efeierten bringen bie Sage«-

blälteT noch fblgrnfce ©ittbeilungen.

(Sin weit über Sacbfcn« Örenjen binau« befaunter SRattn«

beffen eifern er gleip, Energie unb aufwgewch’Oid^e« Talent ihm

ben ©eg vom «fcirtenfnaben bi« jn einer 3ierte fce« Sachwalter*

ftaiite«, bi« juui Xrnger fcer haften (Shrenäaiter auf juriftifchem

unb parlamentarifcbem (Gebiete ebnete, Diechtfianwalt Sufrijrath

Dr. ©ilhelm Michael Schaffrath h‘ eT < h*t bemnächft ben

3ag eneicht, an welchem er vor 50 3<*h rtn — 30* Slooem»
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ber 1 ö37 — alt 22 jähriger 3üngting gum Dr. jur. promooirt

würbe. Der am 1. Wat 1814 geborene Scfcn einet findet-

teilen, mit 120 Später 3o^redge^a(t angefteflten unb rnefcrf ad>

ocn Branbunglücf beimgefuchten Dorffcpuflebrert unb ©eher«

meifterö in Scpona bei Scpa»bau fatib infolge feiner trefflichen

Begabung im Älter sott 13 3^1;rrn bireft au 6 ber Dorffcpulc

weg in ber ftürftenfcpule St. Afra ju fDWfjen Aufnahme unb

bejog 1833 bte Unfverfität in Seipgig. Bei feiner großen Ar-

mutp patte ber fleißige Stubent fettgefeßt mit ten größten

Entbehrungen ju Köpfen unb lange barauf, alt er ftpon ju

ben gefuepteften Äboefateu jaulte, patte er noch Stpulben aut

ber Stubicngeit abgutragen. Bit 1842 wirfte Dr. jar. Schaff*

ratp alt $>riöatbccent in ?cip,gig; 1843 begann et feine aboo*

fatorifepe Ipätigfeit unb alt bie ©ogen ber politifcpen Be*

wegung 1848 über Deutfcplanb bapin brauften, führten fte auch

ben fepon 3 3«pre früher gum fäcfcüfcheu Santtagtabgeorbneten

gewählten bamaligrn Stabtricptet in 9ieiiftabt bei Stolpcu

alt Bolfttribuu in ben Bcrbergruub bet öffentlichen Sebent.

(Sr wohnte ben Sinnigen bet Borparlamentft, bet <$ünf*

jiger*Autid>uffct, ber fRationalverfammlung unb bet dlumpf*

Parlament! in ^ranffntt a. SR. bejiepungtroeife in Stuttgart

bei unb führte bantalt auch oereint mit feinem greunb unb

i'arteigenopen tHobert Blum bie 9iebaftion ber # S$ran!furter

Wcicptgeituiig- . Alt Septem auf C&runb ber Cfroberereigniffe

1848 nach ©ien gereift unb nach (Srftürmung ber Stabt (am

4. 9looember) oechaftet war, reifte auch Dr. Stpaffratp utit

mehreren oreuitbeu nach ber ejlcrreicpi»thctt {muptjtabt ab, um $u

oerjueben, bte ^reilaffang Blum*! tu erwirfen. Allein fchon auf

bet {unreife ereilte ihn bie traurige Äunbe von bet Erfcptegung

Blum’! (9. 9iooember 1848). Nunmehr brach auch über ben

jungen Parlamentarier eine trübe 3fit gerichtlich« unb polijei»

liehet Befolgungen, .f>autfucpungeii unb Siftiningen alt befolge

einer langwierigen Unterfuchuug ein, bie 1852 mit ber ^rei*

fpretpung Dr. Schaffrath’t enbete. 1856 nahm er feinen ftän*

bignt Aufenthalt in Dretben. ÜJiit gang turnen Unterbrechungen

war er volle 40 3apre Witglieb bet Vanttagt unb 1871 bit

1874 leitete er alt präütent bie Berpanblungeu ber II. Kammer,

wäbrenb in ben fahren 1867, 1871, 1873 unb 1878 feine

©apl alt Keicpttagtabgeorbncter erfolgte. 3u,)wijcben war ber

weitgejuepte Abootat unb allentpalben gefepüpte 3uriit and) ju*

gleich «net ber berühmtesten Bertpeibiger geworben unb fo

mancher junge 3urift bitbete fiep bei ihm für ben praftijepen

Dienft aut. Nebenbei war ber 3ubilar alt politiftpet unb

juriftijdjer Scpriftfteflcr tljätig, arbeitete er bei ber [laubigen

Deputation bet beutjehen Surifteutagcö (1861—65) alt Witglieb

bet Borftanbet vom beutjehen Anwaltoerein (feit 1871) unb

wibmete er feine Strafte eine SHcipc von 3apreu bem Dretbuer

StaMverorbnetenfeflegium, in welchem er auch alt ftelloertretenber

Borftpeufcer tl;ätig war. Bilt Anfang bet gegeuti artigen 3apr.gfbn16

gog fc<h Dr. Schaffrath ooüftanbig von feiner Politiken Dpätigfeit

juruef unb lehnte bie an ihn ergangenen Blanbate für ben

Weicpttag unb Sanbtag :c. ab. Der treffliche Wann »ertaufebte

bie aufreibenbe raftlofe Spatigfeit im angepenben Ereifenalter

mit einer ruhigen, aber bennoch opferwilligen Spätigteit. (Sr

wibmete fiep gang feiner Familie, feiner prajiö unb bem (Spreu*

amte alt Borfipenber bet Öefauunioorftanbet unb bet (Spreu*

gerieptt ber jätpfiftpen ÄnWallttarnmer. (Seit 1879.) (S#

war auep wefeiitticp 'ein Bert teuft, bie bebeuteuben Schwierig*

feiten bei Einführung bet neuen fRechttanwalttorbnung in ber

befriebigeubften ©eife gu Icfen. Scpon 1873 burep bic Ber*

leipung bet Epamftrr! alt 3uftigratp oon pftepftet Stelle ge«

würbigt, jeitpnete ihn tue vorigen 3apre '^ e* SKajeftüt ber

Stönig aut eigener 3nitiatioe, (niept auf anberweiten Borfcplag)

mit bem Äitterfreuj 1. Äl. bet Berbieuftorbent aut. Dat
glücflicpe gamilienleben I>r. Scpaffratb’t würbe burep ben Dob

,;weier Sohne, welcpc bereitt ftubirt, begw. noep ipren Stubien

oblagen, jowie einer oerbeiratbeten 2c(pter getrübt. Dem
3ufcilar ift eine bencibentwerthe geiftige '«rrifepe erhalten ge*

blieben, wähtenb ipn förderliche Selben mehrfach beimfuepten

unb auep glücflicperweife erfolgreiche Operation bet grauen

Staaret burep Dr. C$räje in |)allc niept erfpart blieb. Bon
ben jwei Söpnen Dr. Scpaffrath’t ift ber ältefte alt ßinang*

ratp an ber unb Steuerbireftion hier tpätig, wabrenb ber

jüngere alt Stabtargt in (ibemniö bomicilirt. 9Roge bem

allgemein verehrten Subilar, beffen lauterer Gpataftcr, tabel*

lefei Stuf unb freimütpige fDteinungltreue rücfpaltlot anerfannt

wirb, ein reept langer, ungetrübter Sebentabcnfc befepieben fein!

jäiifföftctlTe für beittfdje ^ftfitsanroäCt«.

Sic Slumnltsfamracr im 9c,;ir(c bc« Samraergcriittt

iint ber Saffr mitbrram ri*e Sici^filfc bim 3000 ffiorf

iibcrmiefcK. Scr Summer unb ihrem Sorftnubr tfl für bie

hothanfchRlidie Wabe ber aufridilijftc Snnf anbgcf|iroil|eg

tnorben. Satt) bie Üanaitatammer im Schiefe beb Cbec
Ia»be«gerithl8 ja ftaffei bat ber fiafft eiar jmeite Seiijälfe

aaa 500 Wart bemiliigt aab ift biefer Sautmcr aitb ihrem

Sarfianb rbenfaUb für bab fef|r erfreaiidte Wrirtirnf t)tr;-

lidjft gebaaft.

©egenftanb ber im § 9 brr Kibübro^egorbnung

bor<jc[c^cueM St^äbung finb nur bic bei 6r-

^cbnng brr Singe nod) nicljt fällig gemefenen (bic

„fttnftigen") Bezüge. 31'irb mit bem )Kcd)tc anf

biefe guglcidj ein flnffinid) nnf Diürfftnnbe gdtenb

gcmntftt, fo ift biefer nidjt iWcbtnfnrbcrnng im

©initc bcö § 4 bafclbfi.

Befcplug ber Bereinigten (Siotlfenate iit Sacpcn
3ewt c. Stabt Schwebt vom 28. September 1887,

Sir. 336/87 IV Äammcrgericpt.

Der Älägcr pat 1883 gegen bie Beflagte Älage erpoben

mit bem prinjipalen Anträge,

bie Beflagte gu oerurtpcHen, ipm aut ben 31nfen bet

4>ctpltalfonbt ber fDI.fcpen fBopltpärigfeittanftalt jäpr*

ticb 120 Blarf vom 1. 3anuarl877 ab, bic rücfftän*

bigen Beträge fofert, bie laufenbei» pe«touiuer»ndo

ju japlen.

Eventuell bat er beantragt,

bie Beflagte gu oemrtpeilen, au tbu 120 HJlarf jäprlicp
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tjoin 1. Januar 1877 ab, feie rücfftänbigen betrage

fofort, feie laufenfeen postnumerando jtu «apfcii.

9)iit tiefer Atage ift er, in Sb&Kfeerung feer nacp feem (Eventual*

antrage oerurthei len feen erftinftanjlicpen (Entfcpeifeung vom b. 9t

abgewiefen worben.

33ei feer berpanfelung über feie vom Alager eingelegte

Slevijion beftritt feie töeflagte feie 3nlaffigfeit feerjelben, infeem

fie gelienb machte, efi muffe lur Söertbßbeftimmung fee« 33e<

fcpwerfeegegenjtanbe« feer 3abre«betrag feer geforfccrten teilte von

12()*Diarf nach § 9 Ulbfaß 2 feer (Sioiiprojeforbnung mit 12'/«

multiplem werben. Sauacp ergebe fiep ein iÖertp oen nur

1500 SSlarf, bei feem feie Sleoifion nacp § 508 ftbjap 2 a.a.O.

außgefcploffen fei. Ser Aläger war tagegen feer Änficpt, e«

mufften feie bei (Erhebung feer Älage bereit« fällig gewefrnen

SSegüge jener Summe jugrredjnet weiten.

Ser Vierte Givilfenat, an feen feie Slesifion gefcfeäft&orb-

nungfmäßig gelangt war, befcplcß «unäepft über feiefe Streit-

frage zu oerhanfeeln. (Sr pat fich feer Slnfnpt feeß Alager« an-

gefcplofjen, feie tttapanfelung unfe (Entfcpribuiig feer Sacpe aber

an feie bereinigten Gtoilfenatc fee« Sleicbßgfrtcbtö verwiefett, weil

er fiep an feer eigenen dnttyeifeung tureb ein ältere« Unheil fcefl

fünften (Eivilfenate in Sachen feeß SJiärfi»cpcn Änappfdjaft«-

Verein« wiber feen Öerginvalifeen Arumtünger vom 25. SJlärj

1885 Rep. V 67/85 bebinfcert fanfe, iu welchem feie Slnfupt tc«

jepigen besagten vertreten wirb.

Sie 9ied)t«anficbt te« IV. Senat« ift gebilligt unfe feer

obige ttiecptflfaß angenommen.

GSrünbe.

Sie ffiert^beftiramnng fee« für feie Stoiftanttuftanj vor-

liegenben befdjwerfeegegenftanfee« foQ nach § 508 ttbfafe 2 feer

(Sioilprovfücrfenung gefepehen in ftnmenfeung feer für feie Schäßung

feeß Streitgegenitanfee« gegebenen boriebriften feer §§ 3— 9

feafelbft. Sie allgemeine Siegel für folcpe Scpapung finfeet fiep

im § 3.

„Ser ffiertp fee« Streitgegenftanfee« Wirt non feem

©ericple nach freiem (Srmeffen beftiwrat."

3)lit feem Slußferucf „Slertp“ fann nur feer wirtschaftliche

SBertp gemeint fein. Siefer iott feie GJruntlage feer äöeftim«

mung bilfeen unfe eß foll bet feer (Entartung ein »erftänfeige«

Slrbitriren fee« Siitblert Ülußfdjlag geteilt fein. <S« fann nun

nicht zweifelhaft erfepeinen, baß feer wirtschaftliche 3Bertp einer

gorfeerung auf wiefeerfeijrenfee, feer Sauet nach ungeteilte bejüge

höbet ift, wenn fte neben feem ttnfpruepe au« feer 3ufunft bereiiß

fällig geworbene Öejüge, alfo einen gewiffen bermögen«werth

befaßt, al« wenn feie« nicht feer galt ift.

Ser allgemeinen Siegel feeß § 3 a. a. O. unfe feem barin

»orgefebenen freien (Srmcffeu finfe aber in feen folgenfeen 4'ara-

grapS» theil« naher beftinunenfee, tpeil« abanfeernfee Special-

normen beigegehen, bon tiefen befaßt § G feen gall te« Streit«

über feen töefip einer Sache, feie SicperfteUung einer gorfeerung

ober ein ^fanferedjt; § 7 bejiept fiep auf (^runfefeienftbarfeiten

,

§ 8 auf |)acht- unfe 9lieth«vexpältaiffe. § 5 fchreibt feie 3u*

fammenrechnung mehrerer in einer Alage geltenfe gemachten $ln-

fptücpe 90t unfe beftimmt feen ftußfcbluß feer 3ufauimenrechnuiig

fee« Aüegenitanfee« non Alage unfe SiMfcerflage. gut feen vor-

liegenfeen gad tonnen alfo $ur begrünfeung feer fliificpt fee«

V. Senat« oen feen im § 508 a. a. C. bezogenen §§ 3— 9

nur noch feie übrigen, nämlich §§ 4 unfe 9 in betracht tommen.

§ 4 lautet:

„gür feie 2öertp«berecpnung ift feer 3«tpunft feer ßr-

bebung feer Alage entfeheifeenfe. grüepte, Siupungen,

3iufen, Schäfeen unfe Aoftcn bleiben unberücffichtigt,

wenn fie al« Slcbenforbeningen geltenfe gemacht

werten."

3n feiefer borfchrift ift nun freilich eine Äu«nahme uon

feer Siegel fee« § 3 a. a. D. gemacht. Obwohl feer wirthfthaft-

liehe 33ertb eine« Sinipruch« fiep unzweifelhaft erhöht feureb mit-

geforfcerte grüchtc, Slupungen u. f, w., fo jollen feiefe bo<h nicht

gerechnet werben, wenn fie al« Slebenferfeeruagen geltenfe gemacht

werben. Ser Olrunb feiefer ftußnabmeoorfchuft liegt nach *tn

SJiotioen «um (Sntwurf feer (Sioilprojeßorfenung in feem beftreben,

feie beftimmung feer fachlichen 3uftäitfeigfeit feer (Berichte nicht

feureb feie Schwicrigteit feer quantitativen (Ermittelung folcher

Siebeuforfeerungen aufjuhalten.

Um feie betreffenfee borfchrift auf feen aorliegenfeen gall

«ur Tlnwenfeung «u bringen, ift e« aber uach feer flarei» bc-

itiuimung beffelben erforfeerlich, feaß feer 3tnfpru<h auf feie hi«

mitgeforfeerten rücfftäiifeigen Sieutcn, wenn man fie al« Slufeungeu

im Sinne fee« § 4 auffaffen fearf, feeu rechtlichen d^aTaftrr

einer Siebenforterung hat. Sa« aber war «u verneinen.

bon einer Siebenforfeerung fennte im weiteren Sinne

tiefe» begriffe« feie Siete fein, wenn fie überhaupt nur neben

einer anfeeren gorfeerung zugleich mit feiefer geltenfe gemacht

wirb. Saß in feiefer äuefeehnung nicht feie beferutung feer

Siebenforfeerung im § 4 «u nehmen ift, ergiebt fidj fofort au«

feer beftimmung fee« § 5 feafelbft, welcher ocrorfenet, feaß mehrere

in einer Alage, alfo nebeneinanfeer geltenfe gemachte jlitfprüche

«ufamniengerrihuct waten [ollen. (£« fann alfo feer begriff

feer Siebenforfeerung nur getagt werten im (ttegenfap «u einer

•jDauptforfeerung, t uid> welche fie befeiugt ift unfe mit welcher

fie juiauimen erhoben wirb. Siefe fluffaffung cntfpricht auch

feer feer Ciisilprojeßorfenutig im § 240 Sir. 2 unfe § 292 ttbiab 1.

Sn tiefem Sinne eriepeint feer im vorliegenfeen gatte eingeflagte

Slniprucfe, joweit er feie bei (Erhebung feer Alage bereit« fällig

gewoifeeneii ^ahre«renten betrifft, nicht al« Siebenforfeerung.

Senn eß fehlt lieben iput an einer Sauptforfeerung. Ser zu-

gleich mit ifei» erbotene Slniprucp auf feie tünftigen Slentcu ift

uiefet {)auptforfeerung fonfeern nur ein £h«l t!n OSejammt*

forfeerung, welcher feem übrigen Üheilc feerjelben foorfeinirt ift,

tiefen nicht befeingt, fonfeern mit ihm «ufammen von feemfelbeit

Slcchtßgrunfe abhängig ift

gür feiefe Siufuht mag auch n0(h folgtnber Uutflanfe an-

geführt werben. Sie Sttotioe «um (Entwurf feer (iioilprozeß-

orfenuug erwähnen gelegentlich feer begrünfeuitg feer ftaßfchließung

feer Siebcufocfeeruugeu bei feer SSerthßfeerechnuug fee« Ülrtifel« 21

feer äBürttrmbrrgi|cheii (Sioilpcozeßorfeiiung mit feer bemerfuug,

feie feort für feen galt, feaß feie Siebenjotfeeruug für fich feie 3u*

[tänfeigfeitejumme erreiche, gemachte lUußnahme oerfetene leine

berüdfuhtigung. 3n feeuifelben Slrtifel 21 finbet fich Slbfap 2

Sir. 3 feie borfepuit: „Slücf|täitfeige Stiftungen werten juui

SÖertbe feer fünftig oerfattenfeeii piuzugeredmet.
11

-patten feie

Sllotioe auep pierin eine Üluenahnie von feer tttußfcpließung feer

Siebenforfeerung gef unten, foltpe Slücf|tanfee alfo al« Sieben-
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forberung angegeben, \o hätte ti naße gelegen, feie ernannte

©emerfung auf tiefe Stelle auagubebnen.

9la<h bem Auftfcßeiben von § 4 bleibt Sonach nur noch ber

3nßalt De« § 9 gu prüfen. (Ir lautet:

„Der ©friß be« 9iecßt« auf wieberfeßrenbe Biußungen

ober Leitungen wirb nach bent ©enße be« einjährigen

©egüge« beregnet unb jwar: auf ben gwölfunb»

einßalbfacßen ©etrag, wenn fccr fünftige ©egfall te«

©e^ugSrecbta gewifj, bie 3eit be« ©egfafl« aber un«

gewiß ift, auf ben fünfunbgwangigfacßen ©etrag, bei

unbefeßränfter ober beftimiuter Dauer be« ©eguga*

reißt«. ©ei bestimmter Dauer be« Öejug«rechtß ift

ber ©fiammtbetrag ber fiinftigen ©egüge maßgebenb,

wenn er ber geringere ift."

Au« bem ©ortlaut ber ©eftimmung, e« foUe ber ©erth

beb {Recht« auf wieberfeßrenbe Ulußungen ober Leiftungen nach

bem ©ertße be« einjährigen ©egüge« burch Äapitalifirung be«

Stimmt werben, folgt, tat ift .gugegeben, noch nicht ohne

©eitere«, baß burd> eine folche Scßäßung nicht auch ber ©erth

ber bei ber Älageerhebung bereit« fällig geworbenen, aber, weil

gleichfaU« Streitig, mit jur Älage gefteOten ©egüge mit abge«

gölten fein foQe, jumal wenn, wie im vorliegenben gatte, ba«

gange SKecpt von feinem ©eginn an ben ©egenftanb be« An-

spruch« bilbet. Dafür, baß ba« ©efeß eine Solche Scßäßung

gewollt ha», fännte man fogar analogijcb begehen bie ©or*

fchrift be« § 8 h. t.

3ftba«©eftehen ober bie Dauer eine« Spacht* oberHRieth«*

verßältmffe« Streitig, fo ift ber ©etrag be« auf bie ge*

fammte ftreitige 3«it faüenben 3infe« unb wenn ber fünf*

unbgwangigfacße ©etrag be« einjährigen 3infefl geringer

ift, biefer ©etrag für bie ©erthberechnung entfeheibenb.

Denn in bem burch biefe ©eftimmung getroffenen Salle

fepeint burch fcie ©orte ,,ber ©etrag be« auf bte gange

Streitige 3«'t fallenben 3infe«" eine Scßäßung nicht gemeint

gu fein, welche blo« ben jährlichen 3in« erfaßt, Soweit er bei

Erhebung ber Älage noch ni<ßt fällig war.

(Sine nähere Prüfung ergiebt jeboch, baß ber im § 8 ge*

wählte Scßäßungamotue nicht Anwenbung finben Soll tut Salle

be« § 9, baß biefer vielmehr nur bie bei ber Älagerßebung

noch fälligen ©egüge int Auge hat.

3unä<hft ift ^en?orgu^cb«n, baß ber § 8 nicht auf ben

SaU bezogen ju werben braucht, in welchem her 3tn« au« $acßt

ober Sföietße unmittelbarer ©egenftanb ber Älage ift. Die An*

fprüche au« bem ’Pacßt* ober fDliethöoerhältniß erfcßßpfen fleh

auch n i<ht (uTCh t ' e Sorberung be« 3infe«, nicht einmal auf

ber Seite beflen, bem bieje S©rberung allein gufteßt. 3ni § 9

|teßt aber ba« Siecht auf bie wieberftßrenben ©egüge lebiglich

in Seage. (Sr hat einen boppelteit 3mecf, er will hei bem

{Recht von unbestimmter Dauer für bie ©crtßßSchäßuHg einen

feften ÜRaßftab geben, welker ftch au« ber Btatur ber Sache

nicht von felbft barbietet unb hei freiem richterlichen (Srmtffen

Üch ungleichmäßig gestalten fönnte. ©ei bestimmter Dauer be«

{Rechte aber will er Die nach § 5 gegebene {Regel ber 3uiammen*

rechnuug einjehränten, &at?in
,

baß fte begrenzt fein foUe burch

ben fünfunbgttangigfaiben ©etrag be« einjährigen ©egüge«, b. h.

burch tfn ©Mag fine« Äapital«, beSfen Saßreagin« biejem ©e*

guge gleicßfommen würbe.

Die ©rünbe bieSet ©eftinunungen fehlen für bie ©erth«*

beftimmung ber jur Älage geftellten ©egiige, welche hei (Sr*

bebung terfelben bereit« verfallen waren, ©ei tiefen giebt ee

nicht« Unbestimmte«, welche« ba« ©etürfniß eine« hejonber«

gefeßliib gu be'timmenben SDlaßftabe« mit fid* bringt. (Sfcenfo*

wenig fann babei bie Diebe fein von ©ereebnung eine« Äapital«,

welche« burch frine 3infen bie verfallenen ©egüge repräSentirt.

Dieje bilben vielmehr in ihrer Summe unb burch biefe felbft

ein Äapital, welche« nicht gefüllten werben fann burch Äapitali*

ftrung be« einjährigen ©eguge«, auch niemal«, wenn e« fidj um

Ahlöfung hantelte, bur<h baa Ablüfefapital, wie e« geSeßlicfc gu

beftimmen ift, gebeeft werben würbe.

9lun hat man gwar ßervorgeßoben, es habe ha« ©rfcß

nicht wohl heabjtcßtigen fönnen, ben Steil größer ,gu machen

al« ba« ©ange, e« würbe bie« aber ber S5atl Mn, wenn man

bie verfallenen ©ejüge bem Äapitalßwertbe be« Diecht« gurechnen

wolle, ber hoch bann ben ©erth be« gangen Siechte barftelle,

wenn biefe« mit feinem öeginne jur Älage gestellt werbe. Diefe

Argumentation beweist aber guoiel unb Ift be«halb ungntreffenb.

Denn ahgefeheu von Diücfftänben fchäßt ba« (^efeß in ber 2hflt

ben Sheil eine« Dlechta auf wieberfchrenbe 91ußungen ober

Leistungen, wenn biefe von unheftimmter Dauer mit gewifjem

©egfaü fmb, Verhältnismäßig höhfr al« ©äuge. Denn

bie Schößling bleibt biefelbe, gleichviel ob ba« Biecht mit feinem

©eginn an, aljo ba« gange dircht gur Älage gestellt wirb, ober

ob ber ©rnuß beffelben bereit« längere 3eit gewährt worben ift.

Da« ©efeß würbe aber auch Sich MhSt in ©iberfpruch

gerathen, hätte e« mit ber angeorbneten Äapitali firung gugletcb

bie Streitigen ©e.güge au« ber 3«t oor (Erhebung tec Älage

mit abgeltrn wollen. Denn im leßteu Säße be« § 9 ift au«*

brucflicß beftimuit, es fette bei beftimmter Dauer be« keglig«*

rechte« ber ©efamiutbetrag ber fünftige« ©egüge für bie

©ertlafchäßung be« gangen Oiechtö tnaßgcfcenb fein, wewn biefer

geringer fei, a!« ber fünfunbgwangigfache ©etrag be« einjährigen

©eguge«. 3n einem feieren Salle würbe alio, wenn bie mit*

eingeflagten Kücfftänbe nicht befouber« gerechnet werben bürfen,

in ©euiäßbeit jener gwingenben ©otfeßtift nach ber Auffaffung

ber gegnerifc^on Auficßt nicht ba« gange SRecht gut Scpäßung

fommen, fo gwar, baß für bie tRüctftänbe unb bie laufenbe«

©qüge gufammen ein Äapitallwerth gu ermitteln, fonbern e«

würbe nur ein 2heil be« SRecht« ©egenftaub ber ©ertb«ermitte*

lung jetu.

Abgcfeljen von tiefem niept angunebmenben ©iberfpruebe

ergiebt aber ber mitgetheilte Sthlußiaß te« § 9 noch ein be*

fonbete« Argument für bie Sticßtigfeit ber h<« vertretenen

Anücht.

Unter bem Au«brucf „fünftige" öetüge fön neu nur folche

©egüge verftanben werben, welche bei Erhebung ber Älage noch

nicht verfallen waren. Sollten bamit alle ftreitigen einfchlicl*

Uch ber verfallenen gemeint fein, fo wäre bie ©egeichnung

„fünftige" nicht blo« überflüjfSg, fonbern gerabegu ungutrefenb.

3ft ba« richtig, fo ergiebt fich nur 3»«^rlei al« möglich. ®nt*

weber efl bat bei beftimmter Dauer be« ©egugßrechte im ©egen-

faß gu ber ©ertb«Schäßmig bei Siechten von unbestimmter Dauer

eine befonbere ©eftimmung hi»n<htli<h be« ©egenftanbe« ber

Schäßung baßin gegeben werben füllen, baß bafür nur bie fünf*

tigen ©egüge in ©etraeßt fommen Sollen. Ober e« bringt bie
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beiTeffenbe ©egeicpnung nur gum Aufltrucf, wa® für fämmtlicbe

ftätte bfö § 9 gelten foH # tafi nämlicp übeTpaupt nur bie fünf*

tigen ©etüge von ber bann vorgefcpriebenen ©erlpebeftimmung

getroffen werben foQen. ftür bie Annahme bet enteren Aller-

nativ« ift ein gureicpcnber 05runb nicht erfintlicb. Qt fft gwifcpen

^Rechten von beftimmter unb von unhettimmter Iraner gu unter*

itbeiben in ©egug auf bie Art her Schäftung, aber niept in ©e-

$ug auf ben 05egeuitanb berfelPen. (S® bleibt alfo nur bie

anbere Alternative, alfo bie Auffaffung, bat? ber § 9 eine ©er-

ftprift über bie ©crtl:«bfftimmung ber miteingeflagten Nücfitänbe

überhaupt nicht enthalte, biefe vielmehr nach ber allgemeinen

Negcl au erfolgen pabe. ergiebt fiep bann ferner, bag ber

Anfprncp au* bie Nürfftänbe neben bem Aufprud? auf bie fünf-

tigen ©egügr im Sinne be« 2itel« I. ber CSivilprogeftorbming

al® ein befonberer Anfprncp angefepen werben muß, eine 3u*

fammenreepnung beiber alfo nach § 5 bajelbft geboten ift.

SJom 9Jei(^8ßcritf|t.*) **)

®ir berichten über bie in ber Beit vom 16. bi® 27. No-

vember 1887 au®gefcrtigten (Srfenntniffe.

I. $ie WeicpefufHggefepe.

3uin (Stinf übrungflgefefj gut Ö t vilpr ogrj;orbiui ng.

1. fAafl au® Sepaumburg • Sippe.) ©enn auch an ftcb

bie ^Dtberung auf fHücferitattung einer ohne gefeplicpcn Q5ruftb

erhobenen Abgabe ein privatreept ift, Wfltpe® ber burtb bie

ungereeptfertigte dingiepung ©erlebte gegen ben Staat begifpungö«

weife bie Oemetnbe al® ©ermügenSfubfeft im gerichtlichen ©ege

verfolgen barf, fe unterliegt e« botp feinem Bweifel, bap bie

9anbe«gefe|)gebimg für Anfpriupe biefer Art ben Rrcptlweg au«-

ftplie§en fann. i5>ie ©eftimmung in § 4 (S. (&. gut (5. 0.,

auf nekpe bie Nevlfton pinweift, rieptet fiep nur gegen iolcpe

lanbeflgefeplidje ©orfepriften ,
welche ben 9iecpt®weg allein au®

bem Ctirunbe aufifcpliefien , weil al® gartet ber Qi®ftt® u. f. w.

betheiligt ift, unb lägt bie ?anbe®gejepe unberüprt, welcpe für

Streitigfeiten beftimmter Art ben Necbtflweg allgemein für un«

guläffig ertlären. Nun pat bas 8. Ö5. ba® gur Stage ftepenbe

?anbc®geiefc bapin auSgelegt, bafi ber NerptSweg gweef« Burücf*

erlangung erpobener Abgaben nur in ben heget(pneten brei

Sailen juläffig unb baf? unter „(Sremtion", bei beren ©epauptung

bet Neeptßweg geftattet ift, nur ein auf befonberem Necptfttitel

berupenbe® Privilegium im engereit Sinne, niept eine im ®efepe

für gewiffe perfeiten ober Sachen getroffene Au«napmebeftimmiing

$u vetftepen ift, unb e® bat für ben flagerifcpen Anlprucp ben

NecptÄweg al« unjuläffig angefepen, weil Stl. filp für bie bean-

fpnupte Steuerbefreiung nur auf bie im QMep* vom 20. Banuar

1885 für milbe Stiftungen getroffene Aaluapmeheftfmmung

pat berufen fönnen, fomit aOeiu bie Amrenbung einer gefep-

liipen ©orfeprift in Stagf ift* 55Me Auflegung be« 9anbe®-

gefepe®, auf beffew ©etlepung bie Nevifton niept geftüpt werben

fann
,

ift ohne ©erlepung allgemeiner Au«legungöregeln erfolgt,

fomit für ba« NevitionSgericpt tnafcgebenb. 111. (5. S. i. S.

*) Nadbbrud opne Angabe ber Duelle verboten.

**) ©ir fcplfehen hiermit für 1887, um bie rechtzeitige -fttrftenung

be® WefdinintverAticbnifff® bet dntftpeibungen aue 1887 )u ennogtlipen.

3lbl. iDamenftift *u Dbernfircpen c. ^ürfU. V!anbe®tegieru»g ju

©üefeburg vom 28. Dftober 1887, Nr. 157/87 III.

Bur GUvilpreiefiorbnung.

2. Nadj § 100 ber 1$, D. pat bie Partei, wenn bie

$>ronepfoiten ganj ober tpeilweife naep Duoten vertpeilt ftnb,

ben Wegner vor SCnbringung be® S^ftfepungegefucp« aufguforbem,

bie ©ereipnung feiner Stoffen binnen einer einwöepigen Srift bei

bem (Berichte eingureiepen. Nacp frucptlofem Abläufe ber Sriit

foO bie dntfepeibung opne Nücfücpt auf bie Stoffen be® (Gegner®

erfolgen, unbeHpabet be® Necptfl be® lepteren, ben ftnfpnup auf

drftattung nacpträglitp geltenb gu machen. 5)a® 0. ?. 05.

palt, obgleich vorliegenb bie ©ertpeilung ber Stoffen nicht nacp

Ouotei» erfolgt ift, bie analoge Wnwenbung be« § 100 für

gerechtfertigt, weil bie mtio be® ©efepe® bie fei, bap in bei»

Süllen, wo auf beiben Seiten SeftfteHungÄanfprnche heftepen,

Aur drmöglicpung einer 9u®glei<pung ber heiberfeitigen Änfprfuhe

aQe Stoftenrecpnungen gleicpgeitig vorgelegt würben. Sieter An-

nahme ift niept beijutreten. 3>ie in bem § 100 ber Partei

auferlegte |)flitpt, vor Anbringung be« StMpuflgÄgefucp« ben

(Segnet gur dinreiepung feiner Stoftenberecpnung aufjuforbem,

ift auf ben ber 2 Peilung ber Äoften nacp Duoten be*

fepranft. (Sine iolcpe verpältnipmäpige (§ 88 Äbf. 1)

©ertpeilung ber Stoffen bebingt von felhft eine Au«gleicpung

ber heiberfeitigen Stoftcnberecpnungen, weil erft biefe &u®g(eicpung

bie nacp § 98 notpwenbige Stftiepung be® von bet einen Partei

ber aitbern gu erftattenben ©rtrage® ermöglicpt. SMefer Otrunb

be® (9ejepf® trifft aber nicht ju, wenn, wie in bem lanbgericpt-

licpen llrtbeile, bie Äoften niept verhältnipmäpig, fonbern geitlicb

gelpeilt finb. Ob fine folcpc 2peilung bem ©ejepe (§ 88)

entfpriebt, fiept vorliegenb niept in Sroge. Sür bie Stoffen-

feftfepung allein entfepeibenb ift, bat) bei einer folcpen Stoffen-

vertpeilung beibe Parteien unabhängig von einanfcer ben ©etrag

ber von bem (Segnet gu erftattenben Stoften gu berechnen unb

bemgemäß ben (Srftattung®antrag bei öeriept gu ftellen ver-

mögen. wie bie« auep vorliegenb von beiben 2peilen gefepeben

ift. IV. S. S. i. S. ÜKacputfcpef c. ©ronfer vom 27. Oftober

1887, B Nr. 109/87 IV.

3. £>a® angefoeptene Urtpeil erfepien feiner Raffung nach

webet al® ein dnburtpeil, noch al® ein® berfenigen Urtpeile,

welcpe ben (SnburtpeHen in ©etreff ber Necptimittel gcfeplicp

gleicpgeftellt ünb, fo bafe auf ben erften ©lief bie Buläffigfeit

ber Nevifion bezweifelt werben fonnte. 3)a jeboep au® bem

Scpluffe ber ®ntfcpcibung«grünbe be« vorigen Urtbeil® pervor-

gept, tag baffelbe nacp ber Abfiept be® ©. 05. ein Bwiftpen-

urtpeil übet ben ©runb ber Stlaganiprücpe im Sinne be® § 2 7 6

ber (S. p. O. pat fein fotlen, fo muhte bie Nevifton al® ftatt-

paft angefepen werben; vergl. (Sntfcpcibungen be® N. C>5. in

(Stoilfacpen, ©b. 6 S. 421 unb 429, Öb. 8 6. 363, ©b. 12

S. 363 unb ©b. 13 S. 408 f.; womit für ben Saß, bag ba«

angefoeptene Urtpeil in ©irTlicpfeit niept ber ©eftimmuug

be« angefüprten § 276 eutfpreepen tollte, gugleiep fepon bie

Notpwenbigfeit ber Aufpebung be« erfteren gegeben war. I. ß. S.

i. S. Strümmer Sägewerf c. ©rümmer vom 7. November 1887,

Nr. 208/87 I.

4. $)<r Nüge, bag bet ®tbe«jap Urtpeile, niept bloge 2pat-

faepen ira Sinne be® § 43 7 ber (&. p. O. entpalte, liegt eine

gu enge Autfaffung be® ©egriffe« ber „2patfacpen" gu 05runbe.
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Senn bet Al. Mooren foQ, baß er nad> Gängen, welche eine

Stunbe überfliegen, regelmäßig in feinem regten ©eine Scßmerjen

empfunben hat, unb baß ißm burch biefe Schmerlen ba« weitere

(helfen wefentlicß erfcßwert worben ift r fo hat biefer Gib feinet*

weg« reine Urteile, wa* aücrbing« nach bei« § 437 cit. un-

ftattßaft wäre, jonbern fmnltcß wahrnehmbare Ißatjacßen $um

©egenftanbe. laß bie Scßmcrjempfinbungen unb bic baburcß

ßetbeigefüßrte Grfcßwerung be* (gehend nur für ben Al., nicht

au«ß für britte Perfonen äußerlich erfennbar waren, fcßließt ben

©egriff ber „Ißatfacße" ebenfowenig au«, wie ber Umftanb, baß

tö für ben Al. gewiffer Schlußfolgerungen bebarf, um gu bem

©ewußtfein von ber ©rfcbwerung be* liehen« burch bie

Schmerlen im ©eine ju gelangen. .f)at ba« ©. G*. bei

Prüfung ber »orliegenben Omftänbe ben AL nach beffen Staube

unb PeTfönlicßfeit al« befähigt angefeben, bie in bem GibeS-

faße mitentbaltenen Schlußfolgerungen au« feinen flnnlichen

fflaßraehmungen tu Reifen, fo läßt Heb hierin eine ©erleßung

be« § 437 ber G. p. 0. burch ©erlernten be« ©egtiffe« ber

„ISßatfacßen" nicht etblicfen. VI. G. 0. i. S. gt«fu« c. «fcerjcg

vom 2. ©ooember 1837, 9ir. 198/87 VI.

5. ler IRtoifion war ber erhobenen IRüge ber

©erleßung be« § 491 ber G. p. O. ftattjngeben. ler ©eil

hat in ber ©erufungflinftanj geltenb gemacht, baß ihm beim

Grwerbe be« örunbftücf« für ben Auftraggeber an Stempel unb

für bic ©efißtitelbericßtigung 255 ÜJlarf Unfoften entftanben

feien unb biefer ©etrag eventuell von ber 2ßeilungSmaffe in

Abjtig gebracht werben müjfe. ler ©. 9i. hat leßterem ©er-

langen nicht entfprochen, weil ee H«h um einen neuen Anjprucß

im Sinne be« § 491 ber p. 0. hantle, ber al« folcher,

ba er erft in ber ©erufuiig*tnftan$ erhoben fei, teilte ©erücf-

fichtigung ftnbeu tonne. liefer Annahme ift jebech nicht bei-

tutreteu. ler ©efcbäftSßcrr hat jwar Anfprucß auf 4ptrau«*

gäbe aQer ©ortheile au« bem aufgetragenen unb beforgten öic-

fchäfte, jeto<h nur nach bei von bem ©eanftragten ober

©efcßäfttHtbreT nötßig ober nüßlicß aufgewenbeteu Aoften

(§§ 61 ff., 65 ff., 239 1hl- I 2it. 13 bc« A. 2. ».). Seine

gorberung wirb baher burch bie recßnuiig«mäßtge Differenz

jwifeßen Sinnahme unb Au*gabe bargeftellt, inbem er nur fooiel

von bem ©cfcßäftlbeforger hcTau*$ubefemmen hat, al« ber er-

hielte ©ortheil burch bi* entftanbenen Au*lagen nicht abforbirt

wirb, ©ei biefer Sachlage hat aber ber ©efl., wenn et jene

ftuigabepoften geltenb machte, nicht einen neuen Anfprucß im

Sinne be« § 4 9 1 ber <5. p. Ö. erhoben ,
fonbern fleh nur

eine« ©ertheibigung«mittel« bebient, vermöge beffen er ben von

ber Al. erhobenen Anfprucß auf ba« gefeßlicß juläfjige ÜNaß

herafcgeminbert wiffen will 3* biefer ©eurtheilung tritt auch

eine Aenbcrung nicht ein, wenn ein GfefeflfcßaftSvcrhältniß

itoifeßen Parteien al« beftebenb angenommen wirb. 1er ©. SR.

hat fonach, inbem er ben Ginwanb be« ©efl. unberücffichtigt

ließ, ben § 491 a. a. 0. Beließt. IV. G. S. i. S. Gßriftopß

e. Alar vom 20. Oftober 1887, ©r. 127/87 IV.

6. la* D. 9. Qö. hat bie gegen bie Anorbnung be«

©orftßenben gerichtete fofortige ©efeßwerte für unjuläjfig erflärt,

weil e« fich ber Sache nach Rietet um Abänbcrung ber vom

Öeri«ht«fchreibet ertbeilten ©oUjltecfungAflaufel ßaiibte, biefe

aber nach § 539 ber G. p. 0. bei bem projeßgerießte nach-

hufueben fei. liefet Auffaffttttg muß gugeftiiumt werben. 9iacß

§ 662 ber 6, p. 0. wirb bie »oOfttetfbate Au*fertigttng oon

bem C9ericßt*fTreiber crtheilt. An tiefen hat f»<ß bi« (artet,

welche eine oollftrecfbare Ausfertigung verlangt, $u werben unb

er bat bie voQftrafhare Ausfertigung ausjubänbigen, ober, wenn

biefelbe oerfagt wirb, ber Partei ßievon 3Rittßeilnng ju machen.

3m §atlc ber oollltäntigen ober tßetlweifen ©crfagnng ber ©oll-

‘trerfuiigsflaufel hat bet (Gläubiger etn unmittelbare« ©efcßwetbc-

recht nicht, tanu vielmehr junäcßft nur gemäß § 539 ber

G. p. 0. bie Öiitfcheibuiig be« projeßgeriebt« nachfuchen.

Sbenfo faitn ber Schuibner, wenn er bie 3uläf|igteit ber bem

(gläubiger ertheilten ©ollfirecfungSltaufel bejtreitet. feine Gin-

wentungen nur bei bem (Bericht anbringen, oon beffen Bericht«*

feßreibor bie ©ollftrecfungsflaufcl erteilt worben ift. G. ^>.0.

§ 668. liefe Säße, bezüglich beten, foweit c« ftch um ge-

wöhnliche $ätlc banbeit, fein Streit befielet, gelten auch für

feiet e gäüe, in welchen nach § 666, Abfaß 1 ber G. 4L 0.

ber 0«ericht«fchreibeT bie ©onftrecfuugsfiaufel nur auf Auotbnung

be« ©orfißenben ertbeilen fann, ba eine abweichenbe ©er-

fchrift ftch nirgenb« finbet unb auch h’^ «f<h* bet ©orußente,

fonbern ber öerichtsichreiber ber Partei gegenüber bie ©oU*

ftrecfungeflaufel ertheilt ober oerjagt. 1er ©orftßenbe ift burch

§ 666, Abf. 1 feinesweg« an bie Stelle be« Oerichtsfchreiber« gefeßt

worben, welcher auch bie ©oliftrecfiingSflaujel feibftftänbig oer-

jagen fann. ©ielinel;r bat ber ($eri<bt«icbrriber, wenn er bie

©oUftrecfungSflaufel ertbeilen will, nur bieju bie Grmächtigung

be* ©orftßenben einjuholen. leffen Anetbnung ift aber nießt

al« eine für bie Parteien beftimmte unb an biefe gerichtete

©erfügung anjufehen, fonbern lebigticß für ben C^ericptsfchrelber

beftimmt, beffen ©erhalten fte regelt; fte bilbet fonacJ) ein 3»*

ternum be« (Bericht«, lie« ergiebt ftch H'*-'
11 barau«, baß bie

Anorbnung nießt ben 'Parteien gemäß § 294, &bf. 2 ber

(S. p. 0. itu^uftellen, fonbern nur, foweit bie Grtljeilung ber

©oUftrecfungSflaufel angeortnet würbe in biefer ju ermähnen ift

laß auch in ben unter § 666, Abf. 1 gehörigen gäQett bie

©otfeßrift be« § 668, Abf. 1 jnr Auwenbuug «u fomnten ßat,

ergiebt fich übrigen« mit ©eftimmtheit au« § 687 ber G. P. 0.,

welcher bie ©efugniß be« Scßulbner«, feine Ginwenbungeu uaeß

§ 668 geltenb £u maeßen, auSbrücflitß aufreett erhalten hat.

ÜÖa« aber ben gaQ ber ©erfagung ber ©oUftrecfungSflaufel

anbelangt, fo fann in biefem von einer fofortigen ©efeßwerbe

gegen bie Anorbnung be« ©orftßenben feßon besßalb nießt bie

9iebe fein, weil ber C^eiicßtÄicßreiber bie ©ollftrecfungfiflauiel

feibftft&nbig oerfagen fann unb auch, foweit er ßierju bureß ben

©orftßenben veranlaßt wirb, ßieoon bet Partei feine ©littßeilung

)u maeßen braucht. Atterbiug« fann naeß biefer Auffaffung ba«

nach § 539 ober 668, Abf. 1 ber G. p. 0. mit ber Gnt-

feßeibung befaßte ©cricßt iu bic 2agc fouimen, fteß mit ber Au-
orbnung be* ©orftßenben in Stberjprucß ,^u feßen. Aber biefer

Umftanb, ber $ubem nießt« fonft Aubgefcßlofiene* ift, ergiebt fuß

aber au« bem ($efeß felbft unb gtebi nießt ba« JHecßt, von ber

Anwenbuitg ber in ben §§ 539 unb 668, Abf. 1 ber (5. p. 0.
enthaltenen ©crfcßiiften abjufeßen. 1er erwähnte Umftanb
würbe benn auch U*i ben ©erbanblungen in ber fXeichstagolom«

miffton al« golge ber in § 666, Abf. 1 getroffenen ©orfeßrift

vorausgefeßen
; fa e« würbe bie Anorbnung gerabe beißalb bem

©orftßenben an Stelle be« Öericßi« übertragen, weil c« nteßt

angemeffen fei, baß ba* ©ericßtsfoUcgium mehrmal« über bie-
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felbe ftrage erlernten tnüfje, es vielmehr (Infame fei, ten Bor-

ftßenten mit ber elften Anorbnnng ju betrauen, Bei tiefen

Bemäntlungen würbe aueb von einem tHegierungsfommrifar her»

vorgeboben, für bas Befchwerte recht ber Beteiligten temme es

nur barauf an, ob bie BollftrecfungSflaufel auS unrichtigen

(grünten erteilt ober «erfaßt fei; wie weit habet bet Bcriißcnte

mitgewirft habe, M für fie völlig glcicbgiltig. (i'rotofolle ber

iNcicbStftgSfouintifnen 0. 564, 565; 4>abn, Materialien S3b. II

0. 985, 986.) II. G. 0. i. ©. Cgis c. Marquet vom

15. November 1887. H. Br. 113/87 II.

3ur Äonfurftorbnung unb beut A nfechtungigef efc.

7. ©enu ber ÄcnfurSvcrwalter in einen anhängigen

'pTC^eg bea ftribarS eintritt, fo fann er bei ^ortjebung beffelben

nicht Siechte gettenb machen, welche vom Äribar felbft als Partei

nid?t batten geltenb gern ad)t werten fömi en. Gr fann namentlich auch

nicht (Sinwenbungen ftüßcn auf bte burch ben ÄonfurS veränberte

Nachlaße unb alio auch nicht einen Btütpunft für feinen gegen

bie Arrcftanoitnuug erhobenen ©iberipruch batanS entnehmen,

baß nunmehr bie 3ntereffen ber (gläubiger, welche gant aubere

feien als bie beS utfpriutglicben 0ctulbn<rs, tu wahren feien

unb bog bie gläubiger beS Unteren wefentlich babei interejftrt

feien, baß nicht bureb bte Bestätigung beS ArrefteS baS in folchcr

Beranlaffung erhielte BorjugSrecbt tu ihrem Bacptbeile hefteten

bleibe. 2>icfen 3utcreffen ber Gläubiger mag ber AcnftirSver-

roalter turd? Ausübung beS Anfechtungsrechts, feweit beffen Bor*

ausfe&ungen gegeben furt, gerecht werben, int Arreftverfaljrcu

fönuen biefelben feine Betürffichtigung finten; hier hantelt es

ftch allein baruut, ob in bem Betbältnifje beS Arrettfl. turn

VmftheH. uiit Siecht ber Aneft augeorbnet, bejiehungsweife ein

Eintrag auf ©teberaufbebung begrüntet ift unb fosenig ber

Arreftbeft. bie «nertnung burch £inweifung auf bte Sntereffcn

feiner eventuellen ÄonfurSgläubiger befämpfen fann, fo wenig Fa tut

auch nach ausgebroebenem Acnfiirfe ber Äonfursverwatter biefe

3ntereffen sunt 0tübpunfte für feinen ©iterfpruch nehmen ober

bas Bericht fein ßlet üt frage ftefceiibcd Grmefien burch bie

tHucfficbt auf bie (Gläubiger beftimmen lafjeu. (So war habet

bas angcfochtene Urtbeil aufuißeben unb tugleich in ber 0acbc

felbft burch 3urücfwcifung ber Berufung beft Arrrftbrfl. unter

entfprecbetiDet Äoftenverurtheilung ju etfennen. III. G. 0. i.

0. Boienberg c. ißaefe vom 1. Bovember 1887, Br. 208/87 III.

8. Bach § 2 bes 21. (G. ift jur Anfechtung feber gläubiger

befugt, welcher einen ooUftrecfbarrn 0<hulbtitel erlangt hat utib

beffen Sortierung fällig ift, fofern bie 3ro<tngSvoQftre(futig in

bas Bermögen beS 0djuttnerö \u einer voU»länbtgen Beftiebi-

gung be« (Gläubigers nicht geführt bat unb atuuuebinen ift,

bag fie ju einet jolcbeu nicht führen würbe. AIS bie erfteBer-

ausfeßung ber Anfechtung ift hernach ein burch tiefelbe gu

realiftrettber <G elbanfprud? an$u*eben, fo bat; fie webet bureb

ben Aitfprud) auf eine Sachleistung, wie in bem Grfennttufie

vom 5. Mai 1887 in Aachen ©iOuiann wiber ^ohlmann

bereits aulgeführt ift, noch bureb einen Anfprucb auf Sich«-

fteflung, wie er ^ier in frage fleht, begrüntet werben fann.

2)aS (Grieß giebt tiefes febon burch bie im § 2 rieb nnbenbett

Ausbrücfe „Sdjulbtiter
,

„frrberung", „(Schuldner" unb

„(Gläubiger" $u erfennen, ta ber regelmäßige Sprachgebrauch

biefelben nur auf (Gelbfchulbvcrhältnifie anwenbet (vergl. ©inb-

fcheib, $anbeften II § 251»). Auch wirb biefe Auffaffung ba*

burch, baß § 4 bie 3ahlungSunfähigfeit bet SchultnerS vor*

auSie^t, beftätigt. (Sntfibeibenb für biefeibe ijt aber, baß ber

§ 2 bie Anfechtung von ber CSrfolglofigMt einet 3»angtvoll»

ftreefung „in bat Bennögen" beS 'scbultncrS abhängig macht.

®enn als fclcb< bejeiebnet bte ö. f?. O., teren ierminologie

in tiefer Bestehung maßgebenb ift, nur bie 3roi»gtvonftrecfung

wegen (Gelbfortcrungen (»ergl. bie Ueberfdjriften ju §§ 708

unb 755) im (Gegenfafe ju beseitigen, welche bie (Srwirfung

eiuet Verausgabe von Sadjen ober bie (Srwtrfung von Vanb*

lungeit ober Unterlaffungen bejwecft (§§ 769 ff.). 25aß ber

AuSbrucf „in bas Bennögen" hift Bcbeutung h*t. «t*

fpricht aber auch fccn| ©orlftitne. Söährenb bie Bollftrecfung

eine! AnfpoUty# auf Sachen ic. ftch nach ber 0. O. uur

gegen bie befttmmteu Beftanbtheile beb Bermögcns richtet, welche

beit (Gegenftanb tiefes Anfpnuts felbft bilben, erfcheint bie

3wangSvollftrecfung wegen (Gelbforterungen als eine in taS

Bermögen in feiner (Gefammtheit voOjogene, weil fie burch

i'fanbung erfolgt (§ 708, Abf. 1), (Gegenftanb ber i'fänbung

aber förperliche Sachen, ^orberungen unb aubere BeruiögenS*

rechte (vcrgl. § 71 2, Abf. 1, §§ 730 ff., § 7 54 «bi. 1 unb 2),

alfe alle an üch baju geeignete BenuögenSgegenftänbe fein

fÖnnen. Sie V^uSgabe von (Bachen laßt ftch nach § 7 69

ber i%. O. vor allem burch öeren ,,©eg naßme" unb bie

Bernahme von Vanblungen, tnfofern biefeibe auch Srilten mög-

lich ift. nach § 7 73 Abf. 1 burch 'ine gerichtliche (Ermächtigung

beS (Gläubigers, fie auf Äoften beS BchulbnerS vornehmen iu

Uffett, nicht aber turd? 3ujangsvoUftrecfung in baS Bermögen

mittel’*! i'fanbung beliebiger (Gegenftäirte erswingen. 6rft, wenn

Anfprüdjc auf Bachletüungen ober V®nblungen in einen 3nter*

effeitanfpruch Mcb uutwanbeln (vergl. § 7 78), ober, wenn nach

§ 7 73 Abf. 2 bie Borausjahlung ber mit einer Bornahme

von Vanblungen burch dritte vcrbunbenett Äoften verlangt ift,

fann wegen tiefer tGdbanjpificbe auch e*ne 3wattgS vollftreefung

in bas Bermögen beS ©cpultnerS ftattßnben. dagegen ift biefe

oßtte einen folgen Jlnipnicb nicht suläjjig. ©entt aber ber § 2

beS A. IG. bie nur für (Gelbforterungen geftattete Art ber

3wangSvoQftrecfung als ein wesentliches Ctrfotberniß ber An-

fechtung hejeießnet, fo ericheint bie (Gelbforterung felbft eben-

falls als ein folcheS unb bie Anfechtung nur als ein Mittel,

um behufs Oiealiftruug berfelben, weggegebene $>fanb|tücff

wieber herbeijufchaffen (vergl. § 7). 3)aburch, baß bas Cber-

tribunal (in ben (Sntfcßeibungen
,

Bb. 77 ©. 197) bieS feßon

in Bejug auf baS |>r. A. (G. vom 9. Mai 1855 annahut,

wirb bte gleiche Auffaffung beS 9t. A. (G. noch unter-

ftüßt, ba baffelbe jenem wefentlich nachgebilbet ift, wenn es

baßer bie Anfechtung über (Gelbanfprüchc hätte auSbeßnen

wollen, hierzu ein befouberer AuSbrucf um fo uothwenbiger ge-

wefeu wäre, als fein ©ortlaut an fttb jebeufaÜS für bie Bei-

behaltung ißrer bisherigen iSinfchränfung fpridjt. 2)ie leptere

wirb auch »on ÖcciuS (gerfter, 2heor^f uuö i^ajriS I 0. 610)

unb Äorn (Anfechtung 0. 1) vertheibigt, währenb Saecfel

(Anfechtung 0* 179) unb Gofacf (Anfechtungsrecht 0. 40) ftch

ohne auSreichettbe Begrüitbung tum 2.1,'etl abtveichenb äußern.

VI. G. i. 0. Biesporcf c. 0obif vom 27. November 1887,

9lr. 188/87 VI.

II. $uä ^»nnbelörccßt.

9.

Bezüglich ber auf Flamen lauteiiben Afticit einet
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'ÄltiengeieUfcpaft fcot gemäß 3trt. 2 20, 183 bet £. ©. B. bie

Umfcpteibung berfelben auf ben neuen Erwerber in ben ERegiftem

bet ©efeflfcpaft nur Bebeutung für bat Becpltoerpältniß ter

Jlftionäre gu bei ©efeHfcpaft felbft. Die Uebertragung bet &ftien

von einem Staber auf einen anberen ift von biefer Um*

fcpTribung burepaut unabhängig, unb bie Umfehreibung pat nach

bem ©efeße auch niept ben «ine vorper gefepeßene Ueber*

Tagung unter ben Äentrapenten «abträglich gu beurfunben.

II. 6. ©. i. ©. Bitfut c, Schaafhausen’) (per Banfverein vom

8. Boventbet 1887, 9h. 159/87 II.

10. Da« £. ©. 33. enthält feine Bestimmung tariiber,

unter welchen Bebingungen ber Selfcftliülfeöerfauf abgufcpließen

fei. ©runbjäßlicp ift baven autgugepen, baß bie ffiaare in

vertragtmäßiger Bej<paff<nheit unter Berücfücttigung bet 3nter-

effet beiber $peile gum ^öc^ft möglicpften greife gu »erwertpen

ift, bie Hutfüprung bet Berfauft felber in gefcpäfttüblicpfr

Sßeife unb ben Umftänben bet fallet angemeffen gu erfolgen

hat. III. (5. 'S. i. S. Bauinder c. Sperling vom 4. Bösem«

ber 1887, 9lr. 128/87 111.

III. Sonftige Beichtgefepe.

3um ©euoffenfepafttgefeß.

11. Die ©runbfäße, welche für Berrinigungen, bei welchen

bie (Singelneu alt fol(pe, wenn auch hutep Beitrug serbunbeu,

nach auftreten, gutreffenb finb. laßen fiep nicht auf alb

Äörperfchaften organifirte Berbinbungen übertragen. 2Bo bie

Haftung auf ber ©runblage dne« Auftreten« alt BoQperfon —
im ©egenfaße gum bloßen Berbanbtmitglieb — nach außen

beruht, ba ift et unerheblich, ob ber BetTeffente unmittelbar

ober mit feiner Einwilligung in feinem 92amen ein Dritter auf*

tritt. 2Ber guläßt, baß in feinem Barnen ein ftnbercr ein

-franbeltgewerbe betreibt, ber betreibt tiefe* .fcanbeltgewcrbe,

mag er auch na<h ber 3anenfe(te bet Berpäliniffet an bem

©ewetbe in feiner 2Beife bethdligt fdn. ©er guläßt, baß ein

anberer du .franteltgewerbe unter einer $irma, bie ihn alt

BÜtgefellfcpafter erfcheinen lägt, betreibt, ift ©ejeflfcpaftfr im

Sinne ber Beftimmungen über bie Haftung bei offenen unb

Aommanbitgefeßfcpaftcn, mag auch nach * l,n<n 0ar W# ®e*

feflfcpafttverhältniß vorliegen. Der ©runb liegt niept in ©runb*

faßen über bie ©irfungen bet Dolut, bie immer nur gu einem

3ntcreff<nfaße führen fönnten, fonbern barin, baß tiefe Ber*

pältniffe ihrer Batur nach unb befonber« nach h« Äuffaffung

bet .frantcltgefeßbucpt fowopl eine innere wie eine äußere

Seite paben unb auch bei 3nfongruen$ tiefer beiten Seiten

bat Becpttvetpältniß in Betreff ber äußeren Seite entiprecfcenb beut

mit Einwilligung bet Bertretencn Ätmbgegcbenen alt beftehenb er*

achtet wirb. DiejefSuffaffung iftfür bie ©euoffenfepaft nicht möglich.

Bei berfeiben treten nach außen nicht bie ©enoffenfepafter alt

turch Bertrag vereinigt, auf, fonbern bie ©enoffenfepaft jelblt

alt felbftäntiger, du eigenet Beruiögen obligirenfcer Bereit!.

Die, wenn auch Mnlimitirt« unb folitarifche, hoch nur fubfibia*

rifefce unb auf ben ftutfad eingefdränfte Haftung ber einzelnen

©enoffenfepafter für bie ©enoffenfcpafttfcpulben ift nur eine auf

©efeß berühmte folge ber Eingehung her ©enoffenfdjafttfcpulb,

nicht etwa bat Ergebniß einet gu unterfteilcnbc« Aufträge« ber

eingelnen ©enoffenfehafter an bie ©encffenjchafttorgaHe, fte bei

Eingehung ber ©enoffenfcpafttverbinblicpfeit mit gu »erpichten.

Bergl. ©olbfchmibt in 3eitj<prift f®* «franbeltrccpt Bb. 27

5. 56 f. Et fann bethalb bat Sulaffen Seitens 3«utanbet,

baß er im ÜRitgliebervergeicpniß ber ©enoffenfehaft geführt wirb,

woraut freilich in üHücfjiept auf bie Borfchrift bet § 4 bet

©en. ©ef. dne Einnahme bet 'Publifumt, baß tiefe SBitglieb*

f<haft verpönten, crwachfen fann, nicht mit beui Auftreten ber

©euoffenfehaft im ©efchäfttbetriebc bei Äcntrapirung von Bet«

biublichfdten in ter 9lrt in Berbinbung gebracht werben, baß

bamit in du« Berpflichtung Bament feiner gewilligt wäre.

Dat Berbältniß tet ©enoffenfehafterfeiut hat Wne oon ber

inneren unabhängige äußere Srite. Et wirb 9tiemanb ©e*

uoßmfchafter, ber nicht entfpreihenb ben Erforberniffen bet ©e*

feßet ÜJlitglifb ter ©enoffenichaft wirb. Die jfunbgebung ober

3u(affung ber 51unbgebung, baß man ÜRitglieb ber ©enojfm'

fchaft fei, wäbrenb et an ben Bebiitgungen für folcße Blitglieb*

fchaft fehlt, fann immer nur entfprechenb teil oorhanbenen in*

bisibuellen Berbältniffen einen Bechtffanjpruch, fei et unter bem

©efuhttpunfte einet befonberen ©arantieoerfpreebeut, fei et auf

Schablothältung wegen bolofer 91bfteÜung barauf, baß R<h bat

‘publifum burch tiefe Blitgliebfebaft gum Ärebiigeben an bie

©efeüfchaft inbngiren laife, ober wegen fchulbbater Betanlaffung,

baß 3«uianb im Bertrauen gerate auf tiefe Blitgliebfchaft mit

ber ©enoffenfehaft in Berbinbung getreten ober in ber Ber«

binbung geblieben, begrünten. 1. E. S. i. S. ©ehufcomin

%. ©. gu <!pagen c. pammerid'mibt oom 22. Dftober 1887,

Br. 235/87 I.

3um ©efeß über ben Unterftü$ungtwohnf ifc.

12. Bach § 62, ©efeß über ben llnterftüljungtwohnfiß, fann

jeber Ärmenserbanb
,

welcher uach Borfchrift tiefet ©efe^et

einen «^ülftbebürfligen unterftüfet hat * „Erfaß berjenigen

^eiitungen, gu beten ©ewährung ein Dritta aut anberen,

alt ben tur<h tiefet ©efeß begrüubctcn Diteln oerpflichtet ift,

»on ben Berpftichteten in benifelben SWaße unb unter benfdbe«

Bcrautfeßungen forbern, alt bem Unterftüßien auf jene 9eiftungen

ein SRecpt guftcht." Hut biefer Raffung bet ©efeßet in Ber*

binbung mit § 61 Hbf. 2 bet ©efeßet ergiebt fiep, baß bie*

jenigeu friftangen, gu welchen ber Dritte oerpflicptet ift, mit

beujeuigm Stiftungen, welche ber Äimenocrbanb auf ©runb

tiefet ©efeßet gemacht pat unb für welcpe er Erfaß gu forbern

berechtigt ift, gleichartig fdn muffen. Der Srmenverbaut

tritt fraft einer gefeßlicpen (Scfüon in bie Becpte bet von ipm

Unterftüßten ein, vermöge welcher tiefer bie nämlicpen Seiftungen

von einem Dritten aut anberen Bccbtötiteln
,

alt ben Ditetn

liefet ©efeßet gu forbern berechtigt wäre. Diele aut bem ©ort-

laute bet ©efeßet fiep ergebente Kujfaffung ßntet auep Unter*

ftüßung in ben Blotivm gu § 56 bet Entwurfs Diefe Boraut*

frßuug tet § 62 für ben von bem Ärnienoerbaube gu erpebenben

Erfaßanfprucp trifft aber auf bie Beipflichtung bet ©tautet gut

©emülTiing einer ^eufion an einen penfionirten Beamten nicht

gu. Die von bem Krmniberbanbe auf ©runb bet ©efeßet vom

6. 3uni 1870 gu machenbeu Seiftungm jeßen bie «pülftbebürftig*

feit bet Unterftüßten voraut unb beitepeu in ber ©ewäprung

von Obbacp, tet unentbehrlichen Sebentunterpaltt, ber erforber*

licpen |>ß(ge in ÄranfheittfäUcn unb im palle bet Slbleöent

bet .^ülftbebürftigcn in ber Befcpaffung eine« angemeffenen

Begräbniffet. Die Berpfticptung gur 3apfung einet f>enfton

feßt aber, abgefepen von einem pier niept intereffirenben Kut*

napmefatt, in feiner Südfe ^ülftbebürftigfdt voraut, ift viel*
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mehr jebem unmittelbaren Staatsbeamten
,
welch« fein £Dienft-

einfemmen au« ber Staat«faffc bejie^t
t

bei feinem Aufticheiten

ani beui Staatsbienfte unter ben im ©ejep vom 27. DMürj 1872

aufgefteflten ©eraudfepungen ^ gewahren. Die ?eijtungen, ;u

welchen ber Staat auf ©raub be« 0taatflbifnftv«bültmiiee an

ben ©eainten oerpftidjtet ift f finb vcQig verfcbiebei» von benjenigen

Vleiftungra
,

,ju welken ber Annenverbanb auf ©runb te« ©e«

fepe« vom 6. S«ni 1870 oerpftitfetet ift, unb <« fallen bie

erfterrn taper nicht unter bie ©eltimmung in § 62 cit- (oergl.

auch ta« Urtheil be« IV. ß. S. bei SR. ©. vom 9. SNürj 1882;

abgebrueft bei ßger, ba« Dieich«gefep übet ben Unterjtüpungfl-

wohnftp 0. 436). Ob ein Armcnverbanb auf ©runb ber 21er*

jdjrift in § 62 dt berechtig fei, au« eigenem Siechte Anfprudje

geltenb ju ma$en, welche einem von ihm unterftüpten «jpiilfÄ-

beburftigen auf ©runb beb 81. p. ©. vom 7. 3uni 1871 ju»

flehen, wie ber 9ifl. unter ©r}uguahme auf ein Uriheil be«

V. ß. S. beb SR. ©. vom 30. 3uni 1880 (ßntfeheibungen beb

81. ©. in ßfoilfacbrn 0b. 2 0. 45) geltenb macht, fann taten

gefteQt bleiben, weil wenn auch Cer in biefem Urtfceile gemachten

Auefüfctung, tag ein ßntf<häbigung«anfpruth eiueb Unterftüpten

aub tem paftpflichtgefepc ,
wenn er ein Arbeiter ift unb bie

ßntfehäbigung für bie aufgehobene ober bef<hränfte ßrwerb«*

fähigfeit in einer Diente ih>u juftebt, tiefe diente ju benjenigen

einem Dritten obliegenben Stiftungen gebort, welche ber Armen*

verbanb noch § 62 cit. unter ben bort vorgefchriebene« ©e*

fchranfungeti forbern fann, brigufttmmen wate, baraub bo<h für

bie (Sntf«heibung tcr hier vorliegenben »frage nicht« $u folgern

fein würbe, ba für btefelbe ber von jenen Anfprüchen verfchiebene

rechtliche ßparafter Staate obliegenben Verpflichtung

Jur ©eraäbrung ber gefeplidjen fpenfion mapgebenb ift. III. 6. 0.

i. 3. Ortflarmenverbanb Hannover c. preufj. $iibfu« vom 1. Dlo*

vember 1887, Dir. 137/87 III.

3um paftpf lichtgcfep.

13. Die ©eftimmnngen bc« § 2 cit würben nur bann

]>ut Anwentung fotnmen fönnen, wenn bie ©cfl. ein 0«g»

werf ober eine ©räberei betriebe. Da« S. ©. hat angenommen,

bap bie Anlage ber ©efl. al« ein ©ergwerf an$ufehen fei.

Dem 0. ©. ift jebo<h barin beijutreten, bap biefe Anficht nicht

gu biOigen fei. Unter 0ergwerfen iui Sinne te« § 2 dt. finb

Anlagen $u verftepen, welche bie ©ewinnnng unterirbifcher 9Ri»

neralien nach bergtcchnifcben Siegeln jum 3wecfc haben,

bei benen bie ©ewiiinung von DRineralien nach Auffinbung

einer $unbftätte in bergmännifcher ei f e erfolgt, wäbrenb

e« nicht erferberlich ift, bap fte ber bergpolijeilicpen Aufficht

unb Äontrcle nach SRapgabe ber guftänbigeii ?anbefigefepe unter*

liegen. Dtefe ©orauefepungen liegen aber bei bem ©etriebe

ber ©efl, nicht vor; benn e« banbeit fi<h babei nur um bic

#er[tellung von ©obrlödern, um ba« in ber ßrbe befmblicbt

Petroleum ju gewinnen, von einem bergmännischen Öetriefce im

tetbnifchcn Sinne ift babei nicht bie Diebe. ß« fann aber auch

bie Anficht bc« 0. ©., bap ber 0etrieb ber 0efl. al« eine

©räberei im Sinne bc« § 2 cit anjufepen fei, nicht gebilligt

werben. Unter einer ©räberei im Sinne be« ©efepe« ift nicht

wie baß 0. ©. meint, jebe Anlage ju verftehen, welche bie

gewertßmäpige ©ewinnung in ber ßrtc lagernber DRineralien

burch einen am In ge ftattunbenben ßrbbau bewerft, mag

übrigen« ber Abbau unmittelbar burch ffiegräumung ber auf ben

$u gewinnenben DRaterialien lagernben Damm«be ober burch

0ohrungcn in ber Dämmerte unb bemnächftigefi Au«jchopfen

ber entitanbenen ©ohrlächer erfolgen. Unter ©räberei« ftnb

vielmehr, wie bic DRotivc ju beni ©efepentwurfe ergeben, ben

©ergroerfen analoge Unternehmungen verftanben, welche in

weiterm Sinne al« unter tem Au«brucf „©ergwerf" mitbegrif-

fen angefehen werben fönnen, c« ift her Äußbrucf „©räberei"

im bergtechnifchen Sinne gebraucht worben unb e« werben al«

©eifpiele DRergel*, Sanb«, Äie«», $pon», &hm* un& ähnliche

©ruben angeführt. Darau« ergiebt ftd', bap unter ben ©räbe*

reien im Sinne be« ©cicpe« Anlagen jur ©ewinnung ber in

ben fogenannten oberflächlichen ^agerftätten oorfommen-

ben ftofftlien ober (ärbarten ;u verftehen finb, unb jwar Anlagen

am Sage, bureb welche bie betreffenben ^offilien gewonnen

werben. ÜDiefe Vorauftfepungen treffen ab« bei bem ©etriebe

ber ©efl. nicht ju. @« hantelt ftd nicht um bic ©ewinnung

an her Oberfläche ober nahe berfelben lagernber %offUion k.

burch Au«graben, fonbern um bie ©ewinnung tief in ber Örbe

fich fammelnben ßrböl« burch ^iefbohrungen, intern Röchet von

geringem Durchmeffer jum Ih^* auf gtope Siefen in bie

Qrrbe gebohrt werben unb bann ba« in tiefen fich fammelnbe

(Srböl entweb« von felbft au«flicpt ob« mittelft $)umpw«fen

heraufgepumpt ober au«gefchöpft wirb. III. ß. S. i. 'Ba-

pawa c. Celbdm ^>etr.*3nbuftriegef. vom 28. Oftober 1887,

Dir. 163/87 III.

3um Stempelgcfep vom 1. 3uli 1881.

14. § 5 bfß SReichßftempelgefep von 1881 enthält bie ©e*

ftimmnng, bap bie ber Dleich«ft<mpelfteucr unterworfenen ©ertb-

papierein ben einzelnen ©unbe«ftaaten einer weiterenStempel»

ft euer nicht unterliegen. 2>a jeboch bie Abonnentent«gcbühren

(nach frani. Steuergefep) nicht al« eine nach bem 3nftafttreten

be« angeführten 91. ©cf. fort«hobene Stempelfteuer an§u»

fehen finb, bie Sache vielmehr rechtlich ebenfo liegt, wie wenn

bie Stempelfteuer int 3at>re 1871 unter ©et^ichl auf ba« Afconne*

ment bejahlt worben wäre, fleht beten ©eit««hebutig nicht in

©iberipruejj mit § 5 be« 91. ©ef. vom 3ah« 1881. Äbge»

fehen bavon fann, wie ba« 0. ©. in jutreffenter ©eife au«gc*

führt hat, von ein« ©erlepung tiefer ©orfdrift auch bcA^alfc

feine Diebe fein, weil bie 91eid)«ftempelfteufr lebiglid) mit Dlücf-

ficht auf bie von ber Äl. nach bem 1. Oftob« neu au«gegefcenen

Aftien erhoben würbe, wäbrenb burch bie Abonnementßgctührcn

bie Stempelfteuer für bie urfprün glich aufigegebenen Aftien

getilgt wirb. Sinb bie neu abgegebenen nicht ibentifd mit

ben urfprüiiglichen Aftien, fo fann von einer ©oppelbeftcuerung,

wie Ge bie Difl. behauptet, überhaupt nicht bie 91ebe fein, ß«

würbe ab« and? ba« SRecht ber ?anbe«faffe auf bic einmal «*

worbene Steu« babiirch nicht beeinträchtigt werben fonuen, bap

von ben neu au «gegebenen Aftien eine 9teid?«fteinpclfteu«

erhoben würbe, obgleich btefelben lebiglich an bie Stelle ber ein«

gezogenen Aftien getreten finb. ©ollte man entlieh annehmeit,

bie neuen Aftien feien an ftd? von ter 9teidj«ftfmpel|tcuer bc»

freit gewefen unb bereu (Srhebung fei nur be«halb erfolgt, weil

e« bie Äl. nnterlajfen habe, ihre Dlcchte geltenb ;u machen,

be^iehungdweife ben vom ©unbeßratb «laffcnen Äontrolvor»

fchnften genügen, fo würbe ji<h bi« Äl. bie Erhebung tiefer

9letch«ftempelftru« felbft jujufchreiben haben. 3« feinem ftallc

fonnte ber ?anbe«faffe ba« Dlecht auf bie von ihr im 3abre 1871
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uuwibcmiflich <rl?cbenc Stempelsteuer für bie urjprunglichen

Slftien bciburch entgegen werben, bap für bie neuen riftien feie

Reichlfteuipelfteuer erhoben worben ift. II. ©. i. ©.

©(baffer c. Balance u. Gomp. vom 8. November 1887, Nr.

170/87 II.

IV. $a« (Gemeine Red|t.

15. Oie Vejchwetbe be« Vefl., bap ieinc Ginrebe bet Un*

guläjftgfett be« Rechtlweg« gu Unrecht verwerfen worben fei,

fann nicht für begrünbet erachtet werben. Gr h*t bei riu«*

führung feiner Resifton felbft nicht beftritten. fann auch g«g«t*

über ben Seftimnrangen brt remiiehen Recht« nicht beitreiten,

bafj bem Gingelnen ber Rechtlweg offen fteht, foweit er nicht

ba« öffentliche Sntereffe verfolgen, fonbern nur ba« Sntcreffe

geltenb wachen will, welche« er al« (Singeln er an ber Öe*

nupung eine« locus publica«, infonberheit eine« öffentlichen, b. h-

ber aQgemeinen Öcnupung überladenen ©cg« ben Störungen

anberer Gingclnet gegenüber ^at. Gr beftreitet sielmehr nur,

bafc auf bem Rechtlweg auch bie grage gur Gntfcheibung ge*

bracht werben fönne. ob ein ©eg bieNatnr eine« öffent*

liehen ©eg« habet Oa bie Gntfcheibung über biefe grage

einzig unb allein ber Verwaltunglbehörbe gufte^e , biejelbe fuh

auch f<hDn UUI befimiflen für ben Progepweg nicht eigne, weil

auf biefein bie grage immer nur für bie betreffenben progep*

Parteien entfehieben werben, unb bie Gntfchcibung folglich fut

Verriebene möglicher ©eife verfetteten au«fa(len fönne. Nun

muh biefer riulfübrung allerbing« infoweit beigetreten werben,

ba§ tte öeftimmung, welcher ©eg alfl ein öffentlicher angeiehen

unb benupt werben joQe, nicht bem Richter, fonbern ber mit

bem öffentlichen 3ntereffe in folchen ringelegenhciten betrauten

Gehörte gufommt, fo bap nur biefe über bie grage allgemein

unb für Me gu befinben hat* Oarau« folgt aber nicht, bah

ber Richter auch &»nn infompetent jei, wenn in einem Recht«*

ftreit, alfo namentlich bei ber progefjualtfchen ©eltenbmadjung

tefi Recht« auf ungeftörte Venupung, bie grage ftreitig wirb,

ob bie Verwaltunglbeljörbe eine Veftimmung getroffen unb

weichet ober wafl angunehmen, wenn fte feine getroffen t ob

bann über bie rechtliche Natur be« ©eg« ber thatfächliche 3u*

ftanb, ber gegenwärtige, »erjdhtte, ober unvorbenfliche entjeheibe

unb betgleichent gragen biefer ritt bilten wefentliche QRoniente

in bem |)rioatTecht«fireit
,

unb fönneu, weil leptercr allein ber

Äognition be« Richter« unterliegt, nicht von biefer au«gefchloffen

werben. Oap bie Gntfcheibung bann nur bie Parteien binbet,

oerfteht fich oon felbft, fchliept aber ihre 3uläffigfeit in biefein

befchranften Umfang nicht au«. Oie ’grage aber, ob unb wie

ein etwaiger ©iberfpruch gwifchen ber allgemeinen rinorbnung

ber 2ierwaltung«behörbe unb bem Ridjterjpruch für ben einzelnen

galt aulgugleichen fein würbe, fann hier auf fuh beruhen, weil

nirgeub« fonftatirt, bap bie Verwaltungebehörte eine Veftint*

mung getroffen hat, vielmehr feftgeftellt ift, &ap fie jelbit ben

Äl. auf ben Rechtßweg serwiejen hat III. G. ©. i. 3. Äob*

ring c. Gicfmrier vom 1. November 1887, Nr. 154/87 III.

16. Set V. R. hat bie ftreitige teftamentarifch errichtete

Stiftung bahin aulgelegt, bafj unter ben „alten, armen, Arbeit«*

unfähigen Scannern", gu beten llnterfommen unb Unterhalt bie

Summe von 500 000 ÜJlarf geftiftet wirb, nur 3X(inner ber

Stabt nicht Nlänncr be« gangen l'anbe« ö. gu verftehen

ieien. 5Dficfc riulleguug ift gu örunbe gu legen, wenn geprüft

werben fett, ob bie von ihr aulgehenbc, ber Älage ftattgebenbe

Gntfcheibung ber Vorinftamen bem (Kriege entspricht. 3unä<hit

laffen leptere feinen 3®eifel barüber, tag bie rißgemrinbeit ber

Vegeichnuug „alte, arme, arbeitlnnfähige 5Rinner4' ber (gültig*

-

feit oon bereu Ginfepung ale Grben ober Legatare feinen Gintrag

thun fann. Vielmehr erfennt bie L. 24 C. de ep. 1. 8. eine

iolche 3uwenbung gang allgemein für gültig unb wirffam an

unb bie L. 28 pr. C. eod. ftellt an bie Spipc ber bie riu«*

führung regelnben Veftimmungen ba« allgemeine pringip, bap

begleichen 3uwenbungeu gu frommen 3®ecfen eben biefe« 3wcd«

halber in jeber rechtlich guläfftgen ©eife bem ©illen be« Stifter«

gemäjj aufrecht erhalten unb gur riulführung gebracht werben

ioUen. Vehufl Gneichung biefe« 3iel« beruft bie L. 28 bann

für ben gaü, bap ber Stiftet nicht felbft eine brftiiumte Perfon

mit ber Sorge für bie riulführung ber Stiftung betraut bat,

öffentliche Organe, welche von rimtewegen leptere gu überwachen

unb nötigen 6aO« mttteltt Älage gegen bie SBelaftetc gu er*

gwingen hat'-’»* Siefe Veftiminungen werben allbann in ber

L. 4P eod. unb Äap. 10 unb 11 ber Rosette 181 wiebcrholt

unb bdaittirt ©enn nun auch tiefe Oetailsorfchriften
,

weil

in untrennbarem 3ufammenhaug mit ben jept oöÜig seränberten

ftaatlichen unb fir<hlichen VerhältniHen nicht bireft anwenbbar

fuib, namentlich bie ^Berufung be« äifchof« unb Slrmenhaufc«

gur Slulführuiig ber Stiftung, towie be« Rletropoliten gut

Äontrolirung berfel&en ontiguirt eifcheinen muß, jo bleibt basen

hoch ba« allen biefrn Jöeflimmungen gu Wrunbc liegenbe

Pringip unberührt ,
bap bie fKu«führung einer teftamrntarifchen

fromnun Stiftung, alfo namentlich einer Stiftung gum ÜBeften

von Slrineu, nicht baburch in grage gcitellt werben barf, bah

ber Seftator nicht genügenb für beren Süertretung gefolgt

hat. bie« oon ihm serfäumt, fo beruft ba« G>efep felbft

bie gur Slußfübrung geeigneten perfonen unb ^3ehörben. Gpiftiren

aber bie fo ^Berufenen ^cut gu ^age nicht mehr, ober jinb fie

nach blutiger Staatßverfaffung nicht mehr in ber 2agc bie

fraglichen gunftionen au«guüben, fo ift bamit nicht ba« Recht«*

pringip felbft aufgehoben, fonbern e« fann nur iu grage fommen,

welche perfonen ober Scherben nach ben heutigen seränberten

tBerhältniffen berufen jinb , folche gunftionen aufiguüben. Sa
fann nun nicht begweifelt werben, bap hiergu bie Qöemeinbe be«^

jenigen Orte« berufen erfchcint, beffen Ginaohnem rejp. teffen

armen Ginwohnern bie Stiftung gu t^ute fommen foQ. ©ie

e« überhaupt bie C^eiueiiibe ift, welche ba« 3nteref)e ihrer

tingeinen Ginwohnet ober beftinimter Älaffeu berjrlbcn, fofetn

bie Gingelnrn nur vermöge ihrer Gigenfcpaft all G)lieber ber

Cöcmctnbt in ^Betracht fommen, mabrgunehmen unb nöthigtn*

fad« felbft im projepweg gu vertreten h»at, gumal wenn e« ihnen

fonft an feber Vertretung fehlen würbe, fo mu§ fie hi« um fo

gewiffer gu (epterer legitimirt erscheinen, al« nach ber irresifibeln

Annahme ber Vorberrichter, wie anberwärt« fo auch im •pergog*

thum bie t^emeinbe t « ift, welcher bie rinueupflege be« Ort«

obliegt, welcher bamit alfo auch &i< Vertretung ber Ortiarmcu

in ihren rechtlichen Sntereffcn obliegt unb gufteht. G« beruht

bähet nicht auf Verlepung von Rechtlgrunbfäpeu, wenn bie

VcrberrichtrT bie Stabtgemcinbe gut Älage auf riulführung ber

gu Göunften eine« Üijfil« ihttr Ortlarmen errichteten Stiftung

für legitimirt erachtet buben. III. G. S. i. S. ©elbfe c. Stabt

k^otfia vom 21. November 1887, Nr. 144/87 III.
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V. X'aö Sßrruftif<he ftflgrmetuc 2anbrrtht

17. 55 a« frühere $teußif<he Cbertribunal hat in einem

.lalle, wo ein ßlroßvater einer Icbenben Enfcltn, iowie feinen

etwa fpater geborenen (Unfein ein Göruntftücf fdjenfte, unb bie

(Eltern ber Enfel bem Vertrage genehmigenb beitraten, au«ge*

jprochen, baß tie Enfel — gleichviel ob ne bereit« geboren

mären ober nicht — burch ihren ©ater bei bem ©ertrage ver*

treten mürben, unb baß efl eine« weiteren Beitritt« ber Enfel,

wie ihn § 75 “St. bR. 31)1. I 5it. 5 bei ©ertragen zum

©orttjril eine« dritten verlangt, nicht beburit habe. (öntftbrf»

bungen bei Obertribunal« ©b. 47 0. 113 ff.), liefen ÜHedjt«.

grunbfaßen ift beijutreten. SMe ftnwenbung betfeiben fährt

jur ©enrerfung be« vom ©. 91. gebilligten Entfcbeibung«gninte«.

2)er ©ater ber Ä I. war bei ben ©ertragen vom 8. Januar 1881

©litfontrahent. 9(1« feiger vertrat er feine (auch noch nid)t

geborenen) Ämter, unb jttar inbbefonbere bei 3uwenbungen,

welche ihnen ohne Eegenleiitung gemacht würben, (ft. 1?. SR.

3^1. 1 3it. 11 § 1060). Einer auflbrüd lieben ©efuntung

feine« ©ertretung«wiQrnfl
,

weltbe ber ©. SH. vermißt, beburfte

e« nicht. Ser Sille, ben ©ertrag einjuge^en, fdjltegt ben

Stilen, bah «K< ©eftimmungei beffeiben ju Wunften fowoljl

be« Äon trab enten, alfi ber von ihm fraft Erleb vertretenen

’pcrjciieu Siecht«beftanb erlangen füllen, in fich- Senn ber

©. 9i. weiter auffuhrt, bem ©ater ber ÄL habe bie restliche

©efugniß ju ihrer ©ertretung gefehlt, fo geht auch biefer Ent*

i<heitung«grunb fehl- E« »nag richtig fein, baß ber ©ater feine

Äinfccr nid)t vertreten tann, wenn e« »leb um ©ertragebeitim*

mungen hantelt, burch welche bie rechtliche 2age ber Ämter $u

(fünften be« ©ater« geünbert werben füll, ftber barnin handelt

ee fich hier nidjt. IV. ß. 0. i. 0. ©elafcbf c. ©elufehf vom

2. November 1887, Nr. 184/87 V.

18. Sie in teni Urteile tc« N. E. vom 5. November

1885 in 0ad)en be« Kaufmann« $. wiber ben SRechtfl*

anwalt i'. (Enlfdjrtbungen ©t. 14 0. 283) be« Näheren

bargclegt ift, liegen bem Nechtäanwalt nicht allein 'Pflichten ben

einzelnen f)ertönen gegenüber ob, bereu ftufträge er auobrücflid?

angenommen bat, fonbern et hat vermöge feiner öffentlich* recht*

liehen 0teUung auch ©eruf«pfli«bten allgemeiner ftrt, unb $u

tiefen gehört bie Pflicht, baß er tiefenigen au« bem 'pubtifum,

welche fich in feinen ©eruf«angelegenheiten an ihn menten,

nicht burch feiue .panblungen ober llnterlaffungen tu einen

burch ih>» abmenbbaren Schaben bringt. Er ift bemjufolge

auch verbunten, tarauf tebacht au fein, baß ben lieh an ihn

wenbenben $)etfoncn nicht burch bie .£>anbltingen feiner Eefchüft«*

gebülfen Schaben zugefügt wirb. 3“ bem 3rcecfc liegt e« ihm

ob, bei ber ftuftwabl unb her ©eauffichtigung feiner (behülfen

mit ber erfotbcrlidien Sorgfalt vorgugehen, unb wenn er tiefe

0orgfalt vemachläffigt , ift er ben ©etheiligten nach ©laizgabe

be« ihm zur 2aft fatlenben ©erfehen« für bie folgen ber $anb»

lungen ber Eehülfen verantwortlich, ©on tiefen ftnnah>nen ift

auch ber ©. SR. au«gegangeu. Er verneint feboch, baß bem

Erblajfer ber Öe!l. ein ©erfehen jur 2aft ju legen fei, ohne

welche« ber ©crluft, ber bie Äl. betroffen hat, nicht entftanben

wirc. lV
r
. E. 0. i. 0. Älein c. ’preugel vom 3. November

1887, Nr. 164/87 IV.

19. 2)ie SRevifton greift bie Entfettung an, foweit fte

aut ber ftnnabme beruht, baß ber ßifenbahnfiefu« für ben

burd) ba« fehlen einer SchußVorrichtung entftanbenen Schaben

auf Qjhrunb be« 3)ienftmieth«vertrage« halte; e« wirb au«geführt,

nach gemeinem Necßt möge eine berartige #aft be« fttefu« he*

grüntet fein; felbige fei aber mit ben ©eftimmungen be« ft. 2. SR.

nicht }u vereinigen; benn e« fei in ben §§ 894 ff. 3hl. 1

3tt. 11 be« ft. 2. SR. ba« ÜHenftverhältiiiß ber fraglidjen ftrt

betonter« geregelt, ß« wirb bähet ©erleßung ber ©orfchriften

be« ft. 2. SR. gerügt, SStefer ftngriff erfcheint nicht begrünbet.

E« läßt fich nicht anerfennen, bah »*» ber fraglichen ©ejiehung

ein wefrntlicher llnterfchieb jwifeben betu gemeinen SRecht unb

ten ©eftinunungen be« ft. 2. SR. beftehe. ftuf bie lOienftmieth«*

vertrüge mit -franbarbeitern unb 3agelöhnrru rinben neben ben

betonteren ©eftimmungen bie allgemeinen ©orfchriften über ©er-

trage in«befoitbere bie §§ 277 ff. 3hl. 1 3it. 5 be« ft. 2. SR.

ftnwenbung. Nach ber geftfteQung be« ©. E. gehört e« zu

ben ©ertrag«pflicbten be« ©eil.
,

eine ©orrichtung ju treffen,

woburch bie ftvbeitcr, inlbefonbere ber ©erunglüefte gefdjüßt

würben, wenn in Jolge eine« unglücf lieben 3ufaU« ein Äaften

beim ftufwinben h^rabfaden feilte. 5>ieje ©erpflichtung ift, unb

Zwar au« einem groben ©erfehen be« ©tarnten unerfüllt ge*

blieben. 55ieje« ©erfehen muß ber gtflfu« vertreten, ba e« fich

um bie Erfüllung einet von ihm übernommenen ©ertragftpflidjt

hantelt, ß« treffen Iahet auch \)\tt bie ftu«führungen ber auf

ba« gemeine SRedjt bezüglichen ßntfdjribung be« SR. in

©b. 8 pag. 151 ber 0ammlung im Sefentlichen zu. VI. ß. ©.

i. S. ^iefu« c. ßrwig vom 3. November 1887, Nr. 206/87 VI.

20.

3)a« ft. 2. SR. teftimmt im erften 3h<il 3it. 11:

§ 971. ©ei unbeweglichen Sachen hat ber Serfra eifter in

ftnfehung ber bann vermenbeten SNatenalien unb ftrbeiten ein

in ber Ä. Ä. £). naher beftimmte« ©orrccht. § 972. £iefe«

©orrecht faiin er, folange ber Äonlur« noch nietet eröffnet ift,

auf bie Sache, audj ebne befonbere Einwilligung be« Schulbner«

eintragen taffen. 5)ic erftere ©orfchrift hat bureb Einführung

ter Ä. Ä. £). vom 8, ©lal 1855 bereit« iljre ©ebeutung ver*

loten; bie leßterc aber ift noch »n Äraft unb nur infofem burch

ba« t^ninberwerb«geieß vom 5. 9Rai 1872 litobifigirt, al« bie

befinitive Eintragung ber ©ewilltgung be« Schulbner«, bejw.

feine rccht«fraitige ©erurtbeilung vorau«feßt, fonft feboch bie

Eintragung in §enn einer ©ermerfung erfolgen batf, §§19,
22 a. a. £>. Senn bie SKevifiou ©erleßung bc« § 972 a. a. C.

rügt, weil ber Äl. fich «über bie von ihm bergdiellten ©lauer*

wanbe hinan« an eine anbrre Sache, ba« .pau« unb bie von

ftnbeten au bemfelbeu gelieferten ftrbeiten" halten wolle; fo

überfielst fie, bah bem preufeifdjeM SRe«ht eine ^ßpothef an bet

bloßen Superjiaie*, gefchweige benn au einem 3heile berfelben

nicht befannt ift. @eftattet ba« Eefeß bie Eintragung ber auf

ba« ßtamb'tncf gemachten ©erwenbungen in ba« Qirunbbuch,

fo hat e« te»» Serfmeifter eiuen 3itel jur injpothe! betgelegt,

bie ba« gante örunbftücf in allen feinen 3(;eiUn umfaßt. 3>er

ftufpiud) be« Äl. auf Eintragung feiner ^orberung auf bie ©e*

ftßung ber ©eil. ift hiernach begrüntet, iofern anzunehmen, baß

bec vou mit »hm geschloffene ©ertrag al« ein Serfverbtngung«*

vertrag im Sinne be« § 972 3h- I 3it. 11 ft. 2. SR. anau*

fehen ift ©eibe ©orberrichter haben tiefe ilrage befahl* 25er

©. SH. führt zunüchft au«, baß bie ©ereinbarung ber Parteien

nur fo veritanbeu werben fönue, baß bie ©lauerwanbe entfprecheitb

ber ftb»lcht ber Äontrahenten al« ein herzufteUenbe« l^anze, al«
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f)robuft ber Urbeitßtbätigfeit t>«€ £1. baßjenige waren, roaß er

ju (elften übernahm unb ber Sauberr fich ftipulirte. Dlefe

Uußführung lägt flar crfennen, taff ter S. 9%. im Gkgenfap

*ur üSienftmietljf alß baß unterfcbeibenbe Stnfnol beß SBerf»

vcrbingungßvertragß bie Hebernnbme eines beffimmten Urbeitß*

protufteß ober 9lrbeitßfTgebnifffß gegen Sergütung anfteht unb

hierüber l^auptfä^ticb ben ©ißen bet £ontral;cnten entftbeibcn

läfft. Sin Seifte); gegen ben § 925 Üb. 1 5it. 11 U. 9. 91.

ift hierin nicht $n ftnben. Die Uiißfübning bei S. 91. ftebt

vielmehr völlig im Ginftang mit ben ©runbfäpen, welken baß

91. G). in fouffanter ^>rajci« bisher gefolgt ift, unb von benen

ab$ugefjen feine Seranlaffung vorliegt. 6ei$uftimmen ift (ul*

befonbere bem 33. 91. auch barin, baff bie geftfepung einet G)e-

jammtvergutung nicht $u ben wefentlicben Grforberniffen beß

Serbe ngungßvertraßeß gehört. Der entgegengefepten Unficbt, bie

non bem vormaligen $reu§ifd}en Dbertribunal in bent Urtheil vom

14. 3toli 1866 (Striethorff $ltc$io Sb, 63 0. 207) vertreten

tritb, ftebt bie Seftiuimung bei § 942 a. a. D. entgegen, bie

gerabe für ben $aß ber fcblenben yreilverabrebung ftürferge

trifft unb baburch 8u erfennen giebt, baff biefe für ben Gffarafter

bei Vertrags nicht entfdjeibenb ift. ÜJlan ift gegenwärtig in

Sbeorie unb gratis barin einig, taff ber im § 928 a. a. O.

gebrauchte Uußbrucf „in f)aufdj unb Sogen* fidj nur auf ben

Wegenftanb ber Serblngung, nicht aber auf bie fteftfepung ber

Vergütung bezieht. SergL Gntfebeibungen beß 9i. in Givil-

ia^en Cb. 10 0. 205 ; 3uriffif<be 9S?ocbentyirift Sb. 12

0. 202; Gntfcffeibungen beß 9i. 0. f». Sb. 15 ©. 259;

ÜDernburg 2effrb. Sb. 2 0. 565; Wrucbot Seitr. Sb. 13

0. 24; &o<h, Siecht ber $ort. Sb. 3 0. 988; KoftoO, 91ecbtßf.

Sb. 2 S. 27 ff. 9lucb bann ift bem S. 91. beijutreten, taff

ber Umftanb, taff ber Sefteßer einen 5beil ber $um Sau ver*

wankten ÜRatcrialien geliefert bat, auf bie Gbarafterifirung bei

Sertrageß ohne Ginfluff ift. Gß ergiebt f«h birt au« ben Se.

nimmungen ber §§ 926, 95 7 ff. 5ff. I 5it. 11 91. 2. 91., bie

gerate votaußfepen, tag ber Sefteßer baß Material befchafft bat.

V. <$. 0. i. 0. gripe c. Sethfe vom 9. November 1887,

51r. 236/87 V.

21. Gß ift anerkannten iRechtenß, tag bie »erbebaltlcß

außgefteßte Quittung ben Mangel ber 0<hriftforai für ben

von bem Scbulbner anbertveit nachgewtefenen münblichen Grlaff

beeft (vergl. bal Urtffeil bei 91. ($. vom 21. 9lpril 1882 in

ben Seiträgen von 8taffcw unb £ünpel, Sb. 26, 0. 990, 991).

IV. G. 0. i. ©. 2iepelt c. Sturm vom 7. November 1887,

5lr. 168/87 IV.

22. Der Sefl. ffnt für eine frembe Sertinblicfffeit burch

jpppotbef aufbrürfltch nur auf eine in ji«h beftimmte 3eit Sicher*

heit befteßt. Gß finben beßffalb nach § 56, 5ffl. I., 5it. 20

91. 2. fR. bie bei Sürgfchaften, bie nur auf eine geaffte 3«t

eingeichränft worben, überhaupt ertheilten Sorftfcriften 9tnwen*

bung. Dauach (9(. 2. fR. 5hl- $‘t. 14, § 320) wäre baß

9>fanbre<ht erloicbeu, wenn bie £1. ben 91. 3. alß ^auplichulb*

ner nicht fpäteftenß am triften Sage nach 9tblauf ber fünf

3ahre, alfo nach bem 1. Qftober 1885, belangt ober bie Älage

nicht fortgefept hätte, tiefem Grforberniffe ift jebcch nach

in ber Serufungßinftanj nicht angegriffenen $eftfrpung te« I. 91.

von ber £l. entfprochen: baß jüngfte ber jur geftfteDung ber

^orberungen ber £1. gegen 9t, 3- ergangenen Urteile tatirt

vom 9. Cftober 1884. 5)aß ber .£1. befteßte f>fanbrecbt

ift fonach bejüglich ber b,eT fraglichen ftorterungen nicht am

1. Oftober 1885 erlofcben.' 3u bem gleichen Slefultate würbe

bie 9tnwenbung ber §§ 322 fg., 5hl« I.* 5it.l4 be? 91. 2.91. führen,

ba auch h'tniach fc le Serpflicbtung bei CefL anß ber i'fonbbeftel-

lung ftch am 1. Oftober 1885 nur bcjüglich ber nach tiefer

3eit nicht aber bezüglich ber biß babin entftanbenen Serbinblich»

feiten beß 91.3- geentigt hätte — ein Saß beß § 325 a. a. 0.

Hegt nicht vor. V, G. 0. t. 0. ÜReflenburg c. ölathe vom

9. November 1887, 91r. 188/87 V.

23. 91ach ber 5>eflatorie bet bie KlimentationfpfUcht ber

Serwanbten betreffenben §§65 unb 251 5it. 2 unb §§ 14

unb 15 5it. 3 5hl. II «. 2. 91. vom 21. 3uli 1843 liegt

eß bem £läger nicht ob, jur Segrünbung ter £lage ben ^ach-

weiß ju führen, taff ber Sefl. binreichenbe Äräfte unb

reichenbeß Sermogen hefipe, feiner CerbinbHchMt jit genügen.

Sielmehr liegt bem SeTI., ber fein Unvermögen *ut Bewährung

beß Unterhalte! behauptet, ber Seweia ber auß feinen perfön-

liehen unb Sermcgenßverhältniffcn $u entnehmenbrn
,
bem 9(n*

fpruchc entgegenfteheuben OJrünbe ob. IV. G. 0. i. 0. Sitter-

fien c. Sitterfien vom 27. Oftober 1887, 9tr. 149/87 IV.

24. 3n bem notarießen Sertragc, abgeftbloffen jwifcheu

bem .^anbarbeiter ?). (bem jrpigen Sertreter beß .£1.), alß gefep-

liehen Sertreter feiner lebigen lochtet unb beß von berfelhen

empfangenen Äinbcß, nnb bem Grblaffcr ber Sefl., ffat ber

2eptere feine Caterfchaft ju bem von ber f>. empfangenen £inbe

anerfannt unb üeh verpflichtet, in Gtfüßung ber barauß ent*

fpringenben Serhinblichfeiten für Gnthinbung, 5auf» unb ®oihen-

foffen, fomie jur 9llimentation beß $u erwarteitten £inbeß eine

Hbftnbungßfumme von 200 5haler jm gewähren; ter ^)anbarbeiter

§>. h®l bagegen burdj bie gebotene 0umme fowohl feine lochtet

f). alß baß von ber (epteren empfangene £inb wegen aßet auß

ber Schwängerung feiner 5ochter burch @. abrulcitenben Unfprinh*

für abgefunben erflärt, wie auch alß gefeplither Sertreter feiner

üoehter unb beten £inbeß aßen weiteren an @. ju erhehcnfcen

9lnjprü<hen entfagt. Seite Sorbcrrichter fteßen feft, baü biejer

Sertrag burch Wewäbrung ber genannten 9lbfinbungßfumme

erfüßt ift. Somit hat ber £1. auß bem Saihlaffe beß Grblafterß

ber Sefl. Weber gefcpliche, noch auch versprochene Uli mente 511

ferbem. Steht beut £1. aber eine folchc fUimentenforberung

gegen ben 9lachlaff nicht mehr ju, bann fönnen ftch bie 9lfl.

nicht auf ben ju § 652 5hl. II 5it 2 beß 9(. 2. 91. erlaffenen

Unffang § 97 ju bem 3w«ff berufen, um ben Unfprucb teß

£1. auf ben fechffen Üheil bei 9lacfclafieß iffreß Grblafferß ju

beteiligen. Denn tiefer Paragraph entfeheibet nach feinem flaren

©ortlaut nur ben $aß, wo noch Ulimente auß bem Sachlafte

gefoltert werben föitnen (Dernhurg, ^)r. ^rivatrecht Sb. III

(3. Uufl.) 0. 547 Unmerf. 13, Sorncmamr, 0pftem, 2. Uufl.

Sb. VI 0. 268), wäbrenb er baß gefepliche Grbrecht, wenn bie

Ulimente gejahlt ftnb, nicht beetnflufft. Daff etwa, wie bie SH.

auß^uführen vcrfuchen, bei Gieltentmacbung beß Grbrechtß bif

gezogenen Ulimente von bem unehelichen £inbe jurüderftattet

werten mufften, ift auß bem ©ortlaute unb bem Sinne beß

©efepeß cfcenfowenig entnehmen. Sielmehr ift ber Unfprucb

beß £l. auf ben fechffen 5tb«t beß 'Tlacplafteß beß Grblafterß ber

Sefl., ber ohne eheliche Ubflmmlinge unb ohne leptwillige Ser-

fägung geitorben ift, ba bie Saterf^aft in einer öffentlichen
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Urtunbe bem nocp nicht geborenen, aber bereit« fonppirten Stinte

gegenüber gehörig anerfannt ift (IDernburg a. a. 0. 0. 218),

ba ferner, wie her ©. 9t. au« tpatfachlifhtn (Grünten ebne

9tecpt«irrthum auöfüpi't, bet Vertrag vom 6. Souember 1867

leinen ^er>icht auf ba« geieplidje Erbrecht enthalt, gemäß § 652

$pl. 1* 2it. 2 be« K. 2. 9t. uub § 1 9 Rr. 1 be« OMepe« vom

24.

Kpril 1854 begrüntet unb fomit bte Ütevifien ter ©efl.

jurürfjuroeifen. IV. $, S. i. S. ÜMticpmitt c. 'Pappe vom

1. Woteraber 1887, 9lr. 159/87 IV.

VI. Sonfitge $rett$tf<he £anbeögefe<fe.

3u ben Kblßfegefepen.

25.

Unftreitig ftepen in ber ©tabt D. (8teg.»8ej. Äaflel)

gewiffrn jMafffn von ©inwopnern obfervanjmäßig gewiffe ^>olj*

bejüge aue bem bem 3i*Fu« gehörigen O’er fjorftrevier ju, uäm»

lieh ber Älaffe ber 4>au«benper al« Sntereffeiitenverniegeii |e

1'/, Älafter ©rennpclj pro perfon unb ber ÄlaRe ber 'Diletp«»

bürget als ©ürgetvermögen je */, Älafter begleichen pro perfon.

Streitig ift aber, ob aueb biejenigen .£)au«be|lper, beren Käufer

erft nach ber »out g»«fu« auf KblBjung biefer 2aft geftellten

provofation (8. Oftcbcr 1869) erbaut worben ftnb (bie ^ge-

nannten Neubauer) au ber Göerechtfame ber $au«befiper

junebnten haben, eventuell, wenn bie« nicht anjunehmen, ob

ihnen nicht bie Öerechtfame ber SOlicthbürger äuftept. 5)et gi«»

fu« hat ©eite« beftritten unb bie Sorinftangen haben bie von

41 ber Neubauer unter Seitritt ber Stabtgemeinte £). erhobene

Älage gurüefgewiefen. 2>ie gerichtete Revifiou formte

nicht für begrüntet erachtet werben, öegenftanb ber Slblöfung

bilbcn, wie nach Obigen anjuuebmen, nicht bie ©e$üge ber

einzelnen äauthefiper au« bem gerftrevier, fonbern bte

eine ber ganzen Ä l affe ber £au«beRper $u»tehenbe ftoritgereept»

fame an beren Kulübuug unb ®enujj bie einzelnen ÜJlitglicber

tpeilnefcmeu unb beren Umfang unb ffiertp je nach tcr 3-a^l ber

theilnehmenten Stitglieber ju verfchiebenen 3«ten verfchietcn fein

fann. ©ernährt ba« ©efep nun bem ©elajteten (ebenfo wie

bem ©ereeptigten) ba« Recht, $u einem in feinem ©fliehen

jtebenben 3eitpunft auf bie Slbtöfuug ber Saft $u provo.rircn, fo

gewährt c« itim biefe« Recpt in ©ejug auf bie Saft wie f i

e

eben in biefer 3<it ift, nic^t wie fie etwa einmal früher ge»

wefen ift ober möglicherweife in 3ufunft noch rarib« Tann, ober

wie fie etwa gerate ;ur 3rit be« Ku«füpruugfttennin«, beffen

früherer ober fpaterer Eintritt völlig unberechenbar ift, fein

wirb. £urcb bie provofatiou wirb alfo ffiertp unb Umfang

njrirt, wie beim au<p ter 3ritpunft berfelben fonft für beffen

©eurtpctlung von ben Wefepen maßgebenb gemacht wirb. Tafür

gewährt tie junäepft einfcblägige Sercrbiiung vom 13. 'XRai 1867,

bie Kbtftfung von Servituten ic. im RfgifruiigdbejirF Äaffel

betreffenb, atlerbing« feinen bireften Inhalt, wogegen fie aber

auch nicht, wie bie Reotjionftfläger meinen, im § 1 2 einen ©egen-

grunb liefert, ba in biefem Paragraphen nicht von ber 3«t ber

Kudeinanterfepung (im Sinne von ,,\Hu«füpning") im ©egenfap

gut 3rit bet provofation bic Rebe ift. Allein nicht nur, baß ba«

ein gang gleichartige« KblüfungÄverfapren orbnenbe ©efep vom

23. Juli 1876, bie Kblöfung ber Rcallaftcn im Regierung«-

bejirf Äajfel betreffenb in verfchiebenen ©eftimmungen (cf. § 5,

6 2lbf. 1 unb 3, § 12) für ©ertp unb Umfang ber abgu»

löfenben Saft bie 3eit ber provoFation beftimmenb werben lagt,

verweifen auch beite ©efepe im § 29 rücfiitptlich b<8 ganzen

Hblßfungeverfahten« auf biefeuigen Serfcpriften, welche rütTfupt-

lieh ber ©emeinbeitfithrilungen refpeftive Ablösungen in ber

provinj ©eftfalen gelten. 3>afj aber nach ben in biefer wie in

ben anteren altlanbifchcn provinjen namentlich auch für @e
meinheitfitheilungen unb ©ervitutabfßfnngen von ben Wefepen

in ber Regel ber 3eitpunft ber Provofation al« bet maggehente

bingeftellt wirb, ba« ift in einem bem vorliegenben voÜfommen

gleichen gall burch Urt^eil be« früheren königlichen Oievifion«*

follegium« für fianbeefulturiachen ju Serlin vom 17. £pril 1857

(cf. 3ritfchrift für 2anbe«fulturgcifpgebung 6b. 10 ©. 302 ff.)

umftöaMtch erörtert unb bargelegt werben. SDiefen ftufführungen

ift bei^utreten unb auf fie ju verweifen. III. (5. ©. i. S.

Oherufirdjen gorftablcfung vom 21. Cftober 1887, 9tr. 66/87 III.

3u ben Stempelgefepen.

26.

Oer Sorberrichter nimmt an, bap ber Scfl. jur @r*

ftattung ber Kuwait«« unb Schrei bgchübren für ben lediglich

auf ^eftfepuug von 1,50 SJtarf 6ollmacht«ftempel gerichteten

Kntrag vom 30. September 1887 nicht verpflichtet fei, tnbem er

autführt: entweber fei bie Sollmacht, für welche ber liquibirte

Stempel verweiltet worben, bie bem !He<ht«anwalt von ben

SU. ober ihrem Grblaffer ertljeilie projeRvollmacht
, ober e«

l;anbele ftch um eine erft nach ©eentigung be« *Recht«ftreitf«,

etwa jur (5mpfangual?nie be« erftrittenen Öelbbetrage« ertheilte

Sollmacht; im eritcrcn galle patte bie (Srftattung fchon am
5. September 1887, jujammen mit ben übrigen augergericht»

liehen Äoften beantragt unb ber fpätere befenbere Antrag erfpart

werben fönnen, im anberen galle aber feien bic Äoften burch

eine außerhalb be« Red>t8ftreite« liegenbe Ihätigfeit be« Knwalt«

entftanben unb bf«palb bem Äoftenfeftfepungflverfahren nicht

unterworfen. 3ur Rechtfertigung ber weiteren ©erwerbe wirb

nun von ben Ä(. geltenb gemacht, baf; ber fragliche Stempel

$ur projepvollmacht, neben welcher eine anbere Soflmacht

nicht ertpeilt worben, erft nach bem 23. September 1887 ver»

mentet fei unb beSpalb am 5. September noch nicht h&h« liqui*

fcirt werben Fönnen; bainal« habe Reh ba« So(lmacht«b(anFet

noch unverftcmpelt bei ben £onboFten bc« Flägcrifcpen Anwalt«

tefunben, weil biefer bi« bapiti Feine Seraulaifung gehabt, feine

projepvoQniaiht gn probujiren. SOie ©efchwerbc fann inbeffen

für begrüntet nicht erachtet werben. Unterlag bic bem Recpt«»

anwalt ertpeilte projeßvollmacht einer Stecnpelabgabe von

1,50 9JlarF, fo trat nach heu Sorfchriften ber Preugifchen

Stempelgefepgebung bie Stcmpelpflicht mit tem 3eitpunfte ber

fcpriftli^en SoBmachrtertheilung unb nicht erft mit bem Oüf-

brauche ber Urfuntc ein. (Scrgl. Stemprigefep vom 7. 9)lärj

1822, §§ 12, 21 ff. unb 2arif baju unter „SoOmachten";

preußiiehe« SufHgminifterialblatt 1880, ©. 91; <5ntfchribungen

be« 9i. Ö. in divilfachen ©b. 17 S. 427). befan»

ben ftch Äl- unb beren ©ertreter in ber Sage, ben erforber-

liehen Stempel fchon vor bem 5. September $u ter erteilten

proscßvollmacht ju oerwenben unb nach erfolgter Setwentung

mit ten übrigen außergerichtlichen Äoften jur ßrftattung ju

liquitiren. hielten fie e« aber für gttl&ffig unb in ihrem Sntereffe

für vortheilpaft, bte Serwenbung be« Stempel« bi« $ur pro»

buftien ber So(Imacht«urfunbe \u unterlaffen, fo ftept ihnen ein

Knfpruch auf ©rftattung ber burch tiefe Unterlaffung erwaepfenen

befonberen Äoften niept $u unb beftept beftpalb für ben ©efl.

KngeRcpt« ber Sorfcprift be« § 89 ber @. p. D. Fcinerlei Ser»
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pflichtuug, Die ElnmaliS- unb Schrribgebühren für bie Einbringung

be« nachträglichen geftfebungSgefucbcB, welches an fiep Jur zwecf-

entsprechenden diechtSocrfolgung ni<t?l notljwenbig war, ju er-

fepen. VI. G- S. i. S. Aathe c. (SifeubaftnjishiS vom 17. 9ic-

oember 1887, B «Rt. 137/87 VL
3um BeanitenpenfionSgefep.

27. <Die in §rage ftehcnbe 3ulage ift bem Al. auSfcrütflicb

als eine wiberrufliche, nietet penfionSfäljige bewilligt worben.

Unb ber Al. bat, fo lange er im £ienfte ftanb, ben ihm als

wibenrafli$e, niept penfionSfähige 3ulage bewilligten 2>ienft-

bejug angenommen, ebne jener Bezeichnung ju wiberipretben.

GS ift auch nicht ahzufeljen, baft ein SSiberfpruch zum Bortfteile

deS Al. tj^tte gereichen tonnen, ba ihm bie als wiberruflidj be-

willigte 3ulage non ber Beftßrbe, bie fie ihm bewilligt batte,

wiebet entgegen werben tonnte, oftne baft ihm ein Alagerest

auf gortgewährung zuftanb. Samit ift bem fraglichen SJienft-

bejiige ein (Gepräge aufgebtücft, vermöge beffen er unter ben

Begriff ber zufälligen 2)ienftbejüge beS § 10 Kr. 3 bes Pen-

RonSgefepeS gebraut werben muft. Crß mag jwar richtig fein,

baft 3utagen
,

welche bei ihrer Bewilligung als perfcnlicbe be-

zeichnet werben, nach ben Beftiramungen bes penfionSgcfepeS

vom 27. ÜJlärj 1872 — abweichenb oon bem peniionSregle-

ment vom 30. Äpril 1825 — penüonSfähig Unb, inbem eS

bem Begriffe ber „perfonlicben" 3ulage nicht wiberftreitet, fie

als feftfleftenbeS Dienftemoliimmt im Sinne befl § 1 0 9lr. 1

beS penfionsgefepes vom 27. 5Rar,t 1872 anzufe^en. Uber efi

läftt nep ein ausrcichenber ©runb bafür nicht aufftnben, eine

3ulage, bie oon ber Bfljorbe, welche über ihre ©ewäbrung

Zu beftimmen ^at, alfo auch bie (Bewahrung verjagen fönnte,

ausbrüctlich nur als wiberruflich unb nicht penjiontfäftig gewährt

wirb, im SBiderjptuche mit tiefem bureft bie Slrt ber (Bewährung

ihr aufgebrüefte« ©eprage als feftitchenbeS SMenftemoluuirnt auf-

Zufaffen. ElngefichtS biefcS bei Zulage burch bie Slrt ihrer Be-

willigung aufgebrücfteu Gepräges fommt eS auch nicht barauf

an, ob bie 3ulage aus bem (Selbe, welches im Staatshaus-

halt ju nicht oon vornherein feftftehenbcn Berwenbungen be-

ftimmt ift, ober aus ben Mitteln beS Staatshaushalts, auS

benen bie 3*hluug ter ftebenben Beamtcugehältcr ju erfolgen

hat, gejahlt worben ift. (Sbenfomenig ift zu entiepriten, ob

für bie Behörde, welche bie 3ulage bewilligt hat, ein auS>

reichenbcr ©runb rorhanben gewejen ift, bie 3ulage nur alS

eine jeberzeit wiberrufliche zu bewilligen, ba ben (Berichten gegen-

über ben Behörben, welche über bie Bewilligung oon 3ulagcn

nach Oienfialter, ^üchligfeit unb SBürdigfcit zu entfcpciben be-

rnfen fmb, eine Prüfung in ber fraglichen Stuhlung nicht zu*

ficht IV. G. S. i. S. -froeregett c. «iSfuS vom 1. Boomt-

ber 1887 Br. 162/87 IV.

3u ben (Srunbbuchgcfegen.

28. Sie angefochtene (Sntfcpeibuug grünbet fi<h auf bie

beiten tKecptsjäpe: 1. durch eine aus Berfeljen beS © rund buch-

amteS erfolgte Üßfchung einer ^ppethef wirb bas .ftppoihrten*

rechl jelbft nicht aufgehoben, cs befielt sielmehr fort unb wirb

burch SSicberrintragung ber £)öpothrt nicht oon bleuem be-

grünbet, fonbern nur wiebetertennbar gemacht; 2. bie Bc-

fcftlagnabme eines ©runbftücfs im BwangsoerftetgerungSver'

fahren serleiht bem betreibenden ©laubiger fein Pfandrecht,

überhaupt (ein Betht am ©runbitücf im Sinne beS § 118

ber ©rbb. O. sem 5. ÜRai 1872. Seher tiefer Sähe ift als

richtig an zurrtenneu. (38itb eingchenb begrünbet) V. & S.

i. S. 9Ul)iath c. o. b. 2inbe soui 26. Cftober 1887, Br. 176/87 V.

3um ©efep oo m 8. 3uli 1875.

29. 5>er § 18 cit. überträgt lunächft in (einem erften

Slbjape ben bezeiebnften Aommunaloerbänben bie Ber*

waltung einf<hlie|ti(b ber Bauleitung, iowie bie Unter-

haltung ber bereits ausgebauten Staatschauffeen

unb terjenigen chanfürten Straften, welche aus ben ben betreffen-

ben Berbänten burch biefeS ©efep refp. burch bie früheren 2)o-

tationSgefege überwiefenen oonbS ausgebaut werben unb nicht

in bie Bermaltung unb Unterhaltung an Sritte übergehen, —
unb beftimmt fobann Etbjap 2, baft zugleich mit ber Unter-

halt ung ber bereits auSgcbauteu CUiauifeen baS (Sigentftum

an benfelben nebft allen Bupungen unb pertinenzlen, einfthlieft-

(ich ber Ghauficewärter — unb (iinnehmerhäufer auf bie Äom*

munalserbänbe übergeftt. Baratt fchlieftt fictj nun ber § 20

leg. dt., burch welchen ben im § 1 8 genannten Berbänben für

bie Uebemahme ber Berwaltung unb Unterhaltung ber

Staatschauffeen einfd?lieftli<h ber Äol'ten für bie Befolbuug unb

penfionuung beS ... BeamtenperfonalS eine näher fpezifizirte

3ahreSrente oon 19 SRifl. ’Jöiarf gewährt wirb, unb e* fept

enblich ber § 22 als ben 2ag beS 3n(rafttreten« beS ©efepeS,

von welchem ab bie Berwaltung unb Unterhaltung ber

StaatSchaufjeeu mit ben fteroorgebebfnen Berpflicfttungen auf

bie Berbanbe übergeht, unb zu$le*ch bie Uebcrwcifung ber iHente

erfolgt, ben 1. Sanuar beS folgenbeu 3ah»S 1876 feft. 3unä^*t

ift h>tr nun ©eroicht barauf ju legen
, baft Cer § 1 8 dt. ben

(£igentbum6übergang auSbrücflicp an btc Uebemahme ber Unter-

haltung gefnüpft hat, unb barauS folgt, baft wo biefe Boraus-

fepung nicht iutiifft, rin fclipcr Uebergaug nicht ftattfinbet. 3n

bem Sinne ergiebt fiep aus ber Berbtnbung oon ülbiap 1 unb 2

beS § 18 dt., baft, was bie nicht ansgebauten Straften

betrifft, welche in bie Berwaltung unb Unterhaltung dritter

übergeben, ein fögenthumlütogang auf bie Äcmmunaloerbänbe

auSgefchloffen exfeheint. SaS führt bann aber mit 91othwenbig*

(eit zu ber Einnahme, baft ein ©leicheS auch bezüglich heraus-

gebauten Straften gelten muft, wenn im gegebenen $a(l

einer folgen Uebemahme begrüubrte Siechte dritter entgegen-

fteften. 9iach ber lluffaffung tcS ©efefteS bilbet bie Uebcrtragung

beS (jigenthums ber Staatschauffeen mit ihren Bupuugen unb

pertinenzien neben ber ©ewährung ber Slente beS §20 dt. baS

Elequioalent für bie mit ber Uebemahme ber Berwaltung unb

Unterhaltung verbunbenen Saften, unb ift beShalb ber @igen*

thumsübergang oon ber wefentlid? gleichen Borausfepung, all

bie Ueberweifung ber diente, abhängig gemacht. II. (J. S. i. S.
©emeinbe Stolberg c. fKhein. proo. Berw. vom 28. Oftober

1887, dir. 146/87 II.

VII. ftran.zöfifcftr dieeftt (Babifcftc Üanbrecftt).

30. J?aS 2. ©. hat mit diecpi ben Elrt. 482 beS B. ©. B.
angewenbrt, beim bie Befl. beburfte alSemanzipirteBlinber*
jahtige ber 2lfrifteng eines ÄuratorS, um über ein SJiobiliar-

fapital Secharge zu ertheilen. hieran änbert <S nichts, baft bie

(SmpfangSbefchrinigung am Schluffe einer fpäter gerichtlich lpcuio-

logirteu 2.he ‘lun8 ausgeftellt worben ift, beim bie Ouitticuug ber

bei bet Sheilung feftgeftelltcn Forderung ift (ein Bettanbtheil

ber ährtltmg- Bei biefer hat zwar bei Bater als Äurator mit*
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gewirft, von beffeii SRitoirfung ift aber in brr (Empfange*

beübeinigung nichts erwähnt unb fonnte fie babei auch nicht

ftattfinben, weil es jich um ein eigene*, bemfenigen bet 2 echter

entgegengefcßteß Sntercffe beß Vater* hantelte unb bcuigemäR

(arg. 9trt. 838 trß SB. ©. 55.) ein fcefonberer Kurator

batte jugejcgen werben muffen. 38eil hieß nicht gefächen, ift

bet Aft auf Seiten bet gannp S«hmibt anfechtbar (jegenannteß

negotium clandicann) unb fann fie biefen Mangel Jebem,

welcher jich auf ben Aft beruft, entgegenhalten (Art. 1124,

1125, 1305 beß 45. 45.) wie fie auch (Vlatt 64’ 74*)

getban bat. 3hte Verlegung (vergleiche Ontfcheibungcn 55t. V
Sir. 92 ®. 340 fg.) ergiebt ficb, wenn, wie fie behauptet, bie

Cuittirung erfolgt ift, obgleich fie 3ablung nicht erhalten bat.

Xie Anwentung beb Art. 1310 beß 55. &. 55. ift außgeftbloffen,

weil, wie baß £>. S. ($. feftfteflt, eß an jebem Anbaltßpunfte

bafür fehlt, baß bie lochter von einet Abficpt ilfteß Vater*, ben

AI. ,ui täufchen, Kenntnis gehabt habe. H* ß* S. i. S.

Schmitt c. Schmitt vom 1. Slovembet 1887, 9lr. 148/87 II.

31. £>ie 9lüge bet Olevifien ift bagegeu gerichtet, hat;

bet g. S. für ihre gorberung von 1856 93iarf 6 Pf. baß

gefefcliche pfantrecht bet fBliubetiährigen an bem fub*

hafflrten «£>auje jueefanut worben ift. (Eß wirb gcltenb gemacht,

baß tiefe gorberung erft nach ber (Emanzipation ber 45efl. bei

ber 2beilung entftanben fei unb baß barauf nicht ber Art. 883
beß 55. 05. 5?., folgeweife audj nicht ber Art. 2121 anwenbbar

fei. 3n biefem Sinne hat auch ber Appellhof von tRenueß in

einem bem vorliegend» galle gleichen burch ein von Sa Uten t

5)b. X 91t. 435 unb SDemolombe 55b. XVII 9tr. 313 ge*

billigte* Urtheil vom 31. SJtär; 1841 entjehieben unb baß ge»

ie&licbe Pfantrecht abgefprod?en, weil bie giftion beß Art. 883
nicht außzubehnen unb nicht anjunehmen fei, bah eine gerbe«

ning fchon vor ihrer causa beftanben h«&** ®aß nun ben

lederen ©ninb betrifft, fo ergiebt fid? auß 41rt. 2155 beß

55. 05. 55., baß ber fDltnberjahrigen bie gefehlte töppothef vom

Öegtnnc ber Vormunbjchaft an, al»o vom 9. 2Jtär$ 1875, bem

2obeßtage ibret SRuttrr, jugeftanten h°t unb auß ber 2heilung

vom 26. 3imi ] 879 geht hervor, baß fie auch <1»« gorberung

an ihren Vater hatte, weil biefer baß gelammte jnr Weinein*

foftft unb zum mütterlichen ÜNacplaffe gehörenbe, in Siegen*

Mharten, gabtniffen unb Außenftänten beftehenbe 53ermögen in

Vefip unb Verwaltung hotte. (Eß formte fich aljo nur bann»

hanteln, burch fRechnuugßablage bie 05rö§c ber betet* beftehentei»

unb burch &aß gcfeßliche Pfaubrecht gefieberten gorberung feit»

gufteflen. Anftatt burch befonbere Ötechnungßablage ift bieß burch

bie 3. ^ e 1 1 ti n g bewirft woeben. Xet Vater hat habet bie ge»

fammte Afttv* unb Paffivmaffe übernommen unb f»<h ßut f>erauÄ»

bejahtung ber oben erwähnten 1 856 ÜKarf 6 'Pf. an bie ©efl.

verpflichtet. 5>aü ber Aft vom 26. 3uni 1879 eine Steilung

fei, ift nid>t beftritten unb fonute (arg. Art. 888) nicht bc*

ftritteu werben. Xanacf) unb gemäß Art. 883 ift aber feben*

fallß ber 'Vater fo angufehfit, als oh er baß ihm jum Anklage

überlaffene 'Vermögen fchon am 9. SRarg 1875 erworben höbe.

SDem entfpricht eß aber, ba^ er auch Verhältniffe ju

feiner 2od>tcr vom gleichen 2age an alß Schultner ber|enigen

Summe behanbelt werbe, für welche bie SIftivniaffe über*

taffen worben ift. fflürbe man ter Xheilung nicht für beibe

Ibeile gleiche Sirfung beilegen, ionbem bem Vater vom

Xobcßtage ta 'JDcuticr an alß (iigenthümec beß ihm überlafjanu

Vermögenß, bie iochter aber erft vom 2age ber Slußeinanber»

fehung an alß Wläubigerin für bie Summe behanbeln, um
welche ber Vater ihren Äntheil erwotben hat, fo hatte bie Sh«*

lung für leptere ben unzweifelhaft webet vom @efe*e noch

von brn Parteien gewollten fKachtheil, baf) fie ihr auß ber ge*

führten Vormunbfchaft entftanbeneß unb begrünbeteö Oilaubiger*

recht uub bie geiefclichc Sicherung hierfür in golge ber geft*

U’hung beß 'Vetrageß ihrer gorberung hei ber bie 'Abrechnung

vertretenben 2 heilung verlieren würbe. Xabei fann nicht in

Vetracht gezogen werben, baf; bie 2 o<hter üdj nach fDlaggabe

ber Art. 2103 3iff. 3, 2109 beß V. 05. V. b«ttc anbete

Sicherung verjebaffeu fönnen, beim ber Umfang ber gefeplichen

^ppothef ift ein größerer alß ber beß 2h^lu n0öprioilegeß unb

febe Sicherung würbe Wegfällen, wenn ber gefehliche Vormunb

eigene Siegenjcpaften hatte, bie von ihm übernommene ^X^eilungd*

inaffe aber nur auß Vlobilien unb Kapitalien beftdnbe. 3>aft

9t. 05. hat zwar (55b. XV fit. 80 S. 324) entfliehen, bai?

ber 5lrt. 883 auf baß verniögeußrccbtüche Verhältnis zwifchen

einem f)litcrben unb feinem (Ehegatten nicht außjubehnen fei;

mit biefer ßntfeheibung fleht jeboch bie Außbebnung beß Arlifelß *

im Verhältniffe ber fWiterben ju einanber auf bie
'

Oöegenleiftung, welche ber eine berfelbcn für bie ihui üherlaffentn

Vermögenßftücfe empfängt, um fo weniger entgegen, alß ber-

feite gerate baju heftimmt ift, bieje* Verhältnis ber Veiterben

ju einanber zu regeln unb burch tiefe Außbebnung nicht nur

bie ®leicbbrit biejeß Verhältniffeß auf beiten Seiten bttgeftrllt,

fonbern auch eine nicht gerechtfertigte 55cna<htbeiligung ber

emanzipirteu SKinberjäbrigcu abgewenbet wirb. Xabei fommt

im gegebenen galle noch xn 4Jetra<bt, baß bie in ODelb beftehenbe

Ofcgenteütung wenigften* mittelbar auch auß ben tljeilß in ®elb

unb gefchäptcn fKobilieu heftehenben, bem Vater zugewiefenen

flachlaffe entnommen werben lann. Ucberbieß wirb ber

Art. 883 auch fenft, fofern baß ptinjip, auf welchem er be*

rubt, eß erferbert, in gäQen angewenbet, für wel^e er feinem

SSortlaiite nach nicht gegeben ju fein fcheint, waß inßbejonbere

von Situationen, (Sßfflon an einen ber fJliterben, Xheilung

auberer alß (Erbgcuieiufchaften gilt. II. & S. i. S. Schmitt

c. Schmibt vom 1. flovember 1887, flr. 148/87 II.

32. (Eß ift alß ($runbfah anzuerlenueu, wie er auch f& r

baß gemeine Siecht vertreten wirb (vergleiche unter Anberen

SHommfen, (Erörterungen II S. 95 fg. inßbefonbere Anmer*

tung 121
,
122), tag man fich einem Xritteu gegenüber jebcit^

falls bann nicht auf bie Simulation berufen fann, wenn biefer

^Dritte im Vertrauen auf bie (Srmtlichfeit beß SBißcnß, mit

welchem bie (Eingehung eine* 91echtßgejchäftß crtlärt worben ift,

geljanbelt hat unb nun baburch bejehäbigt werben fofl, baß ber

eine 2hetl ber (fcheinharen) Kontrahenten bie Simulation gcltenb

macht, gür teil Xritten fonnte nur bie SBcÜenßerHärung
, wie

fie vorliegt, maggehenb fein; baß bicjelbe nicht eruftlich gewollt

fei, ift eine ihm frembe 2 hatfache. (Sr würbe mit Unrecht

Schaben leiben, wenn burch biefe ihn nicht berüh^en^e 2hatfad}e

ein Anfpruch befeitigt werben fönnte, welchen er auf Oörunb beß

nach außen Vorbehalts loß erflärten fffiillenß von einer ber Par-

teien erworben hat, welche fuh alß Kontrahenten bargeitellt

haben; anbererfeitß gefchieht aber bemienigen fein Unrecht, welcher

biefem 2>ritten gegenüber an ber 2hatfa$e feftgehalten wirb,
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frag fr äußerlich einen ©iflen erflärt pat, er ftept nur für bie

folgen feine« eigenen .franbeln« ein, melcpe« einem (Dritten feinen

Kacptpeil bringen barf. Dap tiefer ©runbfaß auep für ba«

tpeiniftbe V. ©. C. aujuerfennen fei, ergiebt eine richtige Äu«*

legung fccö Slrt. 1321. Diefer ftept «war im Slbfcpnitte »om

Urfunbenbcweife, allein er enthält mepr als eine bloße Cewei«»

»orft^rift
,

fein 3®rrf ift, wie auep feie ©iffenfepaft anerfentit:

„de gnr&udr d’un dommagc injuste ceux-la qoe cet acte

sinialb pourrait indairu en crrcur.“ Vergl. Demolombe
XXIX Kr. 345; flubro u. Kan § 756 «• 3*. Daper

fönnen naep ber richtigen Slnficpt bie eontre-lettres einem Dritten

auch bann niefct entgcgengepalten werben
,

wenn fic fixere«

Datum paben. „Qu’importe — tenierft Saurent XIX Kr. 191 —
qae la contre-lettre acquiere date certaine, il n’eat pas

moins vrai, qu’il existait nn acte public sur la foi duquel

de* cr&mciers chirograpbairea avaient traitc; ils auraient et«»

trompea ni Ton avait pu leur opposer une Convention qu'ils

devaient ignorcr.“ Diefe ©runbfäpe führen notpwentig $u bem

Scpluffe, baß ein Dritter überhaupt nicht in Scpabeu baburep

»erfept werben bürfe, bap ipm gegenüber bie Simulation be«

recpilicpen Vorgänge«, auf ©runb beffen er fentrapirt bat, be*

pauptet wirb, hieran änbert auch § 380 ber 6. p. 0. niept«,

ba btefe $3ewct«vcrfcprift nur in ben gätlen $ur Änwenbung

fommen fann, in weiden ba« materielle Kerbt niept entgegen«

ftept. II. 15. S. i* Scpmibt c. Scpmibt vom l.Kesember

1887, Kr. 148/87 II.

33. Da« SR. ©. pat ftpen früher, in«befonbere in bem Ur»

tpeile wn 12. Koveniber 1886 (II 225/86), außgelpro eben, bap

ber Stpulbner auip opne Kacpwciß eine« befonberen Snterefie«

bem (Seffionat bie öinwenbung entgegenfepen fön ne, bap bie

Refften jimulirt fei, bap nämlicp biefe (Sinwenbung lebiglicp

ein Ceftteifen ber Stftiolegitimation be« flagenben

Qeffionar« entpalte, ju welcpein üeftrriten ber Sefl. fepon »er»

möge feiner projepitellung bereeptigt fei, opne ein befonbereß

3ntereffe baran natpjuwcifen, bap ber ursprüngliche (gläubiger,

bet (jebent felbft ipm al« (Gegner gegenüber trete. 3m »or«

liegenben $a(Ic fiept allerbing« niept ber Scpultner bem (Seffionar,

fontem ber eine ©laubiger be« Scpuibner« ftept einem anberen

©laubiger, welcher »or jenem au« bem Subpaftationßerlöfe be»

friebigt §u werben »erlangt, gegenüber. $ber auep in biefem

Kecptßftreite jwifepen ben ©laubigem fann ber Al. feinen ©egner

mit allen ÜRittelu befümpfen, bie er jebem anberen pro$e§gegncr

gegenüber anweitben fönnte. (Sr fann in«befonbere ben Vefl.,

welcpe ja in bem Äoflofattonßverfapren felbft bnnp ipre pro*

buftion bie Kelle einer flagenben Partei übernommen haben,

bie Äftiolegitimation beftreiten, für ipre petfen an bem

©ubpaitationfierlofe tpeiljunepmcn. 3« biefem Seftreiten ift bet

AI. al« ebenfall« an bem Örl^fe betpeiligt, fraft eigenen Kecpte«

befugt. Der SB. K. mußte 6cp baper auf bie Unterfucpuitg ein»

laffen, ob bie 6efrtonen bloße Stpeingcfipüfte feien, ob alfo ten

ÖeH. bie Äftiolegitiination fehle. II. (5. S. i. S. '^riefefot^en

c. Äaufmann »ent 4. Kc»ember 1887, Kr. 153/87 II.

34. Da« pfanbreept
,
nämlicp ba« Cerfauf«recht unb ba«

Privileg (Slrt. 2102 be« S3. ©. 8., 310 be« £. ©. 8.)

fteflen ft(p nur al« bie eine Söirfung bc« Pfanboertrage« bar,

neben biefer erzeugt aber ber Vertrag, wie jeber Vertrag, no<p

obligatorifipe Infprücpe unb barau«, bap mit bem SBerfaufe ba«

priotlrg erlüfipt, folgt noep nitpt bie Srlüftpung ber Ketpte au«

bem Certrage. II. (L S. i. <5. -itier c 'XRorfcppeuier »um

28. Cftober 1887, Kr. 185/87 II. M.

^ctfotniI-SBcrtinbcnrngtn.

3ulaffuitßtn.
Sreritp« beim (Amtßgericpt 8erum; — Dr. (Stnanuel

6opn beim 2anbgericpt Creßiau; — Oappell beim iämt«-

geritpt ^>a«pe; — 3tronfon beim Oberlanbe«geri<pt fDiarien«

werbet; — Kegentfe beim Slmt«geri(pt ireuteffen; —
Dr. (Srnfl Kicparb Äopemann unb Dr. ©uito Kloring

beim 2anb» unb ftmtfigeriept Hamburg.

Vofchunqen.
Wclöftpt finb: 3lronfon beim ?anbgeri(pt Srombcrg;

— Dr. $llfr. Äorn beim tfanbgeritpt ©erlin I; — Otto 21 cf er

beim 3lint«geri<pt ?ubwig«pafen; — Dr. 3op- ©eorg Steible

beim Santgericpt ffiürjburg.

HRrine 3öopnung befintet fup in 8ei»rig

Äonigspfab 17.

Dr. SW. Sdterer,
KetpWanwa!t bei bem Kricpßgrricpt

früper in Klainj.

Der Untetseiftmete ift gnr KrÄteanwaltfdwrt beim Kriipß»
gcriibt jugelaffen unb in Solge beifen von üübrd naep Beipjig

ubagefietelt

8ei»jig, Keoembcr 1887.

Äurprin.iftrafee Kr. 9.
Ul*

Aufträge in Kedjteiaft en. welche in ber

itutföien Sd(»tij
anpängig fmb ober werben, beforgt

Krcptßanwalt jSdiimciftcr
in Korfipad).

Vollständiges Formnlar-Magazin für Rechtsanwälte

5>ei^.

von 31» Slrndelssohn in Dnisburg a. Rb.
Kataloge versende gratis und portofrei. *^0^1

flctlag »nn älilljflin Öatbnfr in Breslau:

^'reufjifcpe ©efep über be* GigentPnmßenBerb unb
bie binglicbe Celaftnng ber ©runbftücfe, Sergweife unb felbft’

ft5nblgen ©ereeptigfeiten vom 5. 9){ai 1872 mit (Srläuterungen

nebft beT 5>renf-iiicben C^rnnbbucborbnnng. Ä’art. ^reie 2 *0t 50f)f-

»ejernüt. ftas si„itit«nfl ,„m ®nt .

werfen von Verfügungen unb Obirßen von Ctfiptüffen. vjjon einem
prafti'cpcn Juriften. ^rci« 1 3Ji. 50 $f.

§HÖ0fmami, Jl., Ua® iVeuRifcpe 'Privatrecpt in 3lnftriipfung

an öaö gemeine Kecpt fpftematifcb bargefteQt.’ Dritte fiuflagt.
'prei« 6 9R.

(
in Vrinwbb. 6 tjo ^>f.

<$tries, Aufl. »on. Die Keiptemittel be* 6i»ilprojeffe« unb
beo Straforojeffe«. i'rei® 5 40 >}>f.

Aarij, llnleining j. Bearbfitnug ber Vonmmbfcpaft«-Ko<p»
la?* unb Deftamentejacpen mit ben einfepläg. gefeßl. ©eftim»
mungen unb ?lupang, entb. Sonnulare $u aericptltAen Daren.
8>rei« 3 SR.

, Verfügungen unb Verpanblungen in ©runbbuepfaepen. Kebft
Uebungen im (Smebitiono*, Stempel* unb Äoftenwcjen. ^>rei«
2 SK. 40 ^f.

#0,(llt, ^>dnri(fi, Sa« polueivcrorbnungerccpt in preuüen.
Pret« 4 SK. 50 pf.

8rüt bie Kebaltion uemnttt).: ©. $acnle. Verlag: ©. SRoefer ^ofbucppanblutig. Drucf: V?. Kloefer ^ofbucpbmdeTei in Cerlin.
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59. »etlw, 3. Se^mt.«. 1887.

lurilUfdif IDodjtnfd)rtft.
•§erau3geg«ben toon

S. tjacnlc, unb 01. firmpHtr,

5KetfttcamoQlt in Anö6atp. 9iedit^amoaU beim i'attbgerlcpt I. in Berlin.

Orftatt bei bciitfchcn 2lntooIt:ilftei««.

^Jrclö für ben ^aprgang 20 SJtarf. — ^itferate bic 3eile 10 Vfö-

Inhalt.

VorjteÜuug be« Vorftanbe« bet AuwalMfatumer iui Vejitfe

te« £)beTlanbe«geri<pt« tu Naumburg auf beu Hrlaß be« Stöuig*

litp ^teußiftpeit 3»ftijniiinftert «eiu 23 . September 1887 .

S. 505 . — Au« bet jtcafgeritptlitpen 'Praxi« be« fReitpÄgeritpt«.

©. 507 .

SorftcUung bed 93or(tnnbeö bcr SJitttmltsfommer

tm Skgirft bci OberlanbeiSgcri(f)<d git Sftaumbnrg

auf ben (sctap bes .Vtüitiglid) '.Jkciifiirfjeii gnftig.

mittifterb »dm 23. September 1887.

&w. (itcelUii 5
!

Sie von Hw. (IxceUeng unterm 23. September er. erlaifetie,

©eite 257 beb bte«[äprigeu 3uftiz-Vlinijtectal-Vlalte« «ercjfeut*

lichte Allgemeine Verfügung, betteffenb bie burtp bie 'parteieu

ober ipre ptcjeisvertreter verjipultete Verzögerung in bet Sr*

(ebiguug von JRe<pt«ftreitigfeiteu, verfolgt beu 3®«t einer Ver*

jtpleppuug bet f)rejeffe entgegen zu mit feit. Wir (öuneit autp

vom anwaltlicpen Stautpunfte au« bie« Streben nach einet

Veftpleunigung bet Drogerie nur mit greubeu begrüßen unb er*

feunen bereitwillig^ au, baß e« Aufgabe bet 3utti$venvaltung

ift, gegen beinecfte Uebelftänbe bet gebaepteu Art Abpülfe $u

AQein ber erwähnte Hrlaß, wenngleich er |ltp beut Wort-

laute naep gegen „bie Parteien ober ipre 9)ro}fßvertreter" rieptet,

ift in bei .fcauptiatpe a(« eine gegen bie Anwälte erhobene Au-

flage, al« ob jie burtp uufatplitpe, auf gegenteiliger ßonnioeng

berupenbe XeruiinOvertagutigeit au beu prozet;verzcgeruiigen fipulb

feien, aufgefagt worben, fowopl im Publifum unb in ber greife,

welche intgefamuit ba« in alten 3eitungen wiebergegebene iRfjfript

in biefem Sinne befptiept, wie von beu Anwälten felbft.

Regiere erblitfen in ber Art unb Weife, wie ber beregte

UePelftaub al« ein allgemeiner, immer mehr überpanbitepmeiiber

gejtpilbert utib auf ein Verftpulben ber ’ProjeßvertTeter gurücf«

geführt wirb, einen gegen ben ganjen Staub etpobenen, burtp

bie erfolgte Verdjfeittlitpuug bes Dieffript« notp erfcpwerteu,

Vorwurf ber pflirptverleßung, unb füplen riet? iuobejonbere burtp

ba« beu Oäeritpteu angeratpene ÜJlittel, Veftplüffe über gefljeßung

— Vefteflungen übernimmt jebe Sucppatibluitg unb ^Joftanftalt.

einer StraFgebiipr beu Parteien bireft zu bepänbigeu unb leptere

über ben .Stopf ipret Vertreter hinweg reu unmotivirt ftpeiuenben

ÜerminO'jertaguugeii git benatpritptigeu, auf'« 2ief|te verlebt.

3tibem wir e« für nufere %'flicpt palten, 6w. (Spctttettg vcu

tiefer in ben .Streifen ber Anwaltftpaft burtp ba« SRejfripl per*

rorgerufeueu (Erregung Viittpeiluitg jn matpeil, t'iiteu wir gugleitp

um bie (Srlttubniß, gemäß § 50 ber tHe<pt«anwalt«Orbnung,

nufere Aufitpt über bie beregte Angelegenheit uub bie wirfliepen

Urfatpeu ber gerügten prüzepöerjegerung, fowie über bie Wittel,

wie terfelbeii abzupelfen fein uiötpte, in geteiltem au«jufpretpen:

Vaip uiiferer Ueberjeugung ift jener gegen bie Anwaltftpaft

geritptrte Vorwurf, wenn er witflitp in biefec Allgemeinst ge*

meint »ei*» foll, eiu uuverbieuter.

Sermiuesertciguiigen au« periöulitpeii <$rüub*n ber Anwälte

ober au« gegenteiliger HSefalligfeit geboren natp nuferer (Ir-

fapruug zu beu Settenpeiteu uub fommeit ficperlitp uitpt öfter

vor, al« Vertagungen von Am(«wegen: im HSegeutpeil pören

wir öfter« bie Anwälte jitp ber Ungefälligfeit geipeu, weil einer

beut aitbern bie gewünfepte Sertniitöverleguttg uitpt bewiUigeu

will. Vei weitem bie nieifteu gälte von 2ermin«vertagmigen
werben burtp llmftänte perbeigeiüprt, weltpe, wenn fte autp teilt

Siitpter uitpt erfennbat finb uub leßterer geneigt fein mag, beu

Anwalt bafür verantwortlitp ju matpeii, betp außer ber Stpulb

be« leßteren liegen. Weiften« pabeii fie barin ipreu örunb,

baß bie Parteien bie ipnen gelaffene grift bi« zuitl Termin«*

tage möglitpft au«junußeu futpeit unb bem Anwälte gti ;fpät

3nforiuatiou ertpeileu. Wir erlauben un« in tiefer Vejiepung uu«

bem auguftpließeu, wa« ber ftaniuiervorftaitb be« Äammergeritpts*

begirf« in feiner an (Iw. Hxcellenj gerifpteteu Hingabe vom

7 . b. Vit«, gutreffeitb au«gefüprt pat.

Wir paben aber autp au« Anlaß be« tHeffript« bei beu

Auwaltftpafleu aller tfautgerirpte nufere« Vejirf« näpere (Ir-

nittteiuiigeu angefiellt unb ftepen nitpt an, auf (^ruiib ber uu«

jugegangeiien Vatpritpteu uno unterer eigenen (Srfaprung unjete

Ueberjeugung bapiu anSjufuretpen, baß bie Anwälte untere«

OberlaubeSgericptSbejiif« im Allgemeinen mit (lifer uub gleiß

beftrebt fiub, gu einer görberuug ce« Vr«>z<ßbetriebe«, fovlel au

ipnen liegt, beisulrageit. 3*1 botp autp ber Anwalt ftpou wegen

feiner etft mit bem Stpluffe ber 3n|tau} fällig werbenteu (^e-

büprenforberung bei einer balbigeit Veeutiguug be« Vwjeiie«

interejfirt, uub ba autp bie Arbiitslaft jebe« tiiujelueu bei ver*
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ut€^rter 3apl ber Anwälte unb Abnahme ber ©efcpäfte ein«

geringere geteerten ift, jo feplt et $u gleich an einem lettre gu

uimötpigen Vertagungen. ©ir nickten überhaupt fonftatiren,

baß naep unterem Dafürhalten tie 3«ftütibe ber $>rc;jeßführung

im Vergleich gegen früher belfere getonten ftnb: bie Dauer ber

%>rcgcffe ift eine für$erc unb tcr i'rojeßbctrteb ein fcpleuiiigeter

geworben unb wir glauben bie Urfacpe tiefer erfreulichen ßr-

fepciuung nicht $um geringften Speile i° bem Selbftbetriebe bet

$)ro$effe« burch bie Partei unb ihren Anwalt fuchen ju muffen. —
©enn gleichwohl tie 'Pro.;ejje öfters noch <i**< längere 3«t-

tauer beanfpruepen
,

al« im Snterefje einer prompten ÜRecpt«-

pflege ermünfept ift, fo ift bie« nach unjere» Dafürhalten nicht

fowopl in einer schult ter Anwälte, al« vielmehr in anteren

Umftänten begrüntet.

Vor Ellern erflärt fiep bie« au« bem ®eieße felbft, in«-

befonbere tcr Abfcpaffutig bet ßventua(-9ta]riuie.

Eiacpbem tie frühere Vegreujuitg ber i>artetanfüprungen auf

Älage unb Alagebeautwortung unb poepften« noch auf Äeplif

uub Duplif aufgehoben unb bie Einführung neuer Spatiacpen

unb Vcwrieuiittel noch bie jur Fällung bet Unheil« geftattet

ift, faun et nicht übenajeheu, wettu tie fßarteteu von tiefer Ve-

fuguig umfafjenten Gebrauch machen, wenn jcCer Scpriftjap

eine neue ßnvtbcrung pervoriuft, unb oft noch nach ter Ve-

weißaufuabwe, weil bereu iKejmtat erft teil gatteten bie 'JWängel

iprer Vcpauptuugeu flar macht, ein neuer Scpriftwccpjel be-

ginnt. Die Anwälte feinten bie« Weber verhiuberu, noch haben

ji< e« immer in ber .panb, bie iu ben §§ 244 unb 245 ber

(Sivil-^'rvjeß -Drliiung gegebenen grijtbejliuiuiungen piuftcptlicp

ber vovbcreitenten Stpriftjäpe genau iuue ,$u palten. ‘)loip-

»entigenovife muß bie« häufiger alt fonft $u Sermiutmtaguugen

führen.

Dabei ift inebefoutere ter Umftaub ju Pfrütffnpttgeii, tag

i<pt tcr erfte Vctpanbluugctermiu fogleicp bei ßiurcicpuug ber

Älage beflimuit wirb. Vach früherem Verfahren, wo bie Sachen

turep wiehert; ölten Scpriitenwechfel mit geräumigen grillen juerft

vorbereitet unb bann erjt Autieu}tenuiu anbauumt würbe,

tonnte eine Vereitelung tcffelbeu nur leiten eiutreteii.

$euljutage feU fiep nach ter 3tre tc« ^Meßgeber« brr

Stprifteuwecpjcl innerhalb ber 3u>i|cpen$ett bi« jiuu Verpaubtungß-

teruiine opue feitlegteujfe griften vollziehen. ßcfapnmg«wä&ig

gejepiept bie« aber nicht immer |o püuftlicp, wie ber GMeßgeber

c« fuh gelacht hat; namentlich hat tcr Vertagte feiten (ttrunb,

ten ^rojcg ju bejchleuuigeu
;

er pflegt baper erft wenige Sage

vor bem Seruiinc feinem Anwalt Vollmacht unb Snfonuatiou $u

eriheilen, bie $olge bavon aber ift, tag felbft, wenn bie Älagc-

beantirortung noch bi« «um VerpöntliiHgitenuine fertiggefteflt

wirb, loch her tlägcrifcte Anwalt fiep uiept ctflären fauu uub

ter Deimiu vertagt wcrtcu muß.

G« wäre baper irrig, au« beu häufiger al« foutt vor-

tomweuten Vertagungen auf eine Säumigfcit ber Anwälte

jepließeu ju wollen, Aucp ein* etwa auf tie Göerieptfiatlen bafirte

Staliftit gewährt bafür Much fieberen Anhalt: niept feiten

wirb tie Anrcguug ,$ur Verlegung te« Dermin« vom Diicpter-

tifepe au« gegeben, uub wenn e« bann im i'retotoile bergt:

„auf übereinftiumienbeu Eintrag ter Parteien wirb tcr Sennin

vertagt“, fo ift tie« oft uut bapiu ju verftepen, baß tie ‘An-

wälte auf SBunjcp tc« (Berichte felbft tiefen Eintrag geftrilt palen.

©leicpwchl finb wir mit ßw. ßjceflcnj ter Meinung, tag

auep M gegenwärtigem Verfahren mancherlei ;ur Vcfcpleunigung

bet i>ro$effe gefepepen tann.

Sir fDirnen uiept unterlaffen, unter Bebauern barnbet

autfjufpreeben, tag (Sw. Reeden.) nicht bie ßfewogenpeit gepabt

haben, bie Vorftänbe ber Aiiwaltßfamntcrit über tiefe un« fo

nape berührenbe $rage vor ßrtaß be« jReifriptö ju hören: wir

bürfen behaupten, tag über bie wapren (Grünte fo maneper

^rojeg-Verjogeinng Wemanb beffer unterieptet fein fann, al«

ber jwifepen 'Partei unb SRicpter ftepenbe Anwalt, unb wenn c«

wapr fein foflte, tag ber gegenwärtig gegen tie Anwaltfcpaft

erhobene Vorwurf einet auf ten DarfteQungen ber öeriepte

berupenten $>rivateni|u£t« ihren Urfprung verbanft, fo bürften

bie betrau« gejogencu Folgerungen von vornherein ben Verbacbt

ber (Sinfeitigfeit nicht verleugnen formen.

Opne auf ba« Detail fo mancher 'Bltüftänbe einjugepen,

geftatten wir un«. einige jur Öefcpleunigung be« $)rojeffe«

tienlicbe ^auptpunftc ju berühren: @tn fIRirtel ju jenem

3wecfe würbe e« iein, wenn bie (Berichte bei neu eingepenben

Sachen beu elften Verhanblungttermin fo furj wie ba« öriep

e« guiä^t, alfo gleich nach Ablauf ber einmonatlupen Gin*

laffungefriit, anfepen unb bei einfachen Sacpen noch mepr al«

es gegenwärtig grichtept, auf ben Antrag auf Abfärbung ber

CSintaffiingsfrift etngepeu wollten. Grfaprung«mänig treten

Fruftrirungen am mriften bei bem erften Vrrpanb(ung«tennine

ein. ©irb tiefet aber furj anberau.t, fo liegt barin ein

3wang für beu Verftagten, feinen Anwalt möglid)ft halb ju

infenuiren.

3ft bann auep ber erfte VerPanHungltermin nicht von

Fortgang, fo Ift bann weuigften« nicht aDjuviel 3rit verloren,

wabreub |ept, wo bte Änfepuug auch be« erften Verbanblung«*

tennin« nach ter ^Reihenfolge tc« Sermin«(alenber« unb oft

auf meprere ®ionale Pinau« erfolgt, eine Vereitelung beffelben

fogleicp einen 3eitverluft von uifpreren fDlonaten bebentet.

3wecfmämg ift auip bie bei fin;r(ncn Berichten, V.

beim ttantgericht Dhumburg bettepenbe (Siuricptuug periobifcp

wieberfehreuber Senninltage ,
fogenannter Sammeltage, an

wrlcpen eine große 3apl einfacher Scpulb- ober anberer Älagen,

bei brneu vorauCficptlicp ein Verfäumnigurtel gu erwarten ift,

auf Ginnt Sag auberaumt werben.

Auf tiefe 28rifc wirb eine fUlenge von Sachen einem

balbigeu Spruche jugefüprt unb ben Älagrn über Vericplep-

puug vorgebeugt, ßriepeint wiber Grwarteu bie Gegenpartei

unb erhebt ßinwentungen, fo wirb bie Sache vertagt.

ßiue uoep gröüerc 3ritet1parntg föunte in vielen

butep eiue ,jwecfmäßigere Vepanblung bc« VcwiiSverfahreu«

erhielt werben, ß« ift wüufcpeti«weYlh, bag ba« Güericpt nach

veipanbelter Sache fogleicp über aQe erheblich iepeiuenbe Streit-

puufte mit einem Wale, wenn auch *a priu;ipaler unb eventueller

{Reihenfolge, Vewei« befepiießt unb in ben Fällen, wo ein diicpter-

foututiffar mit ber Vewcifierpfbung beauftragt wirb, cß ber vor-

läufigen Veurtpciluug be« Regieren überläßt, ob ttaep bem ßr-

gebitiß be« piinjipatcu Veweife« ber eventuell bejcploffene noep

nötpig erfchetnt, — wa« natürlich voraußießt, baß ba« &eri(pt

gleich von voruperciu fowopl bett gelammten 'Projeßftoff voÜ-

ftäubig leben fehl, al« auch aber bie juriftifepe Tragweite ber

paiteianführungen mit fiep iui Älarett ift.
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Die* Verfahren entspricht itnferrft Dafürhalten* allein bem

Weifte iiub vir erfeunen gern an, tag e« von vielen (Gerichten

befolgt wirb.

«ehr häufig aber wirb auch nur über bcn einen ober anteTen

in alter tfiuie ftehenben StreitpiinFt 3ewei* beichloffcn, bann

ber 3ewei« erheben, bann von {Neuem verbanbrlt, bann wiebrr

üba einen anberen punFt 3ewei* befcMeffcn unb fo fort, unb

wir Rub geneigt, gerabe in bieiein ^erfahren ben (Grunb u> ter

ungewöhnlich langen Dauer mancher fftozeffe ju fuchen.

3»» Allgemeinen werten auch W* ferneren Termine nach

ba 0ewei*aufnah‘ne »lei ju weil, bei manchen (Berichten auf

4 bi* 5 Monate hi««»® angefeßt, Anträge auf Sefchleunigung,

weiche ber Anwalt, tan Drängen feinet Partei naebgebenb,

etwa fteOt, waten regelmäßig bunh ben .fcinwet* auf tic

tGefehäftsüberbäufung be* (Gericht* nub bie fchon erfolgte 3e*

iehung aOrr DerminStage rnrücfgewiefai, unb bie hieraus ent*

fpringenbe fBerjögerung ofl noch bnreh Serienenwecßfel ber

IRicßter in $olge Werfet uug ober oerünberte Sefeßung bet Äam*
man, burch (Sintritt ba Serien oba anbre zufällige (Grünte

vergrößert.

3« biefen allgemeinen Umftänben Fein men noch ®rünbe

letaler Art. Wißt überall ift bie gefammte (GeriißtÄbarFeit in

einem Elebäube vereinigt.

3n Magbeburg
z* 3. wirb in ber Altitabt allein an bTel,

unb nach Einverleibung von 9taiftabt unb Sucfaii au fünf,

mehrere Kilometer »en elnanbet entfernten Orten, verhaubeit

unb {Reißt gefprochen, auch fa •öalberftabt tagen 8anb* unb

Amtsgericht in uerießiebenfn (Gebauten. Bit Anwälte finb

bemüht, tiefe Uebelftäube burch gegenfeitige® Subftitiiireu fo*

gar unter Entrichtung von (Gebüßten au*zugleicßen, Aber

nicht immer gelingt e* bau Anwälte, btt zufällig mehrere

Termine vor bem Amt** unb ^antgerießte ingleich hat, Mtfe

lofalen SißwierigFeiten ju überwinben. Oft bauert ein 2er*

min länger, al* Reh »orau*fehen ließ, noch öfter muß ler

Anwalt, well bie »orhergehenbai Termine Reh verjögem,

flunbeulang auf ben Aufruf lauer Sache warten, feine ganze

DageSorbanng verfeßiebt Riß, feber {Richter verlangt troßtem ohne

(Rücfiicßt auf augenblicfliehe (Öeßintening be* Anwalt* friu yiinft*

liehe* Erfcßcinen, unb fcuiuit bann ber Anwalt nach ttanbigung

ber einen Sache ju bem anberen Smitine, fo rnnß er oft hören,

baß bie (Gegenpartei, wenn Re niebt gar 3eifäuumißuttel bean*

tragt hot, nicht langer ßat warten woflen unb ber Termin

vertagt ift.

Bir hülfen ßw. Ejrcelleuj verRehern, baß burch alle tiefe

tim ftante bem Anwälte bie Auffifcung feine* 3eruf* gegenwärtig

ungemein etfehwert wirb. Bir würben e* bähet mit Danf an*

erfennen, wenn Ew. Erteilen; an Orten, wo bie* irgenb tbun*

(ich IR# barauf 3etacßt nehmen wollten, wenigften* bie ftreitige

EivilgericßtSbarFrit in Einem (Gcbäute ju vereinigen, unb wir

finb überzeugt, baß bamit im 3ntereffe einer prompteren (Recht**

pflege feßr viel erreicht unb manche Älage bet (Rlcßter über un*

pünFtliche* Erfcßeiuen ber Anwälte vermieten werben würbe.

Ob nicht außertem burch Einrichtung neuer Kammern ober

ÜBermebrung ber (Kicßterjaßl an manchen (geriet teil ben oft ge*

hörten Klagen über (Gr'cßäftSüterhäufung abgtßclfeii werben

Fönnte, muffen wir Ew. Ejrcellen} befferem Ermeffen anheim*

fteQen.

Benn wir un* in SJorfteßenbem erlaubten, Ew. Epeellenz

noch auf anbete llriachen ber Pro;eß»erzögening aiifmetlfam ju

machen, fo feil bamit nicht geleugnet weTben, baß e* auch unter

ben Anwälten unpünftliche unb fänmige Arbeiter wie in febem

anbereu Staube giebt. (Gewiß aber Rnb e* nm Ati*nahmen,

gegen welche bie gewöhnlichen Mittel ber Diectplin au*reichen

unb welche eine fo allgemeine unb öffentliche Maßregelung be*

ganjen Staube® nicht nötbig gemacht hatten. Dem Unterzeichneten

Sorftanbe würbe in folchen Säßen eine birefte Mittheilung ber

(Berichte fe^r wiQfommen fein, unb wir würben gen» bemüht

fein, burch ehrengerichtliche Aßnbung fchulbbarer 3>erjegmingtn

an unferem Dßrile 511t 3eförteriiiig ber iRed?t#pflcgc bet,)utragen.

Umjouiehr aber wÜTten wir e* beflagen, wenn ber AnwatlSfianb

in ben Augen be* f>ublifnm* ßerabgefe&t unb in feinem Anfeßen

gefchäbigt, unb wenn bie öffentliche Meinung noch mehr, al* bie*

idjon bei (Gelegenheit ber (Getüßrenvorlage gejebehen, gegen ihn

aufgeregt werben foflte.

3cflent* bebenflich aber erfcheint un* ba* Mittel eine*

bireften {BerFehr* bet (Gerichte mit ber {Partei, wie e* in bem

SRefFripte angcratßen wirb: unb wir vermögen Weber ln ber ge*

fe&llch georbneten Stellung be* Anwalt* zur Partei, noch in bem

Snftitute be* Anwaltszwanges eine Horfcßrift ju Rüben, welche

bie (Gerichte berechtigte, Reh iwijcßrii Anwalt unb Partei ]u

(teilen. Bit Rnb vielmehr ber Meinung, baß burch alle biefe

Mittel ba* Zeitraum be* PnbliFttm* ;um Anwaltfiftanbe er*

fchüttert, jwifeßen (Richter unb Anwalt 3»ietracht gefäet unb

bamit ber {Rechtspflege meßr gefeßabet al* genügt werben würbe.

Bir Fennen inbeß nach b<n öfteren Änderungen be* Boßl*

wollen* gegen ben AnwaltSitanb, mit welchem Ew. Epceflenz

un* beehrten, nicht glauben, baß Ew. Eptttten) in BirflichFeit

eine fo nngünftige Meinung von unferem Stanbe haben feilten,

Rnb vielmehr geneigt an;»nehmen, baß ber meßr.jebachte Erlaß

eine fcßärfete gaffnng, al* vielleicht beabllcßtigt worben, erßalten

hat. Umfomehr halten wir un* z" bem geßorfamften Erfucßen

berechtigt:

baß Ew. EpceHeu; bie (Geneigtheit haben möcßten,

einer inigen Deutung Jrnffl (RtfFript* in ber öffent-

lichen Meinung, inebefontcre ber baraul pi )iehenben

golgerung be* 'Borbanbenfein® eine® aflgetn.inett

pRicttwibrigen fBerßalten® ber Anwälte, burch eine

geeignet erfchrinenbe Erläuterung »orjubeugen unb

bamit zugleich ba* (Gefüßl unverbienter Äräufung

au* ben Äreiien ber Anwaltfchaft ju befestigen.

Magbeburg, teil 17. Cftober 1887.

Der ilorftanb ber Anwalt*Fammcr im Obertanbe#*

gerießt® • ibe.jirFe Naumburg a. S.

3(ud Set ftrnfßericf)ilicf)cn ^rajria ScS 'JJcirf)i<gcri(()li?.

iPräjuHtjirn aus Der 3rit von iHitte September bi» Anfang

November 1887.)

f. 3um Strafgefeßb ucß.

1. § 4 3iff* 3 Abi. 2, § 61.

Der Antrag, Wilcßen bie aueiättbifcße '3ebörbe rtetlcu muß,

eße Strafverfolgung eintreten Fann, ift nießt von ber jur Straf*
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Verfolgung guft&nbigen Beßörbe, fonbern son brn gut fflntrag-

Wellung im internationalen Berfeßr guftfinbigen Behorbe gu

fteflen unb ift nicht itrntifcb mit bem in § 61 fg. eorgefehenen

SBntrag bei Berlefcten. Urtß. bei IV. ©cu. jj. 30. September

1887 (1826/87).

2. §§ 29, 78.

Sei BeTßängung mehrerer ©elbffrafen ift nicht beten @e-

fammtbetrag in eine eerhältnißmäßige Srei beitiftrafe umguwan*

beln, fonbern jebe einzelne ©elbftrafe. Urtb. bei III. ©en. 8.

26. September 1887 (1720/87).

3. §§ 48, 74, 257 «bf. 3 €tr. ©. SB#.

Realer 3ufnmmenfluß ber ttnftiftung ju einem fDiebffa^l

unb ber Seibiilie gu bemfelben IDtebftaf;!
r
begangen turch eine

im Borauß gugefagte Begünftigitng bei Diebel, finbet ni#t

itatt. Urtß. bei III. ©en. 8. 3. Rovember 1887 (2082/87).

4. § 53.

Ginfperrung bei Ängreiferl ift all Rcthweßr ftraflol, wenn

gwar bem Sflngegriffeneu bie Blcglichfeir eine! nicht uneßren-

haften Rücfgugl geboten, beifelbe aber wirflicß obeT venneintticß

mit 9>rri#gebnng 8ermlgenlre(btli#eT 3nt,refien ofTbunbcn ge»

»efen wäre. Urtß. bei II. ©en. 8. 27. September 1887

(1887/87).

5. § 57 3üf. 1.

Slngejcßulbigte, welche gwar bal gwölfte, aber ni#t bal

Achtzehnte 8ebrnf|aßr voflrnbet haben, fönneu au# bei 3b*

fammenflufje mehrerer ©traftßatea ,
wobei mit bem 3obe ober

mit lebenfl5ngli#er 3u#t^aulftrafe bebrc^te 6# befinben, nur

mit funfgehnjähriger ©efängnißftrafe in mnximo beftraft werben.

Urtß. bei I. ©en. 8. 10. Rcrember 1887 (2505/87).

6. §§ 74, 230.

Die Berleßung mehrerer f>erjcnen bur# ein unb biefelbe

fabrlaffige llnterlaffung fann ni#t oll ir. realem 3ufaramenfluß

fteßenb beftraft werben; woßl aber bann, wenn biejelbe burcß

eine länger anbauembe llnterlaffung in verfcßiebenen 3fiipun?ten

reruifacßt war, gwifcfccn benen genügenbe 3eit gur Slbfteflung

ber Urfacße vorßanben war. Ob biel ber Saß waT, gehört gur

ttatfädMicbrn Beurteilung. Urtb. bei II. ©en. 8. 1. Rovern-

ber 1887 (2134/87).

7. § 113.

©renjaufjichtlbramtc fiub berechtigt, jut UufÜbung ißrel

Diente# f>rloatgrunbftü<fv\ bie ni#t gefcßloffen finb, gn betreten

unb (ann bie gcwaltfame £>inbeniug hieran all ©ibcrftanb be-

ftraft werben, llrtb. bei IV. ©en. o. 14. Oftcber 1887

(1507/87).

8. § 113 ©Ir. ©. 93. § 671 C. f>. O.

Die an ben f'regeßbeoollmächtigten erfolgte 3ufteQung einel

Givilurtbeill geftattet ben Beginn ber 3wangl’.'cfljtrecfun{), unb

ift ber ©ericbtlvoflgießeT in liefern S flß in rechtmäßiger 9lul»

Übung bei 9fmtl. Urtb. bei I. ©en. 8. 20 /24. Oftober 1887

(2035/87).

9. § 113 ©tr. ©. B. § 678 <5. %\ O.

Die 3af#en ber Kleiber, welche ber ©tbulbner am 2elbe

trägt, finb Beßäftnilje im ©inne bei § G78 C. O. Urtß.

bei II. ©en 8. 15. Oftober 1887 (1919/87).

10. §§ 113, 114.

§ 114 feinmt nicht gur Änwenbung, wenn § 113 all bal

fpqtieOere unb milbere Strafgeld gur Unwrnbung gu gelangen

ßat. Diel ift ber Sali, weun ber Beamte, bem ©iberftanb

getriftet worben war, gu ben BoHftrecfunglbeamten gehört unb

in ber ISmllbanblung, gegen wel#e ©iberftanb geleiftrt wirb,

f#on begriffen ift. 11 rt$. bei IV. ©en. 8. 21. Oftober 1887

(1788/87).

11. §§ 117, 59.

©er einem ^rioatförfier in rechtmäßiger Sulübung feiner

Befugniffe ©iberftanb leiftet, in ber irrigen ÜReinuug, er fei am

Orte ber 2l)at nitbt all Sluffeher befteflt, fann wegen ffliber-

ftanbl nt#t beftraft werben, llrtß. bei IV. ©tn. ®. 27. ©ep-

tember 1887 (1616/87).

12. §§ 117, 368 3iff- 10.

©er mit einem ungelabenen, am Schlöffe uerbunbenrn

©ewebr auf frembem 3agbgi*bict außerhalb ber öffentlichen ©ege

gef?t, amoirft bie ©träfe bei § 368 3iff. 10. S« Sorftheamte,

welcher bal ©ewefjr wegnimmt, um bie Sortierung ber Ueber-

tretnng gu oerhiubern, ift in rechtmäßiger Bulübung bei Kmtl.

Urth* bei II. ©en. 8. 4. Rovemher 1887 (2179/87).

13. §§ 128, 129.

Bei Beurteilung ber Übeilnahme an einer geheimen Ber-

binbung Tomrut el ni#t fo wohl auf ben Ra#weil ftatuten-

mäßigen (rintnttl in bie Berbinbung, all vielmehr nur barauf

an, baß ber ©eftbulbigte bie BeTlinbunglgwecfe fcirbert. Urtb.

bei I. ©en. ». 26. September 1887 (2233/87).

14. § 130.

H)ie 9lnreijung gu ©ewaltthätigfeiten muß bie gejamuiten

Bevolferunglflaifen umfaffen, ober bocb erhebliche 2^*1* ^r*

fc Iben, ni#t blol Singeine bagu gehörige, wie ettua bie in einem

©irthlhuuff Berfammelten
,

el fei benn, baß ©efabr befielt,

baß 6# bie 9lnreigung 8on bort weiteT oerbreitet. Urtß. bei

II. ©en. 8. 23. September 1887 (2094/87).

15. § 137.

Urreftbru# liegl ni#t aer, wenn ber ©rrichtlvollgieher einen

abgepfänbeten ©egenftanb, ben bann ber ©#ulbner seräußert

bat, guerft gwar in feinen Befiß brachte, bann aber in ben ©e-

wahriam bei Scbulbnerl gurütfgegrben bat, ohne an bem ©egen-

ftanb bie erfolgte fpfäntung erficbtlid; gu machen. Urtb. bei

III. ©en. 8. 17. Oftober 1887 (1759/87).

16. § 153.

Gl ift nicht erforberli#, baß bur# ben ©efchwornenfpru#

feftgefteflt wirb, ein gugef#obfncr, gurücfgefcbobener ober anf*

erlegter Gib fei vor einer gur Abnahme 8on Giben guftänbigen

Beßfrbc geleiftet worben. Urtß. bei S^rif‘»'Sfn. 8. 9. September

1887 (2058/87).

17. § 166.

©ottelläftcrung erforbert nicht blol, baß bie infriminirte

9leußerung geeignet ift, Kergemiß gu erregen, fonbern biejelbe

muß wirfli# Ärrgerniß gegeben haben. Urtb. bei »er. II. u.

III. Sch. 8. IO. Oftober 1887 (C. 4 87).

18. § 183.

Unjüd'tige ^Ktublungen 8crubt in einer Sdmlftube, bie nur

bem l’eßrer, ben ©#ü(ern unb ben ©d;ulauffi#t4bcamtfii gu-

gängli# ift, finb ni#t öffentlich oerübt. llrtß. bei IV. ©en. o.

23. September 1887 (2169/87).

19. § 193.

Gine Beteiligung ift bann m#t ftraflol, wenn ber 3(>äter

gwar berechtigte Snterefjen ßiättc wahmchn,cn fönnen, biel gu
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thun aber nicht in feinem Sßillen lag. lUth. beß II. Sen. «.

I. November 1887 (2500/87).

20. § 223 a.

Sine baß Cebeu gff&^rbenbf Vchanblting fann auch ange-

nommen werben, wenn feine lebeußgefäbrliche Verlegung ent*

ftanben ift; eß genügt, wenn bie Veh«nbtung geeignet war,

eine jolehe gu bewirten, wobei auch bie inbiviburOc Scbablichfeit

ber Vebantlung uub bie Vefcbaffenheit beß Geniifjljanbelteii

bm'irfficbtigt werben fann. Urth. beß IV. «Sen. o. 23. Sep-

tember 1887 (1615/87).

21. § 227.

Die Äbroebr von Siigbaiiblungen fann triebt alß Vethfili-

gung an einer Schlägerei beurteilt werben. Urth- beß I. Sen.

v. 10. November 1887 (2465/87).

22. § 230 Hbfafc 2.

Ueberiretung einer Gewrrbßpflicht fann bei einem fafyt*

läffiger ÄÖTperoerlegung angcflagten GewcTbetreibenben in ber

Siegel nicht angenommen werben, wenn er bie fraglichen -fcanb-

lungen burdi einen ted^nifc^ vorgebilbeten Vebienfteten aufiguüben

pflegt, eß fei benn, baß er bie $anblung felbft unb in ütuß-

Übung feineß Gewerbrß vorgenonmien ^at. Urth beß II. Sen.

o. 23. September 1887 (1706/87).

23. §§ 240, 52, 49, 59.

Stenn ein Untergebener mit Unfenntniß non ber 29iber-

rechtlichfeit eineß ihm von feinem Vorgrfegten erteilten ©efel>lß

biefen aufführt unb baburep eine Nötigung ober *2 l;citnalnnc

baran begeht, fo hantelt er ohne fubjeftiveß Verfaulten. Urth.

beß IV. Sen. r. 20. September 1887 (1377/87).

24. § 263.

3*t bet Vorlage eineß unter beu Parteien alß ungültig

erflarten SHed/felß vor beni mit ber Stechfelflage angegangenen

^rogrßricbter fann bie llnterbrücfung bn lljaüache, bar» ber

Sffiechfel ber Gültigfeit entbehrt/ gefüllten werben, felbft wenn

ber Vertagte eine (Sinrebe iu tiefer Nidjtung nicht erhoben

halle, llrth- beß II. Scu. v. 20. September 1887 (1666/87).

25. § 263 Sir. G. V., § 712 ö. f. D., § 118 fg.

2hf. I 21t. 20 *. *). 9-

Daß 9>fänbungßpfanbrecht, welche# unter örfeniibarmachung

ber fjfänbung entftanben Ift, bauert fort, auch wenn bie ßr«

fennbarfeit weggefafini ift, unb Tann btirch Unterbriicfung ber

3hatfa<he, baß bie Sache gepfnabet ift, in tiefem $a(le Betrug be*

gangen werben, llrth teß II. Sen. ». 26. Oftober 1887 (2163/87).

2C. § 2C6 3«ffer 1 Str. G. 23., preuß. Vorniuubfcbaftß-

Ortnung *. 5. Süll 1875 § 95.

Der Vater, welcher nach ***** Dobe SWutter Vermögen

feiner Kinber verwaltet, ift fm Vegirfe bei Dberianteßgerichtß

Köln Vormunt feiner Äinber unb wegen Veruntreuung auß

§ 266 3ijf- 1 ftrafbar. Urth- beß I. Straffen. ». 10. No-

vember 1887 (2325/87).

27. § 267.

Die Kenterung beß Datumß einer ftempelpfliewigen Ver»

tragßurfuubr burd; bie Kontrahenten, um eine Steuipelftrafe

gu mmeiten, ift alß Urfunbenfdlfchung ftrafbar. Urth- beß

II. Sen. v. 1. Vot>. 1887 (2259/87).

28. § 271.

Die Strafregifter, welche nach Vercrbnung beß Vunbfßralljß

v. 16. Suni 1882 § 1 3ijf. 1 bie Staatßanwaltfchajt über

ben Strafsoligng gu führen bat, fmb in Vegiehung auf bie

3brutität ber Veftraften ebenfowenig wie bie in fBürttemberg

vom Gefangenwärter gu fühmiben Gefängnißregifter alß öffent-

liebe Urfunben angufehen. Urth. **• I- Sw- v. 19- September

1887 (1419/87).

29. §§ 271, 59.

9öenn ber Sbfiter ben beurfunbrnben Beamten einen falfchrn

Namen in bem irrigen (glauben angab, er fei gu beffen Ge-

brauch berechtigt, fo hantelte er ohne Vortag. Urth. beß IV. Sen.

v. 20. September 1887 (1444/87).

30. § 274 3iff- I.

Vernichtung einer Urfunbe ift ftrafbar, auch wenn biefelbc

nicht gum Veweife von Netten ober Sechtßverhältniffen erheblich

war. Urth- beß IV. Sen. v. 28. Oftober 1887 (2360/87).

31. § 274 3iff- 2.

Derjenige, ber eine Grenjoerrücfung mit ber ftbficht eineß

eigenen Vcrtheilß, feboch mit bem Vewußtfein vornimmt, baß

er tiefen Vortheil nur mit Verlegung beß fremben Necbte# er-

langen fann, hantelt abftchtlich gum 97ac^tI?eU beß Suberen.

Urth- beß III. Sen. v. 3. November 1887 (2141/87).

32. § 285.

Der Snhaber eineß öffentlichen Verfammlungßorteß, welcher

Glücfßjpiele bafelbft geftattet, ift ftrafbar, auch wenn feftfteht,

bah baß Glücffpiel lebiglich gur Unterhaltung, um einen bie

Vebeuliiug eineß Vermögenßwertheß für bie Spieler nicht be-

haupteten Vetrag gefpielt würbe, llrth- IV. Sen. v.

1. Nov. 1887 (2051/87).

33. § 289.

Nad> Hamburger 9ie$t hat ber Vermiether ein Pfanbrecpt

auch an ben Sflaten Dritter, wenn er bei ber ßinbringung

in gutem Glauben war. Urth- III- Sen. r. 26. Sep-

tember 1887 (1418/87).

84. § 295.

Die (Singiehuug eineß Gewchreß, welche! ein Säger, ehe

er unbefugte Saatfolge unternimmt, auf benijenigen Gebiete

gurüdläßt, wo er gu jagen berechtigt ift, unb welcheß er nach

beenbeter Sagbfolge wieber an fleh genommen b<*t« batf im

Slrafitrtheile nicht verfügt werben. Urth. beß II. Sen. v.

15. Dftober 1887 (1994/87).

35. § 296 a.

Sußlänber, welche in beutfehen Küflengewaffern umher-

fahren, um 35*$' aufgufuchen, bieielben gu verfolgen ober ihnen

nachgufteflrn, fmb im giften begriffen, auch wenn fie bie Wege

noch nithf außgeworfen haben. Urth- beß III. Sen. v. 7. No-

vember 1887 (2996/87).

36. § 332.

Amtliche £anblungcn, welche gwar nicht unter bie Pflichten

eineß Veamteu fallen, welche er aber freiwillig in 5olgc eineß

befteheuben Gebraucbß vornimmt, nimmt er im ftmte vor unb

fann in Vegiehuug hierauf Veftecbung an ihm verübt werben.

Urll). beß I. Sen. v. 10. November 1887 (2281/87).

37. § 333.

^anblungen, bie eine Verlegung ber SmtßpfliCht enthalten,

fönnen nur entweber fUmlßhanblungen, bie ber ^ftidjt guwiber

vorgenommen werben, ober Unter lailungen pflichtgemäß vorgu-

nchmenber SlmteliauMungen fein. Urth- beß 11. Seu. v. 18.

Oltober 1887 1872/87).
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38. § 360 Biff- 11.

91ut fotcbe Störungen ber Öffentlichen Drbnung fönnen a(0

grobfT Unfug beftraft werben, welcpe ba« publifum alt iclepe#,

im ©lfgenfafee ju dnjdnen Perlenem ober petfemenfreiien unge-

bührlich belaftigm. Urtp. be# II, ©en. t. 27. ©eptember 1887

(1918/87).

II. 3ur ©trefprQjejj-Orbnung.

1. § 56, 57, 60 ©tr. Pr. O.

@« bebatf fdne« ©rricptfibefcbluffe«, um bie Wcptbeeibigung

dne# 3tugm ju reeptfrrtigm, wenn in anbrter ©die bet ©mnb
bet 91i<ptbeeibigung feftftept. Die# ift ber $aü, wenn bet 3tuge

in feinen peifonalien angegeben patte, bafj er wegen Wcineib#

mit 3ö<ptpau#ftrafe unter £mf<paft be# preupifepen ©trafgefep*

buep« belegt worben war. Urtp. be# IV. ©tu. v. 28. Oho*

bet 1887 (2330/87).

2. §§ 56 3iff. 8, 302 ©tr. Pr. D.

©in UBiitp, welcp« ©IQcfipiele in feinem öffentlichen Bofale

geftattet pat, ift gegen ten pietbei beteiligten gewerb# mäßigen

Ölücffpieler a(# 3*uß* ciblicp gu vernehmen. Da# fRevificn#*

geriet fann bie ff rage, cb ein 3tuge ju bedbigen fd, in ©<pwur>

gericpt«fa<pen nur naep TOafegabe bei Snpalt« be# protefofl# ber

4>«ttptverpanblung, ioroie be# ^eftpwoTenenfpritep# beurtpdlen.

Urtp. be# III. ©en. v. 3. November 1887 (2118/87).

3. §§ 72, 79, 66 ©tr. Pr. 0.

©aepverfiänbige, welche in ber ©erunterfuepung beeibet

worben warm, fönnen in ber #auptverpanblung nicht unter

©nufung auf biefen ©ib vernommen werben, fonbern muffen

bin ©ib wiebctpoltn. Urtp. be# I. ©en. v. 22. ©eptember 1887

(1708/87).

4. § 128 ©tr. pr. O. § 6 prrufj. ©ef. v. 12. gebruar

1850 jutn ©ebupe ber perföiilicpen Freiheit.

©in Polizeibeamtet, ber eine seflnapme vernimmt, uni

einer Störung ber öffentlichen Küpe unb ©icperpdt uerjubeugen,

hantelt nicht auf ©ranb be# § 128, unb fann bie $eftgenom*

menen mietet frdlaffen, foiange bie Prüfung nicht an ba#

höhere Polijdorgan übergegangen ift. Urtp. be# II. ©en. v.

23. ©eptember 1887 11758/87).

5. §§ 153, 263, 415 ©tr. pr. O. § 185 ©tr. ©. ©.

Der Umftanb, bag ba# urtpeilente Wertest burep bie in*

friminirte Hengerung eine anbere perjon für bdeibigt palt, al#

ber ©reffnungÄbefdjlu^, fcpließt bie Sbentität ber Spat nicht

au«. Urtp. be« II. ©en. v. 16. ©eptember 1887 (1684/87).

6. § 156 Hbf. 2 ©tr. Pr. D.

Der Hntrag auf ©trafVerfolgung fann bei jebem Wericpt

gefteflt werben, nicht blo« bei bem örtlich ober facplicp juftän*

bigen, alfo auch bei einem fDlilitairgericpt. Urtp. be« II. ©en.

». 20. ©iptemter 1887 (1667/87).

7. § 219 Hbf. 3 ©tr. pr. 0.

Die 3opiung ber Aorten für unmittelbar gelabene 3eugen

au# brr ©taatefaffe ift feine feefinittue, fonbern e# iit über tiefe

Äoften im ©nburlpeile mitjuentjcpdbm. Urtp. be« I. ©en. v.

29. ©eptember 1887 (1663/87).

8. § 244 ©tr. pr. O. ©erjicpte fee# ©ertpdbigeT# auf

3eugen, welcpe feer Hngeflagte — eher folcpe be# Hngeflagtm,

welcpe ber ©rrtpdfeiger opne ffiifeetfprutp in ber hauptverpanb»

lang erflären unb benfetben entfpreepmb vetfapren lägt, er*

fehdnen unter bdberfeitiger 3uftimmung erfolgt. Urtp. be#

III. ©en. v. 7. fUevember 1887 (2272/87).

9. §§ 248, 249 ©tr. pr. D.

Die ©ertefung ber in einer anberen ©traffaepe vor bet

Pelijeibepörbe gemachten Hu#fage be# Hngeflagtm ift niept auf

(Hrunfe fee# § 248, wopl aber fee# § 249 nnjuläifig. Urtp. bei

IV. ©en. *. 20. ©eptember 1887 (1932/87).

10. § 252 ©tr. Pr. 0.

©inetn ali Beugen vernommenen ©eaniten fcütfen Proto*

fode, welcpe er felbft im ©rmittelungftverfaprm ausgenommen

pat, jur Unterftüfcung fdne# ©ebäcptnifje# vorgelegt werben,

wenn er erfl&rt, fiep be# ©orgrfommtnnt niept mepr genau |u

erinnern. Urtp. be# I. 8m. v. 29. ©eptember 1887 (2261/87).

11. § 255 ©tr. pr. 0.

©rflärungen offentlieper öepörben fönnen verlefen werbm,

auep wmn biefe nur au# dnem Beamten beftepen. Die ©rfta*

rungen müifen feboep ®apmepniungm befunbrn, welcpe feie 33e*

pdrfee al# folcpe innerhalb ipre# Hmtflberdche# unb vermöge ipre«

Hmte# geuiacpt pat, unb muffen in brr für feie ©epörfee vorge»

fepdebenen amtliepen ftonn abgegeben fein. Urtp. be# IV. ©en.

v. 4. Dftobcr 1887 (1808/87).

12. § 270 ©tr. Pr. £>.

®enn fea« ©epeffengeriept ftep bei Hburtpdlung dne# nach

§ 75 ®. 2J. überwiefmen 3)ergepenfi für unjuftänfeig erflärt,

ber ©efeplug Jeboep niept feen ©rforberniffen eine# ©röffnung#-

befcpluffe# entfpriept, fann in ber ^auptverpanblung be# 2anb*

geriept# ber frfipere ©röffnung#beicplug verlefen werben, ©inmi

Hu#|epung#antrag ift nur bann gu mtfprecpen, wenn ber Hnge*

flagte ben ©egenftanb bet Hnflage git fpät erfapren pat, um

fdne ©ertpeibiguug vorjubereiten. Urtp. be# III. ©en. w
19. ©eptember 1887 (1571/87).

13. §§ 272, 275 ©tr. Pr. D.

gepler im protofofl ber ^auptverPanfelung finb, wenn ba#

Urtpeil niept barauf berupt, niept geeignet, fReviüon#befepwerben

gu begrünten, geplenbe llnterfepriften ber Siiepter unter bem

llrtpdle fönnen febergdt, auep naep ©inlegung ber Äevifion,

ergingt werben. Urtp. be# 111. ©en. v. 29. ©eptember 1887

(1736/87).

14. §§ 281, 282, 283, 877 3iff. 1 €tr. Pr. Ü.

ffieim naep Hu«lofung ber (Sefcpwermen bemerft wirb, ba^

wäprmb berfelben ein 2oo# guviel au# ber Urne genommen

worben war, fo feafj niept brftimmt werben fann, ob wirfliep

alle Ö^efcpworenen turep ba# 2oo# berufen waren, ift bie ^Bieter*

polung ber Hu#loofung gerechtfertigt. Urtp. be« IV. ©en. v.

21. Ofteber 1887 (2377/87).

15. § 296 ©tr. pr. O.

Die Hbiepnung beantragter #ü(f#fragen barf niept mit bet

©egrüntung erfolgen, bie ©erpanfelung palte feinen Hnlaff er*

geben, vom ©iöffnung#beieplufie abjuwdepen. Urtp. be# I. ©en.

v. 29. September 1887 (1663/87).

16. § 302 ©tr. pr. O.

Der Umftanb, bap ben ©depworenen Hften aut ©inft6t

in bae ©eratpung«Atinnier mitgegeben würben, welche Hftenftüefe

enthalten, bie fiep auf bie ©aepe bejiepen, feboep in ber ^aupt*

verpanblung niept verlefen würben, füprt jur Hufbebnng be«

Urtpeil«. Urtp. be« Serien *©en. v. 13. ©eptember 1887

(1964/87).
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17. § 307 «bf. 1 Str. tfr. D.

Sem ©efeße ift genügt, wenn brr Obmann bem ©efchwo-

renenjpnnh feine vom Vorfißenben unb C^eric^t&fdyrciter be-

glaubigte Unterfct>rift auf bcrjenigen Spalte beifügt, auf welket

fic^ bie fragen befinden. Urth. be* III. Sen. v. 7. November

1887 (2113/87).

18. § 384 Str. i>r. D.

Sie 9tcvtfton«anlräge bebürfen feinet bejenberen gormu-

lirung, fentern eß genügt, nenn fief? au* ben (Jrfläruugen bei

Dient enten entnehmen lagt, in wie weit unb toed^alb er bie

Aufhebung bei Urteil* beantragte. Urth. bei Serien* Sen. v.

9.

September 1887 (2058/87).

19. § 398 3lbf. 2 Str. fr. £>., § 74 Str. ©. V*.

Sie Verurteilung wegen zweier felbftänbtger Straftraten

ftatt eineT einjigen, ohne ©rtjöhung ber Strafe, nachdem bie

erfte Verurteilung wegen einet Straftßat lebiglich auf Ötevifiou

bei 3tngeflagten aufgehoben worben war, biltet feine reformatio

in pejus. Urtf. be* IV. Sen. v. 20. September 1887

(1970/4*7).

20. §§ 435, 436, 437 Str. fr. O.

Kenn bie öffentliche Älage wegen eine* Selift* erhoben

»ft, welche* Dtebenftage nicht fluläßt, io fann ber Ülnfcßluß al*

Dieben Häger hoch aui einem anbern, ibeal fonfurrirenben Selifte

erfolgen. Sie bem Dlebenfläger erwadjfenen nothwenbigeu 3lu**

lagen finb von bem verurtheilter, ÜlngetUgten $u etjeßen, auch

wenn bas ber Verurteilung ju Grünte liegenbe Selift bie

3ulaffnng nicht gerechtfertigt hätte. Urth. bei IV. Sen.

5.

21. £ fi ober 1887 (1931/87).

21. §§ 437 31 bi. 1, 425 3(bf. 1, 257 Str. fr. 0.

Ser jugelaffene Diebenfläger muß am Scpluffe bei Ver»

fahren* in ber -pauptvethanblung jum Sporte gelafjen werben,

auch menn tx baffelbe nicht auitrürflictj verlangt. Urth.

IV. Sen. o. 28. Oftober 1887 (2086/87).

22. §§ 407, 498 Str. ft. O.

§ür bie baaren Äuslagett haften Seltnen, welche in Vejug

auf biejelbe Ipat, <>ue wegen aftioer, ber andere wegen

pajiioer Öeftechung verurtheilt finb, jolttarijch — für bie ©e*

richtegebübreu 3efccr nach Maßgabe feiner Verurteilung. Urth-

be* 11. Seit. o. 23. September 1887 (1686/87).

III. 3u verfchiebenen ©efeßen ftrafrechtlichen unb

projeljunlen Inhalt*.

1. § 209, 210 Äonf. Orbwg.

3ahluug«einftellung be,jw. Aonfureeröffnung jinb Spat

beftanbfluiomente be* ftrafbaten Vanferutt*, nicht blo* Ve*

bingungen ber Strafbarfeit. Stnb biefelben im 3ulanbe ein*

getreten, fc ift auch ter Vanferutt im Snlanbe begangen.

Urth. be* II. Sen. v. 20. September 1887 (1668/87).

2. § 210 Äonf. Otbng., § 49 Str. ©. Ö.

Veihülfe juui einfachen Sanferutt ift nur unter ber Vor»

außfeßung möglich, bat? ber -pauptißat eine verläßlich verübte

Ibat ober Unterlaffuug ju ©runde liegt. Urth- be* IV. Sen.

v. 1. November 1887 (2301/87).

3. § 210 3iff. 1 Äonf. ürbng.

ift nicht erforberlich, baß ber be* öanferutt« augeftagte

Schulbuer da* 33eroufjlfein ^atte, baß er burch «tujwanb über*

mäßige Summen verbrauche, r* genügt, hart er e* mit Ver*

feputben getßan hat. Urth. be* II. Sen. v. 1. November 1887

(2135/87).

4. §§ 2, 17, 38 ©enojfenfch. ©ei. o. 4. 3uli 1868.

l§in Viitglieb be* Vorftanbe« einer eingetragenen ©enofien*

fchaft fann bie ftrafrechtliche Verantwortung für jeiue ©ef<h&ft**

führung Weber baburch ablehnen, baß er feine SBahl al* fehlerhaft

augreift, noch baburch, baß er bie burch *ie Annahme ber Saht
vertragsmäßig auf beftimmte Sauer übernommene ©eidjä't**

führung nieder legt unb jich berfeiben entfehlägt. Urth. *<*

IV. Sen. v. 14. Oftober 1887 (826/87).

5. §§ 135, 136 ©ew. Orbng. v. 21. 3uni 1869 (Raffung

v. 1. 3u.lt 1883).

$abri färb eitern unter 14 3&hTcn muffen täglich $wet halb*

ftünbige Raufen bei ber Arbeit gewährt werben. Sie Vejtrajuug

be* $abrifanten wegen Dlichtgewähreu fept ein Verjchulbeu

brffeiben oorau*. Urth. IV. Sen. v. 30. September 1887

(1620/87).

6. §§ 124, 136, 3iff- 7 Vereinfcollgei. v. 1. 3uli 1869.

©ewerbtreibenbe, welche iin ©rtiijbejirfe ihren SBohnfip

haben unb ber Suchfontrole unterworfen finb, unteritehen biejer

bezüglich aller au* bem 3(u*> ober 3nlanbe bezogenen Saaten,

gleichviel ob biefelben in ben ©reu)be$irf gelangt finb ober

niept; unb finbet § 136 3‘ff- 7 fowohl in gällen ber ^ontre«

banbe al* in folcben ber 3»Hbefraitee fluwenbung, auch wenn

ber 3*liauöwei* nicht im ©ren)be;irf ^u führen wäre. Urth-

be« II. Sen. v. 28. Oftober 1887 (1920/87).

7. § 136 3«ff* 58 Vereine $ottgei, n. 1. 3uli 1869.

Sie Veftiumiung ift fowohl auf Den Iratiepcrt verbotener,

a(« auf ben goQpftichtiger t£Baaren anwenbbar, unb ift tm

elfteren galt unter 3o(lau«wei« ber in § 119 3(bf. 1 vor*

getriebene ?egitimation*jchein ^u verftehen. Urth. II. Sen.

v. 28. Oftober 1887 (2068/87).

8. § 137 Vereiu*$oUgef. v. 1. 3“Ü 1869.

Vejüglich ber 0rage, ob ein 3lngeflagter Aontrebanbe habe

verüben föiiueu, liegt tiefem feine Veweitlaft ob unb fann ba«

©erccht beit erforberlichen Vewei* auch au* glaubwürtigeu 3tu*

gaben be* 3tugiflagteu fchöpfen. Urth« bei 11. Sen. v. 27. Sep*

tembet 1887 (1833/87).

9. §§ 1, 27, 3»ft* 1 @<f. v. 28. Oflober 1871, ba*

^)o|twejen be* heutigen iKeich* betreffenb.

VSenu ein Spebiteur bie von ihm mit (Sifenbahnfotli* gu

vertabeuben Veglettfcheine unb Serfanbliften in einem befonberen

Umichlage vetfd)nürt unb fe|t verfnotet unb al* befonbere*

^ra<htftücf mit ben anbern aufgiebt, jo ift bie Veftrafung wegen

8>ortobefraubarion nicht rechteirrig, e* fei beim, baß bte Um-

fcpnürnng abgeftreift werben fann und fc ter 3nl;alt zugänglich

wirb. Urth- te* 111. Sen. v. 15. Oftober 1887 (1761, 2064/87).

10. § 22 ftoggef. V. 7. 'Dlai 1874. § 73 Str. ©. V.

ÄÜe auf Verlag unb Vertrieb einer Srucffchrift bezüglichen

Ülfte fönnen al* eine einige .panblung beurtheiU werten; unb

beginnt in biefem 0aQe bie Verjährung mit ber (eßten Vor*

bereituiigshanbluug. Urth* be* IV. Sen. v. 30. September 1887

(1595/87).

11. §§ 8, 14, 20 Warfenfchupgef. v. 30. 8looeuiber 1874.

Sen S$uß eines eingetragenen ifitaareiizeichen« geuießt

berjeuige, für ben bafjelbe eingetragen ift, auch baun, wenn er

ben Verlauf ber bamit bc^eichneten tBaare auch nur für einen
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auelänbtfchen $robugenten unb in Äuftrag betreibt, obwohl

tiefer (entere ben Schub wegen mangelnber ©egenfeitigfctt itu

Sanb« feiner ©ef<häft«nieberlaifung nicht erlangen foult. Urttj.

be« 111. Sen. ». 10. Nooeinber 1887 (2299/87).

12. § 69 9t. ©ef. o. 6. Februar 1875 betr. bie ©eur-

funbung be« ^erjenenftanbeö u. f. w.

Der bie @^i^li^ an9 bewirfenbe Stanbeflbeamte haftet für

bie Prüfung ber 3ulafftgfeit ber ($jjefd?lif§ung f auch wenn fein

StefloertreteT ba« Mufgebot angeorbnet hatte, lltty. te« II. Sen.

». II. Nwetnbet 1887 (1834/87)

13. § 5 «bf. 1 N. fpat. ©cf. o. 25. ffltai 1877.

Die SBirfung eine« patent« ift nic^t nur bemfenigen gegen*

über au«geftbloffen
(
ber ade ©eranftaltungen jur fofortigen ©e*

nufcung bei ©rfinbung getroffen ^at, fonbern e« genügen hierzu

bie weientlichen jur temnädjftigen ©enupung erforberlichen ©er*

anftaltungen unb ift bie &rage, ob genügenbe ©eranftaltungen

»orliegen, thatiädjlid? }u entfebeiben. Urtb. be« I. Sen. v.

17./24. Oft ober 1887 (1984/87).

14. § 12 3»ff. 1 W. ©ef. o. 14. «Kai 1879 betr. ben

©erfehr mit WahrungÄmitteln.

Die Eingabe eine« gefunbbeit«fihäbli(ben Nahrungsmittel«

an einen Änbern in $elge cioilrecbtlither ©erpftichtung, j. ©, bei

Kulübung be« Siebte« ber ffianblung Seiten« be« Ääufer« gegen

ben ©erfäufet fann ein in ©erfepr ©ringen be« 9ahnini|(nittt(l

bilben. Urt^. be« IV. Sen. o. 23. September 1887 (1653/87).

15. § 12 3iff. 1 W. ©ef. o. 14. ÜJiai 1879 betr. ben

SBerfefjr mit Nahrungsmitteln u. f. to.

9Bet gefunbbeitfi|(täblirfje Nahrungsmittel jwar auf bem

©aljnhof berfenigen 'Stabt tran«portirt
r

in welker er biefelben

feiljuijalten beabfir^jtigt, ohne febotp bafelbft fc^ton eine ©erfauf«*

(teile gu haben, fann nicht wegen ©erfuch« be« $rilhaltm0

jolcher Nahrungsmittel beftraft werben, ba nur ©orbereitung«*

hanbiungen oortiegen. Urth. bc« 111. Sen. o. 24. Oftober 1887

(1936/87).

16. § 19 91. ©ef. o. 21. Ofteber 1878 gegen bie gemein*

gefährlichen ©eftrebungeu ber Sojialbemofratie.

2*n 3. 1t. Aem*« Verlag (^tai; ÜJ?Aller) tn ©re«lau ift joeben eridjienen unb burtp aUe ©ncpbanDlungett ju bejleben:

Oie gerichtliche 5a>angöi>ollfti?e<fung
in'^freufjcn

HirUr 2nsfd)Iug ift JBroangstioUlirediutu) in ins nnbeawgU^r Utnnägtn.

tjanbbud] ;um Stubium nub jurn pruhtij’rtjen Obebtandj.

Sen ©. -Jtfemifcf,
tfaubgeriehte-Direltcr in Sch®eibni|j.

8*. 3» 8etnwanb gebunben. 8>rei« 5 Ntarf. _ _

Carl flrijmnnns Verlas, ö tri in W.
Wechte* unb Staatewifirnfchafiluher ©erlag.

«Äaupt-^egifter
3»

lt> virr;rhu rrflftt «inbrn Irr CBtfdgriiniigr« irs gösigl. <Obfrvrr®altangsirnit|tv.

^afammenaefteßt im «nreau be« »üuiglichc« CberuerwattengOieriiht«.

-)>rei* 3». 5, g«b. 58. 6.

3«halt: 1. ©a<h*Negifter. — II. ©erjeicbni§ ber erläuterten ober $nr Slnwenbung gebrachten ©eie$e, ©erorb*
nungeu n. f. w. — UL (£bronelogiicbe 3nfammenftellung ber 6ntjth«ibungen.

__

gür bie SRebaftion ncrantm.: S. (paenle. ©erlag: 2B. 58oefcr $ofbud)hanMuug. Druef: SS. Ntoefer fcofbuchbruderei in

(Sine Drucfjchrift ift int Sinne bfefe« ©eiefce« orrbreitet,

wenn fte mit ber ttbficht, bag nicht blo« ber Kbreffat fit leie,

bei ber f)oft aufgegeben würbe, auch wenn fl« bem Wbreifaten

nicht gugefteflt würbe. Urth- ber vereinigten II. u. III. Sen.

t>. 10. Ofteber 1887 (C. 4/87).

17. § 5 3iff. 4 3<>tttarifgef. o. 15. 3uU 1879 (in ber

gajfung vom 24. ÜJtai 1885).

Die 3öQft«h«t ber in § 5 3ift- 4 angeführten ©egen*

(taube ift nur gegeben, wenn bieielbett jur Äoniuration auf ber

Weife, nicht wenn fte «um ©erfauf ober unn ©erfchenfen be*

ftimwt ftnb. Hrth- be« I. Sen. e. 17. Oftober 1887 (2004/87).

iSürennBorfic^fr.
3um 1. 3anuar 1383 iuche ich einen tiubtigcn, in ber Notariate*

arbeit bewanberten ©üreauuorfteber unb bitte etwaige ©ewetbrT, mir
mit einer Ntittbeilustg über ihre ©erhäitaiiie ihre 3*ugnt«tc halb*

möglichft elnjufenbeiu Die 3»fenbungeii finb mit bem ©ertnerf

„^egenhänbig* ju oerfcheu.

Sorft 81/9. 5u(ßermann.
Wechtfanwalt unb Notar.

3»m balbigen Eintritt iuelje ich einen erfahrenen ®ürtau*
oorftchcr.

•t»ö^ter, im Dejember 1887.

^iefferhof , Wechteanwalt unb Notar.

dtn junger gewanbter ^ürcauoorfteher, futtjt, geftüpt auf

gute 3eugniffe, per 1. gebt. Iöü8 ober frater Stellung.

Off. »ab P. 3» L b. <Sn>. b. ©L

Sir bepben einige d^emplarc

^»cujlct, ^nftitBtioncu beä beutfdjcn ^riBalrct^t«.
2 ©b. 1335/86. (f leg. .^allpuchtenbanb ftatt 24.50 für 16.00 M
tüntiguariate*(Sata(og „Wechtewiffenfchaft" foeben er*

fchiraen, unc ftrht franco ju Qienftra.

aifrrt fertitb, 2tutiquartat. 8eipjig.
Äuirtlnptr. 10.
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3un(lifd)e UJoiljenf'djrift.

S. flocnlt,

Rechtsanwalt ln AnS&acfj.

§«auSgegcben Bon

unb ffl. fiempnfr,

9)c<BUonn>oIt bttot S<mb3ttl($l L In Stclin.

~C%5>—

lOrgan bos bontfcfeen SlnwolfcSJotfCn«.

$rrh8 für ben ftohrgcmg 20 2J?arf. — ^nferatt bie gelle 40 ^5fg. — ©efieHungen übernimmt jebe ©ucßhonblung unb ^oftanftalt.

Inhalt
Den ff(helft über tie räumliche Unterbringung bet (Berichte

in fcen beutfchen ©unbeßftaaten. ©. 513. — QefcßäftfoeTthfHung

bei Reichsgericht« ront 1. 5anuar bi« 31. Dejembcr 1888. ©. 523.

— Literatur. ©. 525. — f>erjonat*Vcränterungen. ©. 527.

$cnf$d|uft übet bic räitmlidie Unterbringung ber

@crid)te in ben btulfiben SBnnbeüftnalen.

2)er Au«ipru<h fce« S>rofeffor« Dr. ©ach in ben Berichte

über bie non ibm reranftaltete ctatfprogcffualifche (Enquete, eß

mache f i d? in weiten Greifen ein Vertagungßti nwefen

breit unb ber beutlidje .frinwri« auf baß Vevfchulben ber An*

walte all ©ruub bei Hebel« böten nicht nur lebhaften ©iber*

iproeb feiten« bei beutfefcen Anmaltftanbe« gefunben, foubern

auch (Erörterungen Ijerrorgerufen, welche ju gang anberen Ur*

jachen ber Vertagungen geführt ^aben.

3m Saufe biefer (Erörterungen Ift nun eine Sßatfache in

ben Vorbergrunb getreten, welche billjer nur beiläufige Verfiel*

fiebtigung gefunben bat. 6« bat fich nämlich ergeben, baß an

sielen Orten im beutfehen Reiche bie ©erufßthätigfeit be« An*

Walt« ernHIiche £iiibemifje bat urd; erleibet, baß bie eiugelneu

(Bericht« ft alten, an welchen ber Anwalt gu wirfen ^at, ven

einanber räumlich gar oft bcTart getrennt finb, baß e« einen

erheblichen 3eitaufwanb erforfcert, um uon ber einen gu ber

anberen gu gelangen.

©ie bie 2>inge einmal liegen, befielt für ben größten 2beil

ber Anwälte bie Nothwenbigfeit, iljre BerufStbätigfeit ben laub*

gerichtlichen wie ben amt«gerichtli<hen fprogeßfaihen gleichmäßig

gu wibuien unb Vertbeibigungcn in ©trafiachcn iu übernehmen.

Such auf bem Gebiete ber freiwilligen (&ericht«barfeit fennen

bie Parteien be« anwaltlichen Beiftanbe« nicht entbehren. (Enb*

lieh ift ber Anwalt nicht in ber Sage, fich bem Bereiche ber

fich mehr unb mehr außbebnenben Verwaltungßgerichtßbarfeit ju

oetfchUcßen. ©elbftoerftänblich muffen ©chwierigfeiten entitehen,

wenn bie einzelnen Qßerichtiftätten aiu iiäni liehen Ort erheblich

»cn einanber entfernt finb. Um tiefe ©ehwierigfriten feftgu*

fteÜen, ift feilen« be« ©cbriftführerainte« be« beutfdjen Anwalt*

»erein« für jefcen Sanbgeritbtibejitf oon einem Vereinemitgliebe

Au«funft barüber erbeten:

ob .fcinberniffe ber gebauten Art beftehen.

$ür ben Bejahungsfall ift um eine genaue ©efcbreibutig

gebeten. 3n erfter Sinic foHen bie Öcrichtßftätten in Betragt

gelogen werben, in welchen nach ber ßioil* unb ©trafprogeß*

orbnung Recht gefprochen wirb. 3« gweiter Sinie foUcn bie

®cricbt«ftättcn berficfiichtigt werben, in welken bie freiwillige

unb bie Verroaltung«geri<bt«barfeit geübt wirb.

Au« allen ©egirfen finb Nachrichten cingegangen. Viele Berichte

haben fich Inbeffen nic^t auf bie Beantwortung ber geteilten ftrage

befebränft, fonbern auf einen anberen Uebelftanb aufmerffam ge*

macht, welcher geeignet ift, eine gange Neiße von Vertagungen

gu erflären. CE« hat ft<h nämlich ergeben, baß oiele Amt«*

geeichte ohne gwingenben @runb ihre ©ißuttgen an Sagen an*

fepen, an welchen ba« übergeorbnete Sanbgericht feine ©ißungen

hält, ferner wirb barübet ©erwerbe erhoben, baß bie eingelnen

($eri<ht#abtheilungen bei Anberaumung ißrer ©ifcungcn nicht

genügenb ba« gleichjeitige Sagen mehrerer @ericht«abthfilungen

gu oermeiben heftrebt finb. lEnblicp wirb all ein erhebliche«

^inberniß empfunben, bag einzelne (Berichte fämuitliche f)rojeß‘

faepen auf bie nämliche ©tunbe anfeßen. Sillen biefen A lagen

mußte wenigften« im Allgeraeinen Öcbör uerfchafft werben. S)ie

nachfolgenbe Slarfteflung begweeft, bic in ©etracht fommenben

thatfächlichen Verhältniffe üfeerfichtlich gut Anfchauung gu brin*

gen, wobei htroorgupeben ift, baß nur Me bebcnflichften 3“'

ftänbe befonbrr« betont finb.

iTie hoh<” Suftijserwaltungen werben, wa« bie Vorbe-

ftimmung ber Serminetage unb Serminßftunben anlangt, in

ber Sage fein, ben Mrsorgetretenen ^inbernlffen, wie efl h* er

unb ba bereit« gefeßehen ift, bureß entfprechenbe Verfügungen

alebalö wirUani gu begegnen. 3n«befonbere wirb e« auch

lieh frin, bie burch ba« oft unsermeibliche gleich jeitige Sagen

mehrerer Abtheilungen be« nämlichen Bericht« entfteh«iben

©chwierigfeiten babutch wefentlich abgufchwncben, baß bie Vor*

fißenbeu fich Außgüge au« ben Serminßbüchern gegenfeitig mit*

tbcilen unb einem Anwälte, bem bei ber einen ($cricht«abtheilung

au einem beftinunten Sage für bie raeift fchwlerigere Vertretung

eine« Äläger«, Berufung«* ober Neoilionßfiäget« Sermine an-

gefebt finb, nicht auch bei ber anbereu gleichgeitig tagenben

Cßerichtßabtheilung Sermine gegeben werben, ©ei befonberß

großen Berichten würbe fich empfelilen, täglich eine überfuhtliche,

für bie einjelncn (»frithtlserfi&enben beftimmte 3ufaninienftrllung

ber SerminCheftimmungen bunh c * ,lfn ©«unten ber Bericht«*
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ureigen zu laßen. llfbttgcns tinb baft alles Einritt

tungeu, welcpe alft feibftuerftänbUcp eigentlich ohne pPp*« An-

regung getrogen irin feilten. wie beim auch eigentlich nic^l notfe-

wenblg fein feilte, baft von fielen Ocriet ttvorftan b cn iur gießen

Beftiebignng beft Anwnltflaiibeft bewiefcnc Entgegen fernmen noch

befonberft iu empfehlen.

Schwieriger geftaltet Rep bie Afepülfe, foweitc« fidj um eine

Bereinigung bei iammtlidjen ©ericptftitätten an bem nämlichen

Orte panbelt. Eft ift jwar mit Sicherheit bauen auftzugeben,

bag bie hohen SuRijVerwaltungcu auch in biefer -frinfubt bie

uorhanbenen HJlißftänbe abjuiteflen geneigt fein werben. Der

Scpwerpunft liegt {ebcch hier hei ben ßinanjoerwaltungen ber

(Sinjelftajten, welche, wie wir gern jugeben wetten, nicht immer

in ber 2age jein werben, allen an jie geteilten Anforberungcn

auf gleichzeitige Befriebigung ftaatlicper ©ebürrniffe zu genügen.

Allein bie Anforberuug nach einer attfeitigen ^wertmäßigen We-

italtung ber ©ericptftitätten ift eine fo überaus btingenbe, bat?

bie ginanjoerwaltungen einer naepbr örtlichen ©eltenbinadjung

berfelben um fc weniger werben witerfteben fennen, alft bie

2anbeftrertretungcn ohne Unterfchieb ber $arteiftettung bie »er-

langten ÜKittel anftanbftloft bewilligen werben. 3öir brauchen

feine Sufrijpaläfte, bagegen ift bie ungefäumte perjtellung jweef-

entfprechenber Dienftgebäube, wo eft nicht anberft gebt in ge-

mietheten ©cfcäuben für bie Auftübung ber Nedjtftpflrge an allen

©erieptftüpen ein etenfo befcheibeneft wie berechtigte« Verlangen ber

rechtjuchenben 'Parteien unb ber ihnen »ein ©eiepe gewiefenen

Beitreter. Namentlich bie letzteren haben vollen Änipruch barauf,

bei Rötung ber ihnen vom ©efepgeber geftettten iebwierigen unb

mübeucllen Aufgaben freien SBeg ju Raben. Solange man

biefen nicht jebaffen tairn, möge man Re auch nicht verantwort-

lich machen für Boifemmuiffe, welche nach &>ge her ©eiepgebuug

unb ber ihatiächliiixn Berhältnitje unuermeiblich unb.

Die naepftepenbe ^ufammenftellung faßt baft Srgebniß

ber angeftellten Ermittelungen für bie einzelnen Cfrerlanbeftgericptft-

bejirfe nach ber Bucpftabenfolge jufammen.

ßißerfanbeögerichfsbfztrß Augsburg.

Nur in Nlemtningen giebt eft für baft 2anbgeriipt unb

baft Amtegericht zwei uerfepiebene ©erieptftgebäube; bei ber ge-

ringen Entfernung berfelben entfteht jeboch burch bie Trennung

felteu Anlaß ju Bertagungen.

3n Augftturg, Eichjtätt, jtemptra unb Neuburg a. D.

beftnbin fiep bte ©ericptftftatten in bemfelben ©ebäube. ftotti«

fioneu fouiwen aber burch gleichzeitige 'Sagen ber ueriepiebenfu

Wertet to uor, jumal in Augftburg uon ben uorhanbenen 27

beim 2anbgeri<pt jugelaffenen Anwälten 23 auch heim Cbetlanbeft-

gericht gugelafjen finb; in Eicpftätt uub Äempten namentlich ba-

burch, baß bie jum Sprengel gehörigen Amtegerichte ihre Sipun-

gen an benielben ©oepentagen abhalten, an welchen auch &i*

lernt ine ber Giuilfamutern beft 2anbgericptfi flattnnben. 3n

Äeuipteu fomint noch bagu, baß auch bie Sipungfttage bei ber

Etuilfammer jum Ipeil »»» Wüi bei ber Straffammer ju-

fauineufatteu.

thberfanbesgericßlsbejirü ^SamPerg.

Die Berichte iu Bamberg Rttb iu t«i ütrfcpubeiteu We»

bäubeu untetgebracht. Das ttanbgericpt ift mit bem Amtegericht 1

in einem ©ebäube vereinigt unb baft Oberlanbeftgeritbtftgetant'e

liegt ganz in ber Nähe beft vorigen; baft ©ebäube beft Amte-

gericht« II ift uon bem beft Obfrlanbeftgerichtft bezw. 2anbgfri<htft

10 Nlinuten entfernt, ©o bunh A^c^gettige Sipungen Schwierig-

feiten Reh ergeben, finb bie ©reichte nach RRcgliCbfeit willfährig,

etwaigen Bitten um Aenberung ber feftgefepten Reihenfolge ber

Bemäntlungen z» entfprechen.

3n ©ürjburg erfcheint nur bie weite Entfernung beft

Amtftgcrichtft II uon ben übrigen ©eriepteftättfn alft ein grober

fERißftanb.

3n Afchaffenburg, ©aureuth, £ef unb Sdjweinfurt beRnben

Reh bie (Berichte in bemfelben ©ebäube.

3n Bayreuth liegen ©reichte unb Berwaltungebehörben,

bei welchen Anwälte tbätig zu fein haben, 7—H Nlinuten uon

ehtanber entfernt.

ÄaramergeritfltsPeiirft "»erftu.

Berlin ijt ber Sip uon 5 (Berichten nämlich: beft Aamnter-

geriepte, beft 2anb- unb Amtftgerichtft I (für ben Stabtfreift

Berlin) fowie beft ^Janb- unb Amtftgericbtft II (für bie Umgebnng).

Diefe (Berichte Rnb in ueriepiebenen gerftreut (iegenben ©ebauben

untergebracht unb jwar befinden nch in je einem befonbemi

©ebäube bejw. ©ebäubefoinplex:

ul baft Äamiuergericbt;

b) bte 14 Eiuilfammern unb M 4>anbelftfammcm beft

tfanbgerichtft I fowie iammtliche 43 bejw. 10, bie

(S.iuilprojeffe unb ©runbbuchiachen bcarbeitenben, amt«*

gerichtlichen Abtheilungen;

c) 27 Abtbeitungen beft Amtftgerichtft für bie Bearbeitung

ber BolIitTccfungÄ-, Äonfurft-, Aufgebot«-, Entmünbi*

gungft-, Recbtftbülfe-, Bormunbfchaftft-, Nachlaß-.

Üantels- :c. Negifteriachen fowie aller {vanblungen ber

freitrittigen Wericptibarfeit unb ber anitftgericfctltcfcen

©efcpäftr in Eßefachen;

d) bie 3 S traffauiuiern beft V'anbgericht« l, bie 21 Ab-

teilungen beft Amtftgerichtft I für Straffachen fowie

bie Straffammem beft Sanbgeritptft l unb bie Ab-

teilungen beft Amtftgerichtft II für Strafjachen;

e) bie EioUfamuiem beft üanbgerichtft II fowie bie Ab?

tpeilungen beft Amtftgericbtft II fÜT (üuilfacbeu unb

für bie freiwillige ©erichtftbarfeit.

Die Entfernung beträgt von * nach b u »b c etwa 20 Nii-

nuten, uon * nach e dwa 12 Niinnten, uon b nach c 6 bis

7 Nlinuten, uon d nach ben übrigen ©ericbtftfti'tten
lU bis

1 Stunbe.

Die Nechtftanwälte Rnb immer nur bei je einem ber frei

ÄoÜegialgerichte jugelafjeu.

3ebe ber Eiuilfammern unb Abtheilungen b halten

wöchentlich breimal, jebe zpanbelftfanimer minbeftenft zweimal

wöchentlich Sipungen ab, fo baß täglich 31 Sipungen in

31 uerjeptebeuen, in ben 3 Etagen beft auft brei Wrunbftücfrn

beftepenben ©ebäubefompleye« fterftreut llegenben 3immern ftatt-

Rnben. Aucp bei faft allen Äbtpeilungen ju c Rnbeu täglich

Sermine in ben nerfepiebenften Etagen unb 3fmiuern beft weit-

läufigen ©ebäubeft ftatt.

Bon ben ju d aufgeführten 8 Straftauiweui unb 21 Amts«

gericptftabtheilungen werben iu ben oerfepiebenea Räumen be«
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©ebäube® täglich 12— 15 ©ipuugen abgehalten, abgefeljen von

beit ©<hwurgeri<ht®fachen unb ben ©eichäften ber Unteriuchunge-

richter unb requirirten dichter.

2/iejer für fich allein fchon zahlreiche SemiinSrertagungen

hervomtfenben räumlichen Srennung ber Ucfale beb ?anbgeri<ht#

unb Amtsgericht# 1 tritt ein heiterer erfchwereuber Umftanb

hingu, nämlich bte Unmöglichfett für ben Anwalt, gu beregnen,

wann feine ©adw gur ©erljanbluug heranfommen wirb, Sie

Äammern jepcn nämlich rielfad? alle ober faft alle 'Sachen gu

berfelben Stunbe an, ebenfo wirb bei ben Amtftgerichten Itet®

biefelbe Angahl von Sachen ebne SRücfTuht auf ben voraus*

fid)tli(b erforberlichen 3eitaufwanb auf bcnfdben 3eKabf<hnitt

anberaumt. 3n »elge beffen 6at ftcb ba# ©ichtfontumagiren

eines Anwalt® gegen ben anberen af0 eine unfcebingte 91otb*

wenbigfeit ijerauSgeftetlt, ebne welche# bfe Ausübung einer Siecht«*

anwaltSprayi® im ©egirf be« 9anb* unb Amtsgerichts I einfach

unmöglich wäre.

Bur biejentgen Anwälte beim tüanbgericht II, welche ftcb

lebiglicb mit CSiviliacben befebäftigen
,

liegt in ben räumlichen

©erhältnijfen fein £inbfrni§ für ihre ©erufSthätigteit vor, ba

bei öebinberung burch eine anbere ©erbanblung feiten® be®

©eriefci® gewartet wirb, auch ©orforge getroffen iit, baß bie

Anwälte ftftl rechtzeitig vom Aufrufe ber ftc betreffenben Sache

benachrichtigt werben. 6« werben übrigen® feiten® ber Anwälte

be® 2anbgeri<bt® II nur feiten ©traf* unb ©erwaltungsfachen

wabrgenommen.

2)ie ©erwaltungßgerichte erfter 3uftang, ba® Oberverwal*

tung®geri<ht unb ba® ©unteSamt für -fieiinatfcSwefen liegen

unter fi<h weit getrennt in größerer ober geringem Entfernung

von ben übrigen ©erichten in ber Stabt gerttreut.

3n granffurt a. D. liegt ba# $?anbgeri<ht®gebäube, in

welchem auch bie ^rojeßabtheilung be® Amtsgerichts untergebracht

ift, 8 bi® 10 ©Knuten vom AmtSgerichtSgebaube ab, welche«

jugleich bie Loyalitäten für ©ubbaftation®*, Äonfur®«, ©acijlaß*,

©onnunbfchaftfl* unb ©runbbucbsfachen enthält. Termine fallen

in beiben ©ebäuben häufig auf benfelben lag gufainmeu. 3«
ber ©litte gwifchen biefen beiben ©erichtSlofalen befinbet fnh

ba# ©ebäube be® ©egirf#au«fchuffe®.

3n $ot#bam beträgt bie Entfernung gwijchen bem ?anb*

geriebts- unb bem Amt®gericbt®gebäube
r welche® Untere auch ba®

©efängntß enthält, 5 ©Knuten. -Ta beim tfantgericht regel*

mäßig minbeften# oter ÄoÜegialfihungen tn ber ©odjc «hfl**

halten werben unb beim Amtsgericht täglich Termine anfteben,

jo fmb häuftge Äoflificnen unvermeiblich. Uaö ©ebäube be®

©ejirfSauSjchuffee liegt vom Sanbgericbt unb Amtsgericht etwa

15 beaw. 10 ©Knuten entfernt.

An ben übrigen SanbgerichtScrten : Eottbu®, ©üben, ifanb®*

berg a. 9B. t f'renglau unb ©eu*iRuppin liegen folche räumliche

Scbwierigfeiten nicht vor. An ben beiben lepiercn Orten be-

hüben lieh bie verichiebenen ©erichte in einem »mb beinfelben

©ebäabe, bet ben übrigen Hebt beieiuanbev. 3*t Sanbsberg a. SB.

unb $ren,riau treten aber burch gleichzeitige® ©erljanbcln int

hanbgericht unb Amtegericht gro&e Erjdjwerniffe ein.

^herffMbcsgericbtstriirft 2irattnf<hweia.

AJährenb in .^ol.jminben bie verjcbifbeneti ©eriitjle in

einem ©ebäube vereinigt ftnb, gfebt e® in ©rautifchweig gwet

C ©Knuten von einanter entfernte ©eridjtSgfbäube; ba® eine

enthält ba® Vanbgericht tutb OberlanbeSgericht, ba® anbere bie

Amtegerichte ©raunfcfjweig unb 9iittag«haufen nebft ben bannt

verbunbeneu ©runbbuchämtern. 3n Eioilfachen flnben bei bem

OberlanbefigericM, bem tfanbgericht unb Amtsgericht ©raunfcfiweig

an jcbeiu ©Wochentage, bei bem Amtsgerichte 9iitfcag®haufen an

brei Sagen ber $öed?e öffentliche ©ißungen ftatt, währenb folche

in Straffaeben bei ben beiben Straffammern be® i'anfcgmeht®,

fowie bei bem Amtsgerichte ©rautifchweig an minbeften® vier

Sagen, bei bem Amtsgericht dKbbagSbauten aber minbeften®

gweimat in jetem ©lonat anberaumt werben. £te ©erfcanb*

lungen in Eivtlfachen beginnen bei bem üanbgerichte unb ben

Amtsgerichten in ber Siegel um 10 Uhr, bei bem Oberlanbc®*

gericht um 11 Ubr, fit Straffachen ineiftenfi fchon um 9 Uhr.

2>ie iReiheufolge ber gut ©erhanbluug gclangeuben Sachen ift

burch bie auSgefcängte SageSorbnuttg genau beflimuit, Ab«

weichungen baven nur mit 3ufttmniuug ber baburch jurücfge*

festen Anwälte mögltch- 3u berücfiicbtigen ift noch, baß feiner

ber 30 in ©rautifchweig wohnenbeti Anwälte feine ©erufs*

thäligfeit auf ein ©ericht ober auf eine bestimmte ©attung

von SRedjtSfacheti bejehränfen fann.

chfterranbrsgerichisdeiirl Brosfan.

3n ©eutljen beiteben für ba® Laufe- unb Amtsgericht

|Wet ©efchäftSgebaube, welctje nahe bei einanber gelegen ftnb.

3m ^auptgehäube fmb ba« 9anbgert^lt, ba# Schöffengericht,

ber ErmittetungSrichter unb ber ©runbtuchrichter untergebracht,

wälireub im anberen ©ebäube bie fProjcfirichter be® Amtsgerichts,

bie ©ormunbfehaft®* unb Sut!jaftation«rtchter ihre Serinine ab*

halten. Sro$ ber Slahc laffen ftch an ben Sagen, an welchen

gleichzeitig vor bem baubgericht unb bem Amtsgericht Sißungeii

in Eivit* ober Straffadn’n ahgehalten werben, Vertagungen

nicht vertucibcn.

3n ©re® lau ftnb ?anbgeri^t unb Amtsgericht in gwei

verfchiebftten, 20— 25 ©Knuten weit von einanber entfernten

©ehäuben untergebracht; im AmtSgerichtSgebäube tagen auch

einige Straffammern unb ba® Schwurgericht, ©in neue® gut

Aufnahme beiber ©erichte beftimmte« ©ebäube ift gur 3eit bi®

auf ben innetn Auflbau fertig geftellt.

3n ©rieg, welche® für ba# Sanbgericht unb für He Vor*

uiunbfchaftSnacfclafj* unb ©ruubbuchabtheilung be® Amtsgericht®

ein befentfTefl ^>au«, rin folihe# ferner für He $ro®r§abtheüungen

be« Amtsgerichts unb ein britte® für bie ©chöffengeri^te beffßt,

erleibet bie anwaltliche ©mifsthätigfcit au® biefer räumlichen

Srennung feine erhebliche -fcinbertiijfe, weil bte Eivilfammem,

bte Straffammeni be® ?anbgericht® fowie ba® Amt«gericht an

verfdjiebenen
, feften ©Wochentagen ihre ©ipungen abhalten, fo

baff ibotlifionen nur burch bte ©erhanblungeu uor ben amt®«

gerichtlichen ’Proge^abtheilungen unb ben Schöffengerichten, beren

©efchäftSlcfale aber blo® einige ©Knuten auseiitanbcr Kegen,

vorfommen fönnen.

3» ©lap beftnben ft«h ba® ?anbgerfcht unb Amtsgericht

in jwei nebeneinanber gelegenen, burch einen an ber $interfeftt

angerauten EDmthgang mit einanber verbunbeneu ©ebäubrn. Sa#

9anbrath®aint, in welchem bie ©erwaltung®geri<ht®barfeit au®«

geübt wirb, ift etwa 8 ©Knuten entfernt.

3n ©log au ftnb brei räumlich getrennte ©erichtSftättcn
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oothanben unb zwar &) ba« im ©tröffe 2 kreppen ho<h unter*

gebrachte $anbgeri<ht, b) ba« im Rathhaufe 2 Steppen ho<h

mit 4 Abteilungen untergebrachte Amtlgericht unb bal in

einem anberen fclügel beffelben £aufe« untergebrachte Schwur*

geriet, fowie c) bie in einem britten £aufe beMnblidje 5. 91b*

Teilung tri Amtsgericht!
,

n>dd?e Straf« unb Äonfurlfach™

erlebigt. Die Entfernung oon a nach b beträgt 8 Winuten,

non a nach c 9 Minuten, non b tuidj c 6 Minuten. Vientag«

tagen gleichzeitig bie Straffammer, bie Schöffengerichte unb bie

f)roze§abtbeiiung be« Amtlgericht«.

3n>ifth«n biefen ©erichtlftätten unb bem totale bei Äreil«

au«fchuffe« liegt ein ©eg non 4 Minuten.

•ftirfchberg hat zwei ©eridjt«gebaute, in bereu einem bie

gefammte Gioilgerichtlbarfett bei Sanb« unb Amtsgericht! ein«

ftliefjlich ber freittifligen ©crichtlbarfeit aulgeübt wirb, wäl?renb

bat anbere nur für bie Strafgerichtsbarfeit beftimmt ift. Veite

liegen 15 Minuten non einanber entfernt. Sie Trennung

äußert f«h baburch um fo unangenehmer, baß bie Styungen

ber erften Giotlfammer be« Sanbgericht« unb bei Schöffen«

geriebt« an bemfelben ffiochentage unb zur felbigen Stunbe ftatt«

finben. fflieberholte Anträge ber Anwälte auf Verlegung ber

S<höffengeri<htlfibungen finb ohne Erfolg geblieben. Die beiben

S3ennaltunglgeri<htlflebäube liegen non ben ebenbezetchneten 5

bejw. 15 Minuten entfernt.

3n Oel« befinben fich bie beiben (Berichte in getrennten,

5 ÜJtinuten aul einanber liegenben totalen. (Erhebliche fDRiß«

ftänbe fmb.baburch nicht ^emorgettiften
,

abgefehen non bem

Umftanb, baß beim Banbgerichte bie Strafberufunglfachen an

bemfelben Dage nerhanbelt werben, an tselcheat auch Me amtl*

gerichtlichen Gioilotrhanblungen ftattftnben.

3« Ratibor giebt el ebenfaQl $wei ©erichtflgebäute,

welche 10 ÜRinuten non einanber abliegen: ein ?anbgerichtl*

gebaute, in welchem auch bie Räume für bie ©runbbuchfachen,

für ©ubhaftationen, Äonfurfe, für bal #anbel«regifter, für bie

freiwillige ©erichtlbarfeit, fowie bie ©erichtlfafie Md) befinben,

ferner ein 3Rieth*hau * fu* bie übrigen Abteilungen bei Anus«

gerichtl. Durch gleichzeitige Sißungen entfielen große Hebel«

ftänbe.

3n ©leimt, ©örliß, Siegnifc, Reiffe, Oppeln unb Schweib«

nlp liegen fot<he örtliche £inbemiffe nicht not. ©a« bie Hier«

waltunglgerichtlbarfeit betrifft, fo ftnb bie betreffenben ©ebäube

non ben orbentlichen ©erichten in Uiegnip 15 Minuten, in

Oppeln 15 bezw. 10 fDlinuten entfernt.

^Irrranbesgerichts0ezir& gaffef.

3n <£>anau ftnb bie ©eriiptllotale auf zwei etwa 5 «Dü-

nnten non einanber entfernt liegenbe ©ebäube nert heilt, non

benen bal eine bal Sanbgericht unb bie Abteilung bei Amt!»

gerichtl für Straffachen, bal anbere bie übrigen Abteilungen

bei Amtsgericht« enthält.

3n ÜJtarburg beträgt bie Entfernung jwijchen bem ho<h

am fteilen Verge mit befchwerlicheui 3ugang belegenen 8anb>

gerichtunb bem bergabroärtl liegenben Amtsgericht 6— 8 ©Knuten

|e nach ber Richtung. Dal Verwaltung! gerichtl gebaute liegt

oout erfteren ebenjoweit, nom (enteren etwa 2 Minuten entfernt.

3n Gaffel finb aüe ©eriefcte in einem 3uftizgebäube

untergebracht.

CpSerfanbesgerifhtßßejirfe $cfff.

3n Zürich befinbet fiel) bal üantgeriebt in unmittelbarer

mäße bei AratSgcrichtSgebäube«.

3n Gelte wirb in ber Trennung ber totale bei Ober«

lanbelgcrichtl unb bei Amtsgericht« ein wefentlicher Uetelftanb

für bie Utechtlanwälte nicht gefunben.

Dal 2anbgericht in ©öttingen liegt etwa 5— 7 Viinu«

ten oom 91mtl gerecht entfernt-, lepterel ebenfoweit oom 9anb*

rathlamte.

3n $ilbe«heim ift bal Amtsgericht faft eine Viertel-

ftunbe oom 9anbgrricht entfernt; nicht weit ab oon lepterem

liegt bal Regierunglgebäube.

Die ©erichte in 9üneburg finb in brei ©efcäuben unter«

gebracht, bie Gioilfamnitrn bei Sanbgertcbil in einem, bie Straf«

fammern in einein anberen etwa 3 Viinuten baoon entfernten

©ebäube. 3wifchen beiben liegt bal Amtsgericht* Dal Ver«

waltunglgerichtlgebäube ift oen benEioilfammern 6 bil 8 Vcinuten

entfernt.

3n Detmolb, Stabe unb Verben finb aul räumlicher

Trennung oon ©erichtlftättrn £inberniffe für bie anwalt«

liehe Veruflaulübung nicht oorhanben. Ebenfomenig ift biel

in .frannooer unb Olnabrücf ber 8afl; bie oerfthielenen Ver«

waltunglgeridjtlgebaube liegen in biefen Orten oon ben orbent»

liehen ©erichtlftätten in erfterem 20 bezw. 30, in legerem 8

bil 10 ©inuten entfernt. Ein erhebliche« -fcinberniß entfteht

feboch in «frannooer aul bem gleichzeitigen Sagen oerfchiebener

©erichtlabtheiluugen, obwohl manche Vorftßenbe unb Richter

burch Aenberuug ber Reihenfolge ber Sachen, bureb harten :c.

ben Anwälten bei Ueberwinbung ber Schwierigfeiten ^ülfrcic^e

£ant leiften.

00erranbf5geri(hls5eiirü göf«.

3n Stachen liegen bal Sa nt gerichtl* unb Slmtlgerichtl*

gebaute eine gute Viertelftunbe oon einanber entfernt Die

oerfthiebenen Äbtheilungen bei Slmtlgerichtl hulten täglich, tie

brei Xammern bei ^aubgericptl au je brei Sagen ber $ßod)e

oon 9 Uhr ab ihre Siftungeu ab. Da auch iu ber Vtehrzahl

ber amtlgerichtlichen Sachen Rechtlauwälte bcfchättigt finb, fo

entftehm aul ber Entfernung ber ©erichte grofje Unzuträglich*

feiten.

3« Eöln erwaebfeu burch We räumliche Srennung ber

©erichtlftätten ber Veruflthätigfeit tcr Äuwälte auf bie Dauer

Zu gang unhaltbaren 3uftänben führenbe ^)inbemif}e. El wirb

bort gut 3<it ein neue« 3uftisgcbäube errichtet, welche« au

Stelle bei alten erbaut wirb unb oor futjet 3«t zum Sh«il

fertiggeftellt worben ift, zum anberen Sh«l erft in 4 bil

5 Sahren ^crgeftrUt fein wirb. Slbgefehen oom Oberlanbel-

gericht befinben fid? bie ©erichte gegenwärtig an fünf oer«

fchiebenen Stellen. Dal ?ant geriet hat frit Äurjem in bem

neuerbauten ©ebäube feine vorläufige Untertunft gefunben, wo

bie Eioil* unb .f)anbeilfammern im öftlichen, bie Straffammera

im weltlichen Slügel liegen. Um oon ber Eioilfammer in bie

Straffanimer zu gelangen ober umgefehrt ,
mu| man über bie

Straße ober über ben |)of gehen, ba im 3nnern bei ©ebäubd

feine Verbiubung befteht. Die Slmtlgeri^te finb auf bie VJeife

in ber Stabt oertheilt, baß an je einem oerfchiebenen Orte fnh

befinben a) bie Spruchgerichte, b) bie Abteilungen für Recht««
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hülfe* unb Jtonfurtfachrn mit bet ©erichtbfaffe , c) bie Abthri*

hingen für Schöffen* unb ©ormunbfchaftbfachfn. Sür bie

Schwurgerichte fmb wieberum an einem anberen Orte ©änme

gemietet. Die Entfernungen betragen gwifdjen ben einzelnen

Abteilungen beb Amtsgericht!: von « nach b 2, von a nach c

25—30, von b nach c 25 Minuten
, vom ?anbgeri<ht gu ben

Abteilungen beb Amtsgericht! bejw. 8, € unb 22 Minuten,

vom Schwurgericht gum Sanbgrricht 4, gu ben Amtsgerichts*

Abteilungen begw. 6, 7 unb 20 ©Knuten.

An ben verriebenen 2antgerichtS*Äammem unb Amts*

gerichtb*Abtrilungen, alfo an 7 bib 8 Orten, ftnben faft täglich

gleichzeitig Sermine ftatt.

Die ©ebäube, in benen bie Sifcungen ber ©beinifchen

Deputation für bab $eimatfjbroefen unb bie ber ©djiebbgeric^te

in UnfaQfachen abgebalten werben, flnb untereinanber 10, vom

?anbgerichte 4—7 Minuten entfernt.

3n Elberfelb betrügt bie Entfernung gwifchen bem 2anb-

geritbtbgebäube
,

in welkem auch bie Schwurgerichtbftungen

abgebalten werben, unb bem AintSgerichtSgebäubc 20—25 Mi-

nuten. Die Sifcungen foflibtren faft täglich* Sitzungen

ber in ©armen eingerichteten Hammer für £anbelbfachen werben

im bortigen AmibgerichtSgfbäube abgebalten, welche! 50 bib

60 ©Knuten vom tfanbgerichtSgebäube in Elberfelb entfernt

liegt. Dagu fommt, bafe bie beim 2anbgeri<bt Elberfelb guge*

laflenen ©echt!anwälte gum Shell in Elberfelb, gum Sheil in

©armen wohnen.

3n Saarbtücfen haben Sanbgericht unb Amtsgericht gut

3«it ihren Sifc in verfchiebenen, nicht weit aub einanber liegen*

ben ©ebäufcen. Dab Amtsgericht fotl im ifaufe beb nächften

3ahreb in ein im ©au begriffene!, fcicht beim tfanbgericht ge*

legeneb ©ebäube verlegt werben.

3n ©onn, Eleoe, Eobleng, Düffelborf unb Stier ftnb bie

©erichte in bemfelben ©ebäube vereinigt. Dab gum Düffel*

borfer ©egirt gehörige Amtsgericht Grefelb, bei welchem eine

Hammer für #antelSfa<hen unb eine Straffammer eingerichtet

ftnb, ift in gwei etwa 7 ÜRinuten von einanber abliegenben

©ebäuben untergebracbt. 3n Eleve giebt bie Einrichtung, eine

grofte 3ahl Sachen auf biefelbe Stunbe (Anfangbftunbe ber

Si&ungen) gur ©erljianblung angufepfn, ju vielen ©ertagungen

©eranlaffung. Solche werben in ©onn auch baburch not«

wenbig, baw ein Sheil ber bortigen Anwälte zugleich bei aub*

wattigen Amtsgerichten fungirt.

cJ)ßerfanbe5geri(flts8ejtrft fl-ofraar.

3n Eolmar Rnb für bie bortigen ©erichte — ObcrlanbeS*

gerecht, 2anbgericht unb Amtsgericht — brei verfchtetcne ©ebäube

vorhanben-, bab ?anbgeri<ht ift vom Amtsgericht etwa 5 ©Knuten

entfernt. Daburch entftehen Hodifionen, eb ift jeboch htrcorJu*

heben, bag bab Amtsgericht burch Sntgegenfommen ben Schwierig*

teilen vielfach abljiift unb bie befchäftigteren Anwälte beb 2anb*

gerichtb unb bie beb Oberlanbebgerichtb am Amtsgericht nicht

auftreten.

3n ©lülhaufen betrügt bie Entfernung gwifchen ben

beiben ©ersten — 2anbgeri<ht unb Amtsgericht —
,

bei welchen

übetbieb täglich ju benfelben Stunben Sityungen ftattfinben,

eine ©iertelftunbe.

3n 3abem ftetlt fuh biefe Entfernung nur auf 2 ©Knuten.

3n Straft bürg ftnb bfe beiben ©erichte in gwet ver-

riebenen, fünf ©Knuten von einanber entfernten ©ebäuben

untergebracht. Die baburch entfteftenben <f)inbernlffe werben

burch bab gleichgeitige Sagen ber oerfchiebenen ©erichte vermehrt,

©eim ?anbgeri«ht unb Amtsgericht werben in allen Streitfachen

fammtlich« Sermine auf biefelbe Stunbe, 9 Uftr, feftgefefct.

Die brei Eivilfammern unb bie Straffammer beb 2anbgeri<htb

haben nun wöchentlich fe brei Siftungbtage, fo baft an febem

Sage jwei Äammern, an einem Sage fogar brei Äammern

glcichgritig tagen, ©eim «mtbgericht ftnben täglich Eivilfthungen,

an jwei Sagen auch S(h^ffcnfihun9(n ftatt. 3ur theilweifen

Hebung ber baburch entftehenben Schwierigfeiten h fli f’<h bie

Urbung entwicfelt, bie Unwaltbfchretber mit ber ©ertretung in

amtbgerichtlichen Serminen gu beauftragen, gumal bie 9Bahr>

nebmung cineb feieren Sermineb mcift nicht alb ©runb gur

©erfchiebung eine! feftgefehten lanbgericbtUchen Serrainb gilt,

auch bebfaOfige ©efuche bei ben Smtbgerichtrn nur geringen

Erfolg h®&*n.

3« ©)e$ unb Saargemünb ift eine räumliche Srennung

ber ©erichtbfteQen nicht vorhanben. 3« Saargemünb treten

©KRftänbe nur bann ein, wenn von Ämtbgerichten lommiffarifche

3eugenverhör« an Sihungbtagen anberaumt werben.

©ur in Darmftabt beftehen räumlich getrennte ©eriibtb*

ftätten unb gwat brei, enthaltenb:

a) bab Oberlanbebgericht
,
bab Sanbgericht, ben ©erwal*

tungbgcrichtbhof unb bab Ehrengericht für Anwälte,

b) bab flmtbgericht I für bie Stabt Darmftabt,

e) bab ftmtbgericbt II für ben Üanbfrcib, ferner ben

Areibaubfchug unb ben f)rovingialaulfchu§.

Die brei ©ebäube liegen ungefähr 8 ©Knuten fe von

einanber entfernt.

©ur burch ©efprechungen mit ben ©eri<htboorfth«^en unb

burch Abmachungen mit gleichfadb in ben verriebenen ©e*

bäuben beschäftigten Jfottegen läpt fuh bie ©erlegung ber Ser*

mine gum Sh«l vetmeiben. Anguerfennen ift aderbingb bab

Entgegenfommen ber ©lehrgahl ber betheiligten ©erichtbperfonen,

bab namentlich bei bem Amtbgericht Darmftabt 1 bagu geführt

hat, bag Anwaltbtermiue — mit Aubnahtue bet Schöffen*

fachen — in bet ©egel auf eine ©achmittagbftunbe anberaumt

werben.

Alb ein hauptfächUcher ©runb ber Serminbverlegungen wirb

noch Hmftanb angeführt, bafi bie Sermine in Straffathen

oft fo fpät anberaumt werben, ba§ faum bie gefegliche 8rift

einer SBoche gewahrt bleibt Segen ©erhinberung beb Anwalt!

fiubet bie ©erlegung folcher Sermine bet ber Äammet pria*

gipiell niemalb, bei ben Schöffengerichten nur aubnahmb*

weife ftatt. Die golge bavon ift aber, tag längft anberaumte

Sermine in Eioiifachen wegen biefer unvorhergefeh^nen unb un*

vermeiblichen Äodiftonen verlegt werben muffen.

©ei ben beiben anbeten 2anbgeri<hten ©ie&en unb ©laing

beftnben fi<h bie ©erichte in einem unb bemfelben ©ebäube;

nur bie ©erichtbftätten für bie ©erwaltungbgerichtbbarfeit liegen

von bem 3uftiggebäube 5 begw. 15 ©Knuten entfernt.
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$6trranle5ßfri4!s0t}ir& prrsben.

3n DreSben ift tcr 0ejthaft#betrieb ber (HechtSauwälte

in Aachen ber eö entließen ftreitigen unb bet freiwilligen 0c*

rchtsbarfeit — abgefehen vom DberlanbeSgericht — in 9 »et*

jehiebenen (Sebäuben mit 21 rerfchiebenen 0ericht#iteQen — bie

einzelnen Stoßen als fclt^e geregnet — auSguüben:

1. gut amtSgerichHiebe streitige IRechiSfachen finb 2 0e«

baute mit #intergebäube, welche 3—4 UHnutrn von

eiuanber entfernt ließen, vothanben.

2. Auijerbem befteht je ein befonbere# ©ebäube:

b) für 5tonfur0fa<hen , für 3®ang4vollitrccfuiigcu in

©ruubftürfe unb für 9icgifterfa<hcn

— ben 0ebäuben ju 1 benachbart —

;

b) für amtflgerichlliche ©traffacben unb ba# 2anbgcri<ht

— 10 SERtnuten von ben vorerwähnten ®r *

bäuben entfernt —

;

c) für einen 2.i>eil ber freiwilligen 0ericht#barfeit,

aud? ber 9ta<hlaf;* unb 3$ermunbichaft«|a(hen

— von 1 unb 2 b gegen 6 Minuten, von 2 b

gegen 10 Ulinuten entfernt —

;

d) für einen ^f>eil ber Göninb« unb .£>bpothcFenfachen,

e) für bie übrige freiwillige @erid?t0barfeit unb für

Ü«hu#fachen

— von 2b etwa 20 URinuten, von 1, 2b, 2c,

2d 16—18 Minuten entfernt —

;

f) für bie 0eachteroügietjem

— bem 0ebäube ju 2 c benachbart —

.

3u 3®i(fau belieben gwei, 4—5 Minuten von einanter

entfernt liegenbe 0ebäube, bas eine für ba« 2anbgeri<ht, ba#

anbere für ba# Amtsgericht, welches auch bie freiwillige Bericht«-

barfeit aufübt. ÄoDifioncn treten baburch (eicht ein, ba§ in beiben

Berichten üermine $u gleichen DageSftunten unb jwar nur ’l>or-

mittag« in ©traf* unb Sivilfachen abgehalten, bie Termine in

Sivilfachen vom 2anbgeri<ht gumrift fämnitlfch auf eine ©tanbe

anberaumt werben unb Im Sanbgericht faft täglich Termine in

jweiter Stage — häufig zugleich von mehreren Sivilfnntmerit

— gleichseitig mit ©trafverhanblungfterminen in ber ritten

Stage ftattfinben. Sbenfo werben im Amtsgerichte in verjehie*

benen Stagen gleichseitig Sivil* unb ©trafverbanblungStermlne

anberauint.

.ftinÜchtlidj ber übrigen 5 ?anbgeri<hte, nämlich: Raupen,

Sh«mni$, ftreiberg, fMpjig unb flauen liegen feiere räumliche

$inbmiiffe für bie ©erufsaufiübung in Sachen ber orbcntlicheu

ftreltigen unb ber freiwilligen ©erichtSbarfeit nicht vor.

3« Veipgig befteht für ade 3®eige ein gufammenbängeu»

ber ©ebäutefcinplej, gum $b e*l mit brei Stagen. 3®iHh*n

Amtsgericht unb Sanbgericht, welche 3—4 5Rinuten von rin«

anbei entfernt liegen, ift überbieS eine von 0erid>tflbeamten be*

biente Jelepbonverbinbung mit befonberem, bem Vermittelung#*

amt nicht angcfchloffenen Draht eingerichtet.

3n f' lauen jinb überhaupt, wie gemelbet wirb, feine

UNflftänbe au« ÜerminSvcrtagungen ;u Sage getreten.

9ßa# bie ’Serwaltu ngSgerichtSbarfeit betrifft, fo ift

in 3®ltfflu ba« bejügliche ©ebäube mfnbeftenl 10 SRinuten von

ben ®crl(ht«gebäuben entfernt, wähienb bie Sntfernung ber in

£eipgig bafür beftehenben brei ©ebäube vom Sanbgcricbt unb

Amtsgericht 5 begro, 15 Uli nuten beträgt.

3n Sbemnip bereitet baS tbeilweife gleichseitige t&rbantelu

ber vorhanbenen 7 Kammern unb 8 Amtsrichter ©chwierigfeiten

;

g. SB. halten Dienftag# unb freitags in ber (Hegel eine ©traf*

fammer, brei Sivilfammem (einfchl. ber -£>anbel#famuier), 1 Amts-

richter in ©traffacben unb 4 Amtsrichter in Sivilfachen Ser*

mine ab.

$0rrf<mbesgerifhfs0egtrft Sranüfurt a. US.

?rranffurt a. 2R. befipt vier ©ericht#gcbäute, unb gwar:

b) für baS DberlanbeSgericht,

b) für bie Sivilfaniiiieni beS Vanbgerichte,

c) für bie ©tTaifammern unb gwei Sivilabtheilungen

bcS Amtsgerichts,

d) für bie unteren ^rogefjabtheilnngen unb baS ©«hoffen«

gericht.

Die freiwillige ©eriebtsbarfrit wirb in ben unter b unb c

begegneten ©ebäuben auSgeüht.

33on b nach b beträgt bie Sntfernung 5 Uli nuten ; b, c

unb d liegen um einen Alafc herum, fr 2 Utinutcn anSeinanber.

3n 3ö ieS haben befinben fich brei nebeneinanber gelegene

©erichtSgebäube, von benen rin« burch eine ©traue von ben

beibeu anberen getrennt ift. Da# eine enthält bie Sivtlfanimem

beS VanbgerichtS unb ben ©<hwurgericht#faal, baS gweite baS

©cböifengericht unb bie ©traffammern, baS britte bie übrigen

Abtbeilungen beS Amtsgerichts. Die aQc 14 $age ftatlfinbenben

©ipungen beS ©eiirfsauSfchufje# werben in bem von ben 0e«

richtSgcbäuben 5 bis 6 SJlinuten entfernten dfegierungSgebäube

abgehalten. ®enngleich aus ber Üage unb Öefchaffenbeit ber

0erichtSfteUen für bie (HechlSanwälte wenige U n 5 u trag li ctj feiten

entfteben, io finb boeb Äollifionen nicht feiten in oolge gleich*

jeitigen iagenS ber 2anbgeriihtSfammeni unb amtSgericht liehen

Abtheilungen. SS hat nämlich gewöhnlich in ber 3$oche: baS

2anbgericht in Sivilfachen 5, manchmal auch 6, bie ©traf«

fammer 3— 4, bas Amtsgericht in Sivilfachen 6 (unb hierbei

öfters gwei Abteilungen an einem Xage), iowie baS ©(hoffen*

geridjt 2 ©ihungen.

3n Fechingen, Himburg unb Ueuwieb befinben fich bie

(Berichte in bemfelben 0ebäube. Himburg finb bie (Berichte

bei Aolliftonen febr entgegenfommeub, auch in fBcgug Per Aen*

berung ber IKeihenfolge ber anfteljenben Termine.

00erranbesgeri(ht50egtrl i>nm6nrg.

3n Hamburg ift bie ©trafjuftig örtlich völlig von ber

Siviljnftig getrennt. Das ©trafjnftijgebäubc, welches bie ©<hcffen*

geriete, bie ©traffammern be« SanbgerichtS, ba# Schwurgericht,

bie Bureau« ber UnterfuchungSrichter, bie ©taatSanwaUfchaft

unb Amtflanwaltjchaft enthält, liegt 20 Minuten von bem @e*

bäube entfernt, in welchem fich bie 4 Smlfauunerit beS ?anb«

gericht« unb bie 4 Kammern für -IpanbelSfachen befinben.

Ü&ieberuni etwa 20 Ucinuten vom leptereu unb etwa 10 Uliuuteu

vom ©trafjuitijgebäube finb bie 8 Sivilabtheilungen bei Amts*

geriefcts unb bie 3 ©euatr bre OberlanbeSgerichtS gufammen in

einem britten @ebäube untergebne^.

3n befenberen 0ebäubea
,

gerftreut in ber ©tobt, befinben

fich ferner ba# SrbfchaftSamt
,

bie 2}ormunbf<haft«bchörbe, bie

Öppothefenbehörbe
,

bas Dispache «Somtoir unb bie panbcl«*

fammer. 'Uerlegenbeiten bereiten bie gleidjgeitigin Termine in
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fern vetfchtebenen Abtheilungen bet Amtsgericht* unb ben Kam-

mern beb Vaiibgericfete.

3n Bremen uub fcübecf »alten bereinige räumliche hinter*

niffe nicht ob. 3n öremen tagen bie (Gerichte in bieht bei

einanber liegenben (Gebauten. (Gleichzeitige Sermine bet ver*

i^iebenen Kammern beb Sanbgcricfeitt finben ttte^t ftatt. Kolli*

neuen burd) gleichzeitige Si&ungen te* Amtsgericht* uub ber

Strafgerichte iinb feiten, »Hl bie meiiteii Anwälte im (Gefefl*

icbafttveTbälhiiffe tu zweien unb bteien arbeiten.

#ßerfanbfsgeTi<htsßeiirfe £ftram.

3n Öieiefclb liegt bat ^anbgeridjt ewar nur »enige

Minuten vom Amtsgericht entfernt, biefe Trennung bietet aber

fortwöbrenb bie Uri'acbe tu Vertagungen. äBieberbolte Anträge

ber Anwälte, eutweber bie ProzetjrichteT bet Amttgericht# im £anb«

gerichttgebäube uuterjubringen ober wenigftent für Vermeibung

bet gleichzeitigen 2agent beiber (Gerichte ju forgen, ünb bitter

ebne (Erfolg geblieben. (Sine jwifchen betben (Gebauten ange-

brachte Selephoneinridjtung bebt bie .jpinbcrnijfe nicht gmügenb.

3n Sortmunb liegen bie beiten (Gerichttgebäube — Vanb*

geriet unb Amttgeritbt — 10—12 Minuten von einanber ent*

iernt. Sa vor ben Kammern bet £anbgeri<htt unb ben Abtbei*

langen bet Amtsgerichte faft täglich gleichzeitige «(jungen ftatt'

nnben, taffen heb Vertagungen auch butch bat von einem großen

Xbeil ber Vcrnfcenbeu betätigte Entgegenfommen nicht rer*

meiben.

3n taffen liege« biefe beiben (Gerithttgebäube nur bur<h

eine Strafte getrennt, nebeneinanber, ebne bat; burdj biefe Iren*

nung £inbernitie rntfteljeu.

And) in .fragen ift bat Amtsgericht in nur 2 ‘Minuten

vom bortigen 2anbgeri<ht zu erreichen unb fca abgefehen von trn

Strafiacbeu bie Strängen bet ?anbgerid)tt auf anbere 3Bodjen'

tage, alt bie bet Amtsgerichts faden, fo ftnt aus ber räumlichen

Trennung llnjuträglicbfeiten nicht vorhanben.

3n paberborn erf(h»ert bie räumliche Trennung ber

^anbgerichtS* unb Amttgerichttgebäube bie anwaltliche öetufi*

efeätigfeit umfomebr, alt greitagt Vormittage gleichzeitig beim

Amttgetidjt uub einer (äivilfammrr bet Üanbgerichts Verbanfc-

lungtterramc in Eivilfacfren anitehen.

3n Amtberg, Suitburg uub Münfter ift jolch* räumliche

itennung ber (Gerichtiftätten nicht voThanben.

cJ)ter[anbesgeric6tsßfjir6 i>eiu.

3n Alten bürg befinben ü<h ^anbgeriefet unb Amttgericht

in beionberen (Gebauten, bereu (Entfernung von einanber

5 Minuten beträgt. Sazu lommt, bap auf tiejelben Sage bie

Sifcungen bet Schöffengerichts unb ber erften üivilFa turnet fowie

bie ber betben prozeftabtljeiluHgen bet Amttgenchtt unb ber

Straffammer jufammenfaflen.

3n Elienach liegen jwar bie (Gci<häftträume bet fcanb*

geriefelt unb bet Amttgericfett in verfchiebenen Raufern, anberer*

feitt werben aber auch in her Siegel bie Sifeungen ber beiben

(GerichtSbehörben an ocrHhiebenen Sagen abgefealten. Saffclbe

trifft auch für SBciutar zu, wo bat Amttgerichttgebäube etwa

1 Kilometer (alfe gegen 13 Minuten) von bem tfaubgerichttgebäube

entfernt liegt, lermintmtagungen in pregfffrn vor bem bortigen

Amttgericht nnben ihre Veranlaffungen häufig bann, bap einige

^anbgerichttanwälte an bem Sipe benachbarter Anittgerichte

ftänbige Vureaut eingerichtet haben unb bafelbft zugleich ihre

Ifeätigfeit autübeu.

3n (Geta, (Gotfea, (Grelj, Meiningen unb Rutolftalt Ift

eine räumliche (Getrenntheit ber (Gerichte niefet vorfeanben. 3«

Shibolftabt traten bither «friuberniffe baburd) zu 3a^c. bap bie

.pauptterminttage bet Vaiibgeridjtß unb bet Amttgenchtt $u*

fammenfaden unb bet lepterem bie einzelnen Sachen genau nach

ber Äeifeenfolgt jum Aufruf gelangten, auch bie Alten attbalfc

fertgelegt würben, wenn bie Anwälte nicht Sofort beim Aufruf

rrftfeienen.

$#rrffttibesgert<hUf«iirfc Karlsruhe.

3n biefem öezirf erwachten ber anwaltlichen öenifttbatig*

Feit aut ber räumlichen Trennung von iGerichttlofalm uirgenbwc

•frinberntfie.

3n Karltruhe unb Mannheim befinben ficb bie (Gerichte

in jufammenhängenben (Gebauten, in greibtirg. Mosbach, SBalbt*

feut in benfelben (Gebauten, in Konstanz unb Offenburg liegen

fie nicht weit von einanber entfernt. 3« Offenburg faflen bin

uub wieber bie Sermine beim Amttgericht uiit benen ber (Eioil*

fammer jufammen; in folchen gäden lallen aber bie Amtt*

richter jebe wünfehentwerthe fdücfftcfet walten. Die Sermine bei

ben auswärtigen Amtsgerichten werben fo angefepi, baf) ftc mit

ber lanbgericbtlichcn Jfrajrit nicht fodibireu. Solcfee Jboflificnen

Fommen im öezirf Äonftanj mehrfach vor, wohingegen im

Öezirf ffRotbadb auf Veranlagung bet iGreüberzogltcben 3uftig*

minifteriumt nach Anhörung ber Anwälte ben Amtsgerichten

für Sachen, in welchen Anwälte auftreten, joldx Serminttage

bezeichnet nab, an welchen bat 9anbgericht feine Sipungen

abhält.

3>ie Veroaltungtgerichttbebörteii in Aaritncbe ünb von

ben bortigen (Gerichttgebäuben etwa 10 91iituten entfernt.

thfierranbeögericötsßcjtrb itief.

3n Kiel liegt nur bat Oberlanbetgericht von bem &t-

bäube, weichet bat 2anbgeri<ht r
bat Amttgericht unb bat

Schwurgerichttlofal enthält, getrennt; bie Entfernung beträgt

25—30 Minuten. Sie Sanbgericbtitennine werben meift auf

eine unb biefelbe Stunbe angefept.

3n Altona unb glentburg flnb bie verfebiebenen Oierichte

in bemfelben (Gebaute vereinigt. Aut Altona wirb alt er*

fthtoetenber Umftanb erwähnt, bap manche Amttrichter bie ftrenge

3nnehaltung ber Reihenfolge bet Xermintgettelt für eine Pflicht

halten, von ber fie nicht abgefeen unb ftcb ferner weigern, eine

einmal aufgerufene Sache, auch wenn feine ber ^arteten et*

freiesten war, fpäter noch einmal rufen zu laffen. 3m ^anb*

geeicht bafelbft hetnrf<ht turefeweg eine anbere 'prariS*

0lerra»b*sgeri<ht5ßr)ir& Königsberg i. Tpr.

3n 3 alter bürg liegen ftmb* unb Amttgerichttgebäube

eine Viertelftnnbe von einanber entfernt. Sie geige bavon ift,

bap bie Rrchttanwälte bie mefften amttgerichtliihrn Eivilfachen

burch ibre ©üreauvorftefeer alt Suhftituteu muffen vertreten

laffen, ba bie amttgerichtüihen Termine mit ben laubgericbt*

liehen in (^ivilfachen Fodibireu, wie folchet auch bezüglich ber

Schöffengerichtt- uub Straffammerfipuugen ber gad ift. Sir
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£>anbcl#faramet gu 3nfterburg h°t bereit# bei bet Suftigoerwal*

tung jeboch oergebtich um Abhülfe gebeten.

3n ©artenftein befinben fid? bie ©ebäube für ba# 8anb-

geriet unb Amtsgericht gang nahe bei einanbet; aus Antafj

follibirenber Termine frnb — abgelegen oon ben Schwurgericht#»

ftfcungen — bei ber entgegeufcmmenbften ©erücffichtigung feiten#

bei ©orfipenben begw. Amtsrichter ©ertagungSfäQe nicht »orge*

fommen.

3n ÄöntgSberg finb ba# fJanbgcridjt unb bie Amt#*

geeichte mit ber Äaffe in einem ©ebäube oerrinigt, meiere#

5 Minuten oon bem Cbetlanbe#geri«ht#gebäube entfernt liegt

©benfowenig beftebt in Allenftein, ©raunSberg, ?pcf, ©lernet

unb $ilfit eine räumliche Trennung gwifdjen Sanbgericht unb

Amtsgericht. ©ur ba# gum öegtrf Spcf gehörige Amtsgericht

SenSbnrg, bei welchem eine betadpirte Straffammer beftebt, «ft

in gwei »erfchiebenen, 13 ©linuten aufleinanber liegenben ©e*

bäuben untergebtacht, »on benen ba# eine nnr ba# Schöffen*

geeicht enthalt.

Die ©eTwaltungigerichtflbarffit in Aflenftein, jtönigSberg

nnb lilfit wirb in befonbeTen, oon ben ©erichtSgebäuben nicht

»eit ab gelegenen ©ebäuben aulgeübt.

^BetfanbesgerichtsBejirft $8arImmerber.

Die Berichte in Dangig haben ihren Si$ an fünf oet*

f^iebenen SteQen unb gwar befinben fleh in je einem befonberen

©ebäube:

») bie £anbel#fammer be# Sanbgericbt# unb bie amt#*

gerichtliche Abteilung für $anbet#jachen einfd)lief;li<h

•fcanbeUregifter, ©erflarungen unb bgl.

b) bie übrigen brei öiuilfammem be# £anbgericht# unb

bie ©erufungSfammer in Straffachen, fowie — in

einem burdj »erbeeftrn ©ang unb kreppen bamit »er*

bnnbenen befonberen ©ebäube — bie brei anberen

©ioilabtfceilungen unb bie .fchpothefen* unb ©ormunb*

fchaft#abthei(ungen be# Amtsgericht#,

c) bie ©traffammem be# ?anbgericht# unb bie Schöffen*

geeichte, fowie — in einem benachbarten ©ebäube —
ba# Schwurgericht.

Die (Entfernung oon a nach b beträgt 10 SRinnten, oon

bort nach c 15 Minuten.

Die $anbel#* unb Gioilfamtnrrn halten je an gwei 2agen

ber Sßoche, bie Amtsrichter gu a unb b mcbl täglich Sipungen ab.

3n 3.h orn fab ba# $anbgeri<ht unb Amtsgericht in gwei

uetfehiebenen, ni^t weit non einanber entfernten ©ebäuben unter*

gebracht, tuährenb biefe beiben ©erlitte an beu übrigen fcanb*

gerichtflorten (Elbing, ©raubeng unb Äonip in beuifclben ©e*

bäube fleh befinben. Doch fallen in Ahorn, ohne baff in §o(ge

ber ba# ©ebürfnifc überfteigenben Ängabl ber bortigen Anwälte

taburch häufig Vertagungen nöthig würben, bie Sitzungen ber

ßioilabtheilungen be# Amtegericht# unb fcic be# Schöffengericht#

an gwei Sagen ber SBod?e gufammen, wie folche« auch begüglich

ber Sipungen ber Straffam liier be# üanbgericht# einerfeit« unb

ber ber (Sioilfamtnern unb be# Amtsgericht# anbererfeit# ber

$atl ift. @benfo ToÜibiren in Äonip faft täglich bie Styling«

bet »erfchiebenen Abtheilungen be# Amtegericht# unb ber Äam*

mem be# ?anbgericht# unter fi«h unb gegenfeitig. H Die Vor*

fipenben fc er CmlTammern nehmen auf biefen Umftanb meift

fRücfficht, weungldch h*n «nb wieber auch ftreng nach bet feft*

gefepten ^Reihenfolge oerhanbelt wirb.

Da# ©eTwaltunß#gericht#gebäube in $hont liegt unweit

bet anberen ©eri<ht#gebäube.

cDfletranbesgerichtsBegirft SSänchen.

3n ©tünchen finb bie©erichte an fünf oerfchiebenen SteQen

nntergebracht. 3n Je einem befonberen ©ebäube befinben fi«h:

a) bie eine 6tai(abthei(ung be# Amtsgericht# I, ba# Banb»

gericht I unb brei Qioilfenate be# Dberlanbe#geri<htl,

b) ber IV. (Eioilfenat unb ber ftänbige Straffenat be#

Cberlanbeigericht# fowie ba# Dberfte Vanbeftgericht,

e) ba# 2anbgericht II,

d) bie Strafabtheilung be# Amtsgericht# I,

e) bie anbere ISioilabtljeilung be# Amtsgericht# 1 unb

ba# Amtsgericht II.

Die leptere @ericht«ltätte ift oon ben ooraufgeführten unb

bem ©littelpunft ber Stabt eine gute halbe Stunbe entfernt.

3m Uebrigen beträgt bie (Entfernung gwifdpen ben ©erichti«

gebäuben etwa 5 ©Knuten. Die ^Regierung unb ber ©fTwal*

tung#geri«ht#hof liegt baoon 10 begw. 20 ©tinuten entfernt.

3n Straubing jinb ftanbgericht unb Amtsgericht in ge*

trennten, 7 Minuten oon einanber abliegenben ©ebäuben unter*

gebracht.

3n Deggenborf, 8anb#hut, $>affau unb 3;raunftein flehen

ber anwaltlichen ©ernf#au#übung räumliche <£)inbemiffe nicht

entgegen. 3n ^raunftein beftebt feboch tnfofern ein QRigftanb,

al# bie amtsgerichtlichen Verhanblungen meift mit Sifcungen

be# Sanbgericht# gufammeufaQen.

3*t 8anb#hut Hegt ba# fRegierung#* unb ba# ©egirfSamt#'

gebäube 10 begw. 2 2Jli nuten oom ©edchtsgebäube entfernt.

^Ber(anbe$geriihtsBr)ir& ^Jaumfinrg a. £.

3n^alberftabt liegt ba# ^anbgerichtSgebäube, in welchem

aud? bie StaatSanwaltfchaft untergebracht ift nnb bie Termine

oor bem beauftragten dichter abgehalten werben, 8 bi# 10 SRI*

nuten oon bem AmtSgerichtSgebäube in bem auch bie Schwurge«

richte unb ber QnterfuchungSrichter ihren Sifc hQben, entfernt.

Die {)inberniffe au# biefer räumlichen Trennung werben baburch

oetgrßfjeri, ba| bie ptoge^richter hegw. bie Schöffengerichte gleich-

zeitig mit ben Qioilfaniuirm be# Sanbgericht# an einigen Klagen

bet ©loche Sipungen abhalten, ©ine (Erleichterung be# anwalt*

liehen ©efchäftSbetrieb# ffnnte, wie berichtet wirb, baburch 9**

fchaifen werben, bag bie StaatSanwaltfchaft in ba# Amtsgericht#*

gebäube ocrlegt würbe unb bafür bie |)roge[;richter be# Amt#*

geeicht# nach bem £anbgerichtSgebäube übeiftebelteit.

3u ©tagtebürg ejriftiren 5 rerfchiebene ©encbtSgebäube:

a) für ba# ?anbgcricht, auch für Aulübung ber frei*

willigen ©crichtöbarfcit beftimnit;

b) für ba# Amtsgericht — beibe etwa 200 Schritte oon

einanber entfernt —

;

c) für bie Straffam mer — oon elfteren beiben ©ebäuben

etwa 20 ©tinuten entfernt —

;

d unb e) für bie abgegweigten Amtsgerichte in ©euftabt unb

©uefau — beibe mittel# ^fntebahn in einer halben

Stunbe begw. bei nicht richtigem ©tagenanfchlug in

breioiertel Stunben gu erreichen.
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3n Sa uni bürg a. S. befinden nrf)
r
abgefehenvomDbet*

lanbelgerichllgebäute, 3 (Serichtllofalitäten: ft) für bal Land-

gericht, b) für bat Amtsgericht unb c) bal Schwurgericht!*

gebäude, in welchem auctj tie Stiaifammern i^re Sißungen

abbalten. Da« Leiter« ift etwa 10 Minuten von ben beiten

erfteren enifemt, deren Abftanb wiederum ungefähr bie Hälfte

basen beträgt

Äußer brn an verriebenen Sagen ftattfinbenden Verband*

lungrn ber 6 Lanbgerichtefammem, trerben faft an adea Sagen

bet ©loche von ben Ämtlriehtern unb Äfiefforen Sißungen in

<5iviljjd?en abgeßalten. Selen Donnerftag finben am Amt!*

geriet bie ScböfTengericbtlfißungen ftatt ; baneben tagt bann

fiel* äuget bem Cberlandeogericht ned? bie am ftärfften be*

jc^ditigte Eivilfauiuter bei Landgericht«.

An ben übrigen LanbgerichWorten Deffau, Erfurt, Sorb*

häufen, Stendal unb Sorgau befinden fiefc ade vSeridyte in bem*

felben (Gebäude, in £ade in einem unb bemfelben Gdebäube*

fomplejr. Der leßtere umfaßt auch ben Äreilauifchuß, während

im Uebrigen in Änfehung ber Verwaltunglgerichtlgrbäube $

u

verwerfen ift, daß iolcbe in Erfurt 10 ©Knuten, in ©lagbebutg

200 Schritte nnb in ^alberftabt 10—12 be$w. 20—30 ©Knuten

von ben anberen ©eridjtßlofalen entfernt liegen.

3n Stenbal finb Störungen nur baburch juweilen bemerlbat

geworben, baß an einzelnen Stechentagen gleichzeitig Sermine

vot einer Groll- ober einer Straffammer be« Landgericht« unb zugleich

auch vor einet Abteilung bei Amtegericht« abgehalten werben.

#ßerfant>esgeri($b&ritrfc Rürufterg.

3n öürtlj liegt bal (öebdube bei Ämllgcrichtl 6 Hl

7 ©Knuten von bem bei Landgericht! entfernt. Vertagungen

werben dadurch unvermeidlich, baß bie Sthöffengerichtlfißungen

auf ben nämlichen Sag angefeßt werben, an welkem bal Land-

geriet feine Sißungen ^ält. 3u Äcdifionen mit ben lederen

giebt audj bie Shätigfeit bei aulwdrtigen Amtegerichten Anlaß.

3n Segeniburg erwa<t)en ben bertigen Sedjtöanwalten

dadurch Sdjwifrigfeiten, baß ft« meift auch bei bem Amtegericht

ber am anberen Donauufer beiegenen unb durch eine ziemlich

lange ©rücfe mit Segeniburg verbundenen Stabt Stadtamhof

ihre Verufltbdtigfeit aulüben. Die Stätte biefel Amtegericht«

ift vom Lanfcgerithtegebäube in Segeniburg 15 — 20 Minuten

entfernt. Die adwö<bentli<bin Scböffeugerichtlfißungen bei

tiefem Amtegericht fallen mit ben Sißungen ber II. (Steil«

fammer bei Landgerichte lujammen. Anbererfeite faden bie

Sißungen ber 1. C&ivilfanimer mit benen bei Amtegericht!

Segenlburg zufammen, wie ferner au<b öeweilerbebungcn durch

ben beauftragten Sichter ber II. ßivilfammer häufig genau ^ur

felbigen Stunde mit ben ©tantag! ftattfinbenden Sißungen ber

I. Qivilfammer angelegt werben.

3n Elmberg, Änlbadj, Nürnberg unb SEßeiben flehen ber

anwaltlichen Veruflaulübung räumliche £indernifje nußt ent»

gegen. Ein# Arnberg wirb nur ber Uebelftanb erwähnt, baß bic

amtfigrridjtlid?en Sermine ebne 9iücfn<^t auf bie Sißungltagc

beim Landgericht feftgeftedt werben.

chßerCanbesgericfllsöejtrR ^Cbeufturg.

Von ben beiben Landgerichtlorten Vücfeburg unb Olden*

burg enthält nur ber Untere getrennte üöerichttftätten ,
inbem

bal Dberlanbelgfricht unb Landgericht in einem unb bal Amte*

geriet in einem 10 ©Knuten entfernten anberen (Gebäude unter*

gebraut finb.

$brrt«ube$geri4(56r|irl ofe«.

3n Vromberg giebt el jwet ©eri^itlgebdube: bal Land*

gerichtlgebäube ,
in welchem ade 2anbgeri<htlfa(hen, bie auitl*

geri«htlid?en Qivilpro$effe ,
bie S<h6ffenfa<b«n unb 3»anglver*

fleigerungen fornie ein Sbeil ber 9Ee(htlbülfe{a(hen verhandelt

werben unb eiu etwa 3 Vlinuten bavon entfernt tiegenbel (ge-

baute für bie übrigen Siecbtlbülfefaihen, bie ^pothefen-, Vor*

munbf<haftl> unb 9ta<blaf3ia<ben. Von biefem ift bal CMchäftl*

hau! für bie VerwattunglgeTicfctlbarteit etwa 2 Minuten ent*

ferot. Vertagungen finb burth biefe räumliche Srennung noch

nicht nüthig geworben.

Elucb in $ofen finb bie räumlichen Verhältniffe beim

bortigen Vanbgericbt infoweit günftig, all bie ^ivilfammern unb

Straffammem in einem (geboube untergebracht finb, in welchem

auch »och bie öivilja<hen bei »mtflgerichti
,

bie Sch&ffenfachen

unb bie ©chwurgerichtlfachen verhanbeit werben. Die übrigen

Angelegenheiten bei Amtlgerichtl werben in einem befonberen

|>auje erlebigt, bal vom obigen in 5 SKinuten ju erreichen ift.

Die Deputation für bal {>eimathwefen, welche alle 14 Sage

einmal Sermine abhält, ift 10 ©tinuten vom 2anbgeri<htlge*

bäube enfernt.

3n ©nefen liegen bie Säume bei Sanbgericht« nur

2 CKinuten von bem Amtlgerichtlgebäube entfernt. 3«t erfteren

batten regelmäßig bie Straffammem ÜRcntagl unb Donnerftagl,

bie I. Givilfammer Dienftagl unb frrettnß* unb unb bie II. (Steil*

fammer ©llttwochl nnb Sonnabenbl Sermine ab. Daneben

finben bie Sißungen ber beiben Projeßrichter bei Amtlgerichtl

in (Stvilfachen regelmäßig ©iontagl unb Donnerftagl, bic bei

Schöffengericht! ©Itrtwochl unb Sonnabenbl ftatt, fo baß flofli-

neuen unvermeidlich finb.

3n 2»ffa, SDReferiß, Oftrowo unb Schncibetnüßl finb fämmt*

liehe (Berichte in bemfelben ©ebäube vereinigt.

^berfanbesgerichtsbejirR ^tofUA.

3n Schwerin liegt bal Landgericht vom Amtlgericht

etwa 15 ©Knuten entfernt. Die öntfemung von Hefen jur

ftäbtifchen Sachlaß* unb Vormunbfchaftlbehörbe unb jur ^)ppo«

tßefenbehörbe beträgt etwa 8 ©Knuten.

3n ©üftrow, ©euftreliß unb Softocf finb bie verfchiebenen

©erießte auf benfelben ©runbftücfen vereinigt.

^0erfanbe5grriihtsbe|irR Stettin.

3n ©reiflwalb liegt 6 ©Knuten von ben nur bur<h

einen {>of getrennten Anttf* unb Lanbgerichtlgebäuben entfernt

bal fog. Schwurgerichtlgebäube, in welchem außer Schwur*

gerichtlichen He Sachen ber mit 5 Sichtern befeßten Straf*

fammern unb bie Scßöffenfachen verhanbeit werben, auch ba<

landgerichtliche Vüreau für Straffachen untergebracht ift. Die

Entfernung vom Obebäube bei Äreilaulfchuffel beträgt 7 bejw.

8 ©Knuten.

3n Stettin giebt el bret verfchiebene Qberichtlgebäube:

•) für bal Lanbgertcht, b) für bal Amtlgericht unb c) für bal

DberlanbelgertCht unb den Vejirflaulfchuß. Die Entfernung
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beträgt von » nach b etwa 6 Minuten, von a na 4' c 15 3Jli*

nuten unt von b nach c 20 Minuten. !Die meiften iHecht*-

auwälte üben tbre Veraf*tbätigfeit bei allen brei (Berichten au*.

Sei allen tiefen finben tabei täglich Sißungen ftatt, beim

ftanbgericht iogar gleichzeitig in zwei Givilfairnnern unt einer

Straffammer, beim Amt*gericht bei brei iVrtzeß*Am Trichtern

mit wöchentlich breimal beim Schöffengericht U nb augcrbent in

Subhaftaticn** unb Vormnnbf<haft*ia(hen, an 2 Sagen nionat-

li<h beim Vegirfiauftfcbuß unb einmal alle 14 Sage vor bem

Schwurgericht. 5>ie Gioilfammern lajfen bei rechtzeitiger 2Rel*

bung im gaüe von Vehioberuitg guweilen eine fpätcre Verlaufe*

lung von Sachen *u.

3» Gd*lin, Stargarb unb Stolp finb Cie Berichte in

bemfelben Eebäube vereinigt. 3« Gö*lin tagen an einigen

©ochentagen gleichjeitig mehrere (Berichte, |. V. 2>onnerftag*

bie II. Eioilfammer be* $anbgericht* unb ba* Schöffengericht,

augerbem ber Ve}irf*au*ichu(} in feinem 5 SWinuten vom Gericht*'

gebaute entfernt liegenben totale ; am felbigen Sage finben ferner

vor bem 1 */* ÜReile entfernt liegenben Auitlgerichtc 3anow, wo*

ii’lbfl ficb ein fKechttanwalt nicht befinbet, bie S>ro$eßtermi ne ftatt.

c^berfanbeßgerichtsbriirft Stuttgart.

3u Schwa bi fch*(pall liegen ba* ftcnbgerichte- uub

Amt*grricht*gebäub< etwa 10 fWinutcu von einanber eutiernt.

S)ie orDenttidjen Si&ungitagc follibiren in $o(ge Vereinbarung

ber Vorftänbe jefct nicht mehr, wohl aber treffen mit bicfen

wie auch unter fich manchmal noch«äugerorbentliche Veweiö-

erhebungdterutine zuiamiuen, führen aber, ba meift mit Ver«

legung be® Aufruf# geholfen wirb, feiten $ur Vertagung.

3n Stuttgart nnb £)berlan&e*gtri<ht, ftwtgcricht unb

Auittgericht (Stabt) in einem lehr umfangreichen, neuen 3uftig-

gebäube uutergebracht, wdhrenb fich ** einem etwa 20 Minuten

bavon entfernt liegenben Eebäube ba* Amtsgericht (Amt) für

bie Unigegenb befinbet. ftoUiftairtfäQt fowohl bezüglich ber im

3ufti^gfbäube ftattfiubenben Sißungen unter fich, wie auch mit

benen beim Anit*geri<ht (Amt) werben meift burch bie große

VereitwiUigfeit aller (Berichte *u fpätcrem Aufrufe ber betrefrenben

Sache, ieweit e* fich «rgenb mit bem OMchafttgang verträgt,

vennieben. 2>ie Vehörben ber freiwilligen ©erichtObarfeit unb

ber Vetwaltung*geri<ht*boi tagen in einer Entfernung von 10

bi* 15 Minuten von beut 3ujtijgebäube; eigentliche &cQifionrn

cntftehen au* biefer Srennung nicht.

3n Sübingen liegt ba* Amt*geri<ht von bem Öefchäft**

häufe be* ganbgericfett etwa 16 Minuten entfernt, vom fRath*

hau*, wo bie C&efch&ft* *er freiwilligen ÖerichtÄbarfeit unb ber

(^emeinbegerichtolsirfeit vergenommcn werben . ift ba* f*anb*

geridjt 10, ba* Amt*gericht 5 Minuten entfernt 2)ie Entfernung

be* ©e^irröamt* von betben StaatOgerichten beträgt 10, vom

Htathhaufe 4 SKi nuten.

3n U l ui finb bie (Berichte auf verfchiebene SteQen jerftreut.

10 Minuten vom ?anbgericht*gebäube entfernt ift ba* Schwur*

geriet untergebracht, in gleicher Entfernung befinbet fich ba*

Amt*geri<ht*gebäube
,

welche* auch bie fRäume für ben Unter*

tuc!bung*Tid>ter enthält. Ebenfall* 10 Vtfnuten vom Sanb*

gerichUgebaubc entfernt liegt ferner ba* Verwaltung*gericht**

gebaute unb 5 'JRi nuten vom felbigen Eebäube entfernt ba*

.‘Katbbau*, bie Stätte bei freiwilligen Eeri<ht*banelt.

Vor ben Eivtlfammern be* tfanbgeTidjt* finben regelmäßig

an 4 Sagen ber ffloebe, vor ben Straffammern au 5 Sagen

ber ©o<he unb vor bem Amtegericht faft (eben Sag öffentliche

Sityungeu ftatt.

3n Ellwangen, .peitbroun, Jiavenoburg unb Kottweil

walten au* räumlicher Srennung von (Berichten feine Schwierig»

feiten für bie 9taht*auwälte ob.

$6erfaufe€sgmchtsfec}trt Bmciönuteu.

3« Äaif er* lautern finb r’anbgerictjt uub Amttgericht

$war nur etwa 2 ÜRinuten von einanber entfernt; bie Sermine

bei bem einen (Bericht falleu aber häutig mit beiten bei bem

anberen gnjamuten.

3n Sa nt au beträgt bie Entfernung be* Sanbgericht*, be*

Amtsgericht* fowie ber auch gerichtfifommiffariichthärigen Notariate

von einanber h&<hft*n* 10 SRinutm.

3n Sranfentbal unb 3weibrücfeH walten .pinbetuiffc wegen

räumlicher Srennung ber Öerichttftätten nicht ob. 3>a bie

t>rari* an ben Amtsgerichten, welche me^eit ihrer fteinen Sprengel

faft bnrehweg ohne Anwälte iinb, zugleich von beu üaubgericht**

anwalten au*genbt wirb, fo fontmen häutig Äollifionen burch

gleichzeitige Verhanblungen vor bem Sanfcgericht unb ben Amtl>

geridjtfn vor.

S)a® Eeiamnitergebniß ber angefteBten Ermittelungen finbet

fich ln nathftehenber Tabelle nochmal* zahlenmäßig bargeftellt.

Cbcrlanbee*

geriebtsbegirt

\

3abl

ber

l?anb*

. erid»ttortc 1

ohne

räumliche

Trennung

ber

Gtartytf*

Hätten

S1 a v o n

mit getrennte« (3r>

richteftätten

bei
geringer

größerer Entfernung

(Entfernung

Augeburg 5 4 —
| i

Vamberg 6 4 2
|

—
Vctlin ;» 2 4 3

Vrannfchweig 2 1 1 1 —
Vreelau . 14 8 6 2

Gaffel * 1 2 j

—
EeUe 9 5 3 1

SflB 9
;

5 3 t

Golmar 6 2 3 \ 1

3)armfiabt ’6 2 •
,

-
2)ie*ben 7 5 2 —
Äranffart a. 3R 5 3 i «

.pamburg 3
i

i i 1 ‘

•parnm 6 3 2 3
Brno 8 5 3 -
Äartornbf 7 5 — 2

Äiel 3 2 1 -
Äönigebcrg 8 1 5 2 1

Warienwerber 5 3 1 1

'Btüncfrtn 7
!

4 3 —
Naumburg 9

1 • S 3
j

-
fJlüntberg * 1 5 1

—
Olbeaburg 2 !

t i
!

-
•pofen 7

j

«
i

1 2

3icftß<f 4 3 t —
Stettin 5

1

3 2 !
—

Stuttgart s 4 4 —
Broribrürffit * * « l

«

Summa ... 172 96 55 21
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Con ben 172 9a nbgerichtforten (Berlin unb Wunden,

welche je Awei 2anbgerithte befi^en , hoppelt gerechnet) finb ef

alfo 96 — ober 56 Prozent —

,

in weiden fi<h bie ©erichte in

einem unb bemfelben Gebaute be$w. ©ebcuibefomplej: vereinigt

ftnben , bei 76 — ober 44 Prozent — jinb bie ©reichte in

mehreren ©eHuben unterbracht unb $war liegen bei 21 ba-

von bie ©ebaubc nahe bei einanber, b. h- *# einet (Sutfernung

von nur wenigen Limiten, bei 55 »fiter aufeinanber. Unter

Unteren giebt cf 9 Orte, welch* je 3 von einanber getrennt

liegenbe ©erichtfgebäube enthalten, 2 mit 4, 4 mit 5 unb 1

mit 9 jeldjen (gebauten — abgrj*h*n von ben Dberlaubef-

gerichtfgfbäuben. Daß namentlich in größeren Orten fiep bie

©erichtfftätten an veTfchiebenen Stelleu vertheilt finben, ergiebt

auch bie Shatfadje, baß uon b*® vorhanbenen 21 Orten mit

mehr all lOOOOO (Einwohnern 13 jene Trennung aufweijen.

Wcfciiäfu'Dertlietlmig Sti iHet^ggeridite uom

1. 3anMar 6is 31. S^cmber 1888.

A bfürgungen.

AH ejungfjachen st Streitigfeiten
,

in benen in 11. 3. tat

Oberlantelfulturgerirht ju Berlin juftinbig iit

'3anflachen = Streitigfeiten auf § 50 be4 IBanfgejepef vom

14. SWarj 1875.

Möfceretabgaben-Ablöfungffacben = Streitigfeiten auf § 2 bef

glößerrigefeferf vom 1. 3uni 1870.

.ßaftpftfcbtfachen st Streitigfeiten auf bem sKeichfgt'jeh vom

7. 3uni 1871.

.franbelf* unb Söechieljadjen = Streitigfeiten jc. auf Artifel 4,

27 t—276 be« £aubelfgefehbu<hf unb im Sinne bef § 101

Ziffer 1, 2, 3a, b, d, e, f bef ©erichtfvcrfaiiungfgefebef.

patentfachen = Strritigfeiten auf §§ 32 unb 37 bef Patent»

gejeßef vom 25. Wai 1877.

£Red?tfhülfc = Streitigfeiten im Sinue bef § 160 bef ©criditf-

oerfaffungfgeießef.

Seefacben = Streitigfeiten im Sinne von § 101 3'ff« 3d

bef ©eridjtfverfaijungfgejehcf unb auf § 44 ber Stran*

bungforbnung vom 17. Wai 1874.

Urheberrecht, S<hnfc von Photographien, Warten u. f. w.

= Strritigfeiten auf ben tKeichfgefeheu vom 1 1
.
3uni

1870, 30. ftosember 1874, 9. Januar 1876.

$)orentf(heibung bei Givilanlprüchen gegen Beamte = Stirei»

tigfeiten unb Anträge im Sinne bef § 11 bef (Sin*

Tuhrungfge*eßff jum ©erichtfoerfafjungflgefeh ,
in 'Cer*

binbung mit § 17 bef (Sinfübrunglgefeßef jur ©crichtf-

verfaflung.

3utfänbigfeitflfa<hen = Streitigfeiteil unb 'Anträge auf § 36

ber Öifilpreteßorbnung unb auf § 9 bef (Einführungf-

getepef gut (5ivllpro$eßorbnung.

<ft«Q6burß.

») Straftaten I. Str.*S.

b) 6iviffachen:

1. ftlÖßerei • Ablefungfliacben, Cergungffachen,

Canffacben, Seefachen, patentfachen , Ur-

heberrecht
,

Schu$ von Photographien,

Warfen u. j. w.

2. 3iotänbigteitfiachcii , Corentfcheibuug bei

Qivilanfpr&chen gegen Ccamte, Diechtfweg,

IRechtfhulfe

3. AUe übrigen 6ivi(fa<hcn

Samberg wie Augfburg.

Berlin, Äamuiergericht unb ©ebeimer 3wttigrat^.

a) Straffachen:

1. jititänfeigfeitffachen j n ben fallen bef I. uub

II. Abfchnittef bef erften Cuche# ber Str.

P. O., 3te«htfhülfe

2. ©onftige Straffacben

b) Cliviljachen:

1 . $16ßereiabgaben»Ablöjungfjachen, Cergungf

*

fachen, öanffachen, Seefacben, Patentfachen,

Urheberrecht, Schuh von Photographien,

Warfen u. f. w.
,

.franbelf« unb Stahfel-

fachen ,
Streitigfeiten auf bem ©efd)äftf»

betriebe ber CerftcherungfgefeÜfchaften auf

©egenjeitigfrit mit Aufnahme bet Streitig-

feiten auf Unfall-, 3>nvalibitätf» unb Cieh*

vcrTtcherung

2. Sachenrecht, Streitigfeiten auf Ukrirägen

über Wobilien unb Immobilien, auf § 41 bef

©runbeigenthumfenoeibfgefehef vom 5. Wai

1872, ferner bie Streitigfeiten über ©rlb-

anfprücfce an Stelle nicht mehr gegebener

Cinbifationen (A. 9. 31. 1 15 §§ 14— 16,

28— 32) unb auf 3*wugfvottftTedungeu

in unbeweglichef Cenncgen fowie bie auf ein

(ftnteignungfverfahren fichgrünbenbenÜRfcbtf-

Itreitigfeiten . Ablöfungfljacben, Bergrecht

3 a. ^laftpftichtfachen bie Streitigfeiten auf »

Unfall*, 3nvalititätfi* unb CieboeT- \

Sicherungen.

b. Streitigfeiten wegen Schab enferfah
J

auf unerlaubten >)panblungen ober I

jenftigen außerfontraftlichen ©rünben i

c. bie Anfechtungen von iÄechtfhnnblun- I,

gen einef Schulbnerf in ober au&er 'j

bem ^onfurf

d. bie auf lOienftmiethc unb ffierfvet- \

bingungfVerträge, auf ©efchäftfvev- I

mittelungfverträge, auf ©auoetbin» I

gungfvertrage unb auf Verträge mit

Cauhanbtterfem über öauarbeiten ftdj
/

grünbenben Äechtfftreitigfeiten

4. 5)te fouftigen (?ieilfa<hen

'Srattnfdbtortq.

a) Straffacben

:

1. 3ufiänbigfettffa<ljen in ben fallen bef I. unb

II. Abfchnittf bef erften Cuchef ber Straf-

projefeorbnung, 04«^tÄl>ülfc

2. Sonftige Strafsachen

h) (Sivilfathcn:

1. ^lößer«abgaben*Ablöfnngffachen, Cergungf

•

1. 6..©.

IV. 6..©.

VI. 6.-S.

L Str.-S.

II. Slr.-S.

1. 6.-S.

V. 6.-S.

VL <&.-©.

IV. 6.-S.

I. Str.-S.

III. Str.-S.
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facpen, Sanffadpen, ©eefacpen, Potentialen,

Urheberrecht, ©cpup son Photographien,

Warfen u. j. io.

2. 3uftänbigfeit®facpen
, Sorentfcpeibung bei

(Sioilanfpriiepen gegen 'Beamte, 9tecpt®weg,

3iecpi®pülfe

3. Sergrecpt

4. ©onftige (Stoilfacpfn

SBrrdlan.

a) ©traffaepen:

1. 3uftänbig?eit®fa(pen in ben götlen te® I. unb

II. Äbfcpnitt® be® erften ©uepe® bet Straf*

projegorbnung, 9teept«pülfe

2. ©onftige ©traffaepen

b) GUoiljacpen tote Serlin.

Staffel.

a) Straffaepen

b) (SfoUfacpen wie ©raunfepweig.

GtUt.
a) Straffathen:

1. 3uflönbig!rit®fa<pen in ben gatten be® I. unb

II. Äbfepnitt® be® erften Sucpe« ber ©traf*

projefcorbnung, Äecptapülfe

2. ©onftige ©traffatben

b) (JioUfocpen wie Sraunfcpweig.

Göltt.

a) ©traffochen

b) Sioilfaepen:

1. glcjjereiabgaben • Äblofung*facpen, ©anf.

fachen, Patentfachen, ©erfaßen

2. 3uftänbigfeitlfaepen, Sieeptfweg, SRetfct&pülfe

3. ©onftige (Simlfaepen

(fofraar nie (lein.

StartuflaM.

I. 2anbgericpt«bejirf ©tatnt

:

a) ©traffachen

b) (Jioilfaepen:

1. ©ergrecht

2. 3m Uebrigen wie ©ßln.

n. ?anbgericpi«bejirfe £>armftabt unb Sieben:

a) ©traffachen

b) Sfoilfaepen wie Sraunfcpweig.

$>redbrit.

a) ©traffachen:

1. 3«ftänbigfeit®faihen in ben fallen be® I. unb

II. Stbfdjnttt® be® erften ©uche® ber ©traf*

projegorbnung, fRecptepütfe

2. ©onftige ©traffaepen

b) ßioitfaepen wie Sugflburg.

Jfranffurt.

a) ©traffachen

b) ßioilfaepen:

I. ^anbgeri(ht®bejir! granffurt, foweit berfelbe

mit bem ©tabtfreife granffurt gufammenfäQt:

1. 3uftänbigteit®fa<hen, Sorentfcpeibung bei

ßimianfpriiepra gegen ©eamte, 5Recpt«we^

SRecpt®hülfe

!.&*©.

IV. <5..©.

V. ß.*®.

UI. 6.*©.

L ©tr.*©.

IV. ©tr.*©.

I. ©tr.*©.

I. ©tr.*©.

IIL ©tr.*©.

I. ©tr.*©.

L ß.*®.

IV. &*©.

n. &*©.

L ©tr.*©.

V. &*©.

I. ©tr.*©.

L ©tr.*©.

UI. ©tr.*©.

I. ©tr.*©.

IV. ß.*©.

2. £anbel®* unb SBecpfelfatpen , ©eefathen,

giöfjereiabgaben • 9lblßfung«faipfn
,

Ser*

guug®fa(hen, Sanffacpen, Patentfachen,

Urheberrecht, ©epup Photographien,

Warfen u. f. w. nebft ben fReeptßftreitigfeiten

au® bem ©efcpÄft«betrieb ber Serficpe»

rangen auf ©egenfeitigfeit, mit Bußnapme

ber JReeptßfirritigfeiten au« Unfall®*, 3n*

oalibität®* unb Siepoerftcperungen

3. öergwerffaepen

4. ©onftige ßittilfaipen

II. ?anbgeri<pt«bejirfe Fechingen, fMinburg,

fJIeuwieb, ©ieebaben unb bie übrigen fcpeilc

be« 2anbgerlcht®bejirf« granffurt.

1. gl6§erriabgaben * Äbtöfungßfacpen
,

Ser*

gung®fachen, Sanffachen, ©eefacpen, pa*

tentfatben, Urheberrecht, ©tpup son ppoto*

grappien, Warfen u. f.
w.

2. Sergwcrf®fathen

3. ©onftige ßioilfacpen

$ambBrg.
a) ©traffachen:

1. 3uftänbigfeit®facpen in ben gatten be® I. unb

IL Äbfcpnitt® be® erften Su<h« bet ©traf»

ptojefeorbnung, JReeptepülfe

2. ©onftige ©traffachen

b) ßioilfatpen:

1. 3uftänbfgfeit«faepen ,
Sorentitpeibung bei

ßtailanfpriicpen gegen Seamte, 9iecpt®we0,

SRetpiSbülfc

2. #anbel®* unb SBecpfelfacpeu
,

giegereiab*

gaben * Slblöfungöfaepen, Sergung«faepen,

Sanjfacpen ' patentfa^en
,

Urheberrecht,

©cpup oon ppotograppien, Warfen u. f. w.

nebft ben 9le<ht®ftreitigfeiten au® bem @e*

fchäft®betrieb ber Setficperangen auf ©egen*

feitigfeit, mit Hutnapme bet SRecptßftreitig«

feiten au® UnfaQ®*, 3noalibitöt®> unb Step*

aerfttperangen

3. ©onftige ßioilfacpen au® bem gürftentpum

2übecf

4. 5>ie übrigen ßioilfacpen

Garant.

a) ©traffaepen:

I. 2antgeri(pt®bejirfe Dortmunb unb 2)ui«burg

n. bie übrigen ^anbgeritptftbejirfe:

1. 3uftfinfcigfcit«fachen in ben gatten be« I.

unb II. Slbfcpiiitt® be« erften Sucp« ber

©trafprojefferbnung, SReeptdpülfe

2. ©onftige ©traffaepen

b) ßioilfacpen wie Serlin.

3f«fl *

a) ©traffaepen:

1. 3uftanbigfeit«faepen in ben gatten be« I.

unb II. Slbftpnitt® be® erften Sucp® ber

©trafprojefjorbnung, fKetpt®pülfe

2. ©onftige ©traffaepen

L (?,*©.

V. ß.*©.

VI. ß.*©.

h ß.*

V. <£.*

III. ß.*

I. ©tr.*©.

III. ©tr.*©.

IV. <3,*©.

L (§.*©.

III. 6.*©.

VI. ß.*©.

I. ©tr.*©.

I. ©tr.*©.

IV. ©tr.*©.

I. ©tr.»®.

UL ©tr.-©.
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b) (Äbtlia^en:

1
. glöj;eTciabgaben*Äblöfung«faten,©ergung«*

fadjen, ©anfjaten, Seefaten, Patentfaten,

Urheberrett
, StuD ron Photographien,

'.Warfen u. j. to. I. <5.-®.

2. 3uftfinbigfeit«faten, ©orentfteibung bei

Qioilanjprüten gegen '.Beamte, ÜKe<$ttoeg,

Wetißbülfe IV. (5.»S.

3. aQe übrigen ßioiljaten III. ö.*6.

Aorlörube wie dein.

Ätel wie ©raunftweig.

Jl'prttflgbcrfl wie Berlin.

SWarieittorrber wie ©erlin.

sI*iüitrben wie ’Jtuglburg.

VtanntbHrg.

a) Straftaten:

1. 3uft&nbigfeit6fa$en in beu fallen be« I.

uub II. ttbftnittt be* elften ©ud>« ber

Strafprogeperbnung, Wedjtßbtilfe I. 3tr.«S.

2. Sonftige Straftaten III. 3tr.*S.

b) (Sir iljäten:

I. unb SCnhaltiite 2an«

beßtheile wie ©raunt’tweig.

11.

Preupift' Üanbeßt^cilc wie ©etUn.

9?ürnE>erg wie Äugßburg.

-Ölbeitbnrg wie ©raunftweig.

$ofen.
m) Straftaten wie ©refilau.

b) (Siviljaten wie ©erlin.

91oflorf.

a) Straftaten wie ©raunftweig.

b) CSioilfaten:

1. 3u(tänbigfeit«jäten, ©orabentfteibung bei

öinilanfprüten gegen ©eamte, ber

§§ 17, 160 be« ©erittÄoerfajfungßgeiepe« IV. (5.-S.

2. bie jonftigen Qfoilfaten L <5.*®.

Stettin

a) Straftaten.

1. 3uftänbigfeitßjaten in ben Säften bei I.

unb II. Slbftnitti bei elften ©uti ter

Strafprogeporbnung, Wettibiilfe I. Str.*S.

2. Üanbgerittibejirfe Stettin unb QMIllt II. Str.*3.

3. I'aitbgerittßbeftrf Stargarb i. p. III. Str.*®.

4. 2anbgerittäbe,jirfe Öreifewalb unb Stolp IV. Str.»S.

b) dioilfaten wie ©erlin, jebot fmb aui bem

ülanbgetittäbegirf l#reif«walb bie „jonftigen

ßfolljaten" (tagt. ©erlin Wr. 4) gu ent*

jteiben uon bem IU. Ö»*S.

(Stuttgart wie $lug«butg.

3toeibrürfet« wie <$ötn.

Äonfularbrgtrfc:

a) Straftaten I* 'ötr.*S.

b) Qioiljaten nie ©erlin.

Literatur.

«iijtjeijt ecu War ul I mann, KrcpMamralt in ffiifttabni.

III. frejeft.

1. Dr. Srirbri«^ ättin, ^ risatbo jtnl in S«ipji(j: $tt
Utfnnbcn- unb Seifcfflprojtfe. ?eipjig, Duncfer
unb £umblot, 1887. 377 ©. pr. 6,80 *W.

2>er ©eTfafjer gehört gu jener »orgügliten mobernen 3“*

riitenjtule, bie, ba fte nict>t nur ^iftorifte unb bogmatijte

3wecfe, jonbern gugleit eine empirifte uub fritijte SRittung

oerfolgt, bejonberi berufen erfteint, Propi« unb 2:^eorie ein*

anber nahe gu bringen.

Wat ben Äufiweifen ber 3ufti$ftatiftif nimmt ber (gebraut

bei Utfunbenprogeffe« — abgelegen oom ©etfelpregefc — ftetig

ab. Sen ©runb bafür jutt St in ben SRängeln bcffelbeu

unb fein ©ut bat bie wijfenftaftlite Senbtnj, burt t^ecretifte

(Sctenntnip unb gejepgeberiftc ©orftläge ben praftifteu 2Berth

biefrr Progepart gu erhöben, (Sinige feiner Säpe mögen bernor*

gehoben werben. Set U. P. ift nat ®t. nitt blo§ ein Streit übet

bie ©cllftmfung, fonbetn aut infoweit auf seftfteQung gerittet,

wie nitt bie ©eftranfung bei Streitftoffc« auf bai Siquite im

einzelnen i^all wirfjam wirb. Ser Q. P. ift nitt blog bai

©orftabium eine« oou vornherein beabfittigten ^auptftreitei,

ber mit bem erfteren gleitgeitig anhängig würbe; ber $aupt*

ftTeit beginnt vielmehr erft, wenn ber U. f>. gu (Sabe ift. Ser

U. p. gielt ferner nitt auf Mop vorläufige Wettthilfe ab,

fonbetn bat bie Senbenj ber Sefinitioentfteibung, wie ber ge*

meine Gyefutioprogefj; nur wenn unb foweit eine Partei burt

©efträntung ber ©erbanblung auf bai 2iquibe unterlegen ift,

ftebt sbe toie Anfettung bei fummariften Urtbeili offen. Ser

U. p. ftrebt aut baijenige Urtbeit gu geitigen, weite« bie

materielle WettifteQung bec 'Parteien im weiteften Umfang eub*

giltig regelt, ©ei gleitgeitigeni ©erliegen mehrerer Bbwcifung«*

grünbe bilbet alfo ber weiter wirffame bie Urtbeiligrunblage.

(Sie Äbweifung mit bem Hnjprut fintiert jeben weiteren projeg;

bie wegen ungeeigneten Unfpruti ben neuen U. p,; bie wegen

3Q<quibität nitt einmal blefen. Senn für ben U. p. b*t ber

Sap: ©eweiifäüigfeit b«t SatfäHigfeit gur §olge, feine (Geltung.)

Ser ©egriff ber Sunimarietät oerlangt, rittlg oerftanben,

nat bag feber unb nur ber ftneü gum 3>ele fübrenbe

©eweii, mit weiten fWitteln aut immer, gugelafjen wirb. Sie

(5. p. O. geftattet bagegen nur Urfunbenoorlegung unb Gibei*

guftiebung — leptere aber aut bann, wenn j. ©. bie (Sibeiab*

nähme burt etfutte Witter Wlonate erforbert. Sie ©eftranfung

auf bie oorgenannten ©eweiömittel finbet nat bisher unbeftTittener

Änfitt aut bei bem Streit übet projefjooraußfepungen ftatt. Sa»

gegen gewahrt nat baß QJefep für biefeß pregegftabium

ben Qöebraut aller ©eweißmittel. ©ährrnft offenfunbige ibat*

fateu aut im U. p. feine« ©eweifel bebürfeu, ift für guge*

ftanbene flagbegrünbenbe ’Jhatfaten nat ^f* ber Urfunben*

bewei« ooQftänbtg gu führen, weil lepterer ein felbftftänbige«

(Srforbernig be« U. p. neben ber CSjrftteng be« ’.'lnjprut« ift.

Ser U. ©. tann bei ber freien ©eweiöwürbigung mittel*

bar burt Watweifung angeigenber 'abatfaten erfolgen. (Sigeue

Slafgeitnungen be« (Gläubiger«, gerfepte 3«tt<i u. f. w. genügen.

Urtunbe ift jebe« Probutt ber'Jlnwenbung allgemein üblit« unb »er«
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fianNuher <3c^riftjei<ben, $. ©. Stenographie; nicht Kerbbcljer;

wofcl aber Indien, auf meepamfebem ©ege u.f. tu. bergcftellte

Stbriftftüife. %i\x teil <5d>tb«it«dfc fcplägt St. in tiefen leiteten

«äflen tie gafjung vor, „feag nietet et nod? ein antrer in feinem

Auftrag feie Heritellung ober ©ercffentlicpung fcet Drucffiprift,

feie Abfenbung unfe ©cförfeerung feer Depefcpen veranlafct habe.*

pretofofle übet 3*ufl*nau«fagen ftnfe $uläfftgc ©ewdftmttel.

Schriftvergleicbung ift «tyt Urf.-©ewei«, weil feabei nicht feie

Urtunfeendgenfcbaft feer ©ewdlftücfe, fenbern nur feie ©uebftaben-

form in ©etraept fommt. — (Gehöriger ©eweisantritt rrfclgt

liud5
feurdj Bezugnahme auf (Wericptfaften unb llrfunten , feie

feem @ett$t fepon vorliegen.

Die Urfunbenjufteflung — bie nur zugleich mit feer Klage,

nicht burep tfa4>trag«f$riftfat} gefächen fann — ift nicht Be-

weifantritt, fonfeern bient jur ©orberettung feer munfeli^en ©et-

panfelung. Der ©eflagte fann fearauf — niept auf bie U.-

Vorlegung — vernichten, unfe er verzichtet j. B. fearauf, wenn

er trop tiefe* Wangel« ©nfaumnipurtbeil in bet Sache felbft

beantragt.

Die« einige einjelpdten. Allgemeinen Snterefjrt finfe ieine

©ori(plage 5m ©erbefferung fee« ©efefcefi fieper. Dideiben folgen

w&rtli$. Sie finb feutebweg in ben Aufführungen fee« Buche«

begrüntet

:

§ 555. flnfprücpe auf vermegen#recbtlid?e Seiftun-

gen f. i. U. 9?. g. g. w., wenn ficb feiefefben auf fcarüber

au«geftellte ober errichtete Urfunben grünben. unb bie

U. jofort vorgclegt w.

§ 556 bleibt. § 556». Die @inlaffung*frift betragt im

©erf. v. fe. fl. wenn feie Klage am Sipe fe. (Bericht« juge-

ftettt w.
f

minfeeften« 24 St.; wenn fie an einem anfeern Drte

im Bejirfe fee« Bericht« zugeft. w., minfe. 3 Sage; w. l%\. e.

anfeern beutf^en Drt w., minfe. 1 ©ochc.

3m Betj. v. b. S. betr. b. (5inL-gT., w. fe. Kl. am

Sifee b. ®er. sugeft. w., minb. 3 läge, in b. anb. $äOen fee«

flbf. 1 minb. 1 ©oebe.

Di* griften ber §§ 481 unb 517 betr. minb.

1 ©e<$e.

§ 557 bl.; baju al« flbj. 2: Der Befl. fann bie @inr.

feer fRcchtfth&ng. nicht ergeben, wenn et felbft feie Streitfacbe

anfcetwett anpäng. gemalt bat.

§ 558. Hebet föibrrflagen ift in getrennt. |)r e$. j.

vertont.

@ine ©ew.-flufn. ift nur julfiffig, wenn fie in ober bi«

jn einem auf haften« 2 © 0 $. I>inau« anjuberau-

menben Demi, crlebigt fetn fann. Sine ©erlängerung

feiefer ^rtft ift nnr mit Ötnwifl. fe. C9egn. fe. ©ewei«fübier« zuläff.

Die Seift, ein. Öfo. Ift feurtb ©ew. ©efcpL anjuorbn. Der

ricbterl. @ib u. fe. Urtb- b. § 430 finb unftattb.

§ 558». Dte Parteien finb befugt, 3*ug*n u.

©ach». unmittelbar ju laben. (Sine nnniitt. gelafeene

Petfen ift nur bann jum @rf<betnen verpflicht., wenn ihr bei

fe. Safe, feie gefcfel. @ntf<b- f- Äeifefoften u. ©etfäuumig baar

feargeboten ober feeren Hinterlegung bei b. Göer.-Scbr. naebgew. w.

§ 559. Hinter „©fthanblung" einjujcfcieten :
„unter Ucber-

nabme ber bi«ber entftanbenen Koften".

§ 560 Hbf. 1 bl. Hbf. 2: ©enn Kl. bie U. (§ 555) ntyt

jofort vorlegt, ober einen ibm oblieg, ©ew. binnen brr in § 568

fl. 2 oorgefefer. Srifl niefet ooDft. führt, fo ift er nnter ©er-

bebalt feer fluflfubrung feiner Ulecbte ab^uw.

3ft fe. U.*pr. unftattb. erboben, fo ift feie Klage all in

feer gewählt, prejefcart unftattb. afcjuw.

§ 561 fällt fort.

§ 562 Hbf. 1 bl. in H. 2: H»»trr „bat Urtbeil" etnf<$ie»

ben „in feiefeiu galle ober in feem fee« § 560 H. 2".

fl. 3: 3fbe* Urtb-, welch, unt. ©orbebalt feer 8iecbte er-

gebt. ift in ©etreff fe. fNecbtfimittel, fea« geg. b. ©efl. ergebenfee

aud? in ©etr. b. 3w.-©oUftr. al« (Sufeurtb- an,jufe6en.

§ 563. 2Birb einer Partei feie flu«f. ibr. K. vorbeb., io

bl. fe. JR. i. o. ©. a.

3- f- i. b. ©. e., fe. b. in fe. früheren Urtb. iiuerfannte

flnfpr. un begrünt1

et ober feer aberfannte begr. war, fft fe. früb.

Urtb. aufjub. u. feie unterlieg. Partei nur voll. ob. fbriltr*.

ftattung feer verurf. Koften, ber unterl. KL auf flntr. auch

(Srftatt. fee« o. b. ©efl. a. b. U. <$. o. W. 3. v.

Grrfeebt b. ©efl. in bief. ©erf. bie 6inr. fe. tHecfetöbüng.,

fo ift feie weit. ©erb. gern. § 139 au«?ufffeen.

§ 568». Der ©efl., geg. welch, ein ©erf.-Urtb- er-

laffen ift, fann, ohne feafi e« feer (ginwill, fee« KL befearf,

in fe. münfel. ©., welche auf b. @inl. fe. @infpr. folgt, anf fe.

weit ©erb. im U.-Pr. mit ber ©irfg. versiebten, feajt feer

9ie(bt*ltr. wie im be« § 563 in orfeentl. ©erf. an-

häng. bl.

§§ 564—66 bl. § 567. ^Rechnungen unb Quittun-

gen über proleftfoften, Spefcn u. provifionen, bie

höhere al« bie gefefel. ober b*nbel«üblichen Beträgt nicht auf-

weifen, haben feie ©ermutbung bet Echtheit fÜT ficb.

2. Scheele, Suftijratb in Hamm i. Die 3uftel-

lung im (Sioilprojeg. (S. fl. au« b. 3tf$r. b- Hn-

waltefammer im ©eft. Hamm.) Hamm, IM. ®rcte.

1886. 32 S. -

Der- ©erf. befpricht im flnfchlup an (Sntfch- be« tH.

einige 3uftellung*fragen.

3.3- H. Schroetter, Sanfegeri^t«feireftor: Die CSivtl-

projegortnung für bafi feeutfehe 9tei<h nebft (Sin*

fübrungbgefefc. Unter ©er fnffichtigung feer (Snt-

feheibungen be« tReicbfegcricht« unb feer neueren

©efebgebung jum praftiteben Hanfegebrauch bear-

beitet. Düffelborf, S. Schwann, 1887, 379 S.

3m fÖefentlichen hält ’lch feie Aufgabe im Stile fee»

fleinen, 1884 erfchienenen von ©i lut ew«f l-Sevp. Äfldn in

lefetrrer ift fea« oerliegenbe (Intfcbeitungematenal (bef. auch bie

Gntfch- in ber 3«t- SBoch.) mehr au«genubt .
—• sugleicp bet

fnapperer Raffung.

fll« Präfnbijienfauimlungeii werben feerartige Aufgaben

ftet« rrforfeerltch fein, aber auch nur al« felcbe ©ertb haben,

©a« ficb taneben von eigenen ©emerfungen fee« febefmalfgen

Heraufgebei« finfeet, wirb nicht leicpt befriebigen; beim feidelben

fönnen niept genug bringen
,
um 3ebem etwa« ju bringen, unfe

bei feer ©erfchietenheit feer ©etürfnüfe ift eine flufwabl, bie

allen Sef«n gerecht wirb, unmöglich- Daju fommt, feag feer

Herausgeber feine flnücht au« ©iattgcl an platy nie begrünten

fearf. fluch fea« ift nur erträglich, wenn ftep bie ©egrünfeung
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jebe« ®crteS, wie bei ®. -'S*., in Hnem anbrren, überall er»

retdjfearrn ®erfe finbet.

4. ©enbij, WccptSanwalt am Königlichen ^an&gericpt

in ©re S lau: £ie beut) cpc ÄonfurSorbnung «cui

JO. gebruar 1877. panb auögabe für ben p r a f tif cpen

Eebraucp bearbeitet. 2>ü|felborf r ?. Schwann,

(1887). 183 <5.

Auger bei« Einf. GJ. wirb auch noch bas preufc. AuSf.

uiitgetprilt.

Sie ftbjidjti’B biefet Aufgabe ber Ä. 0. finb ungefähr

bteielben wie bie bet Scbroc 1 1 er
'
fepen G. $). 0. Waturgemäij

tritt jeboep bei einet Aufgabe ber Ä. O. ftet« bie eigentliche

Erflärnug bes ©efepeS gegenüber ber ©iebergabe ber Ent-

fepribungett fctS 3?. ©. mepr in ben ©ortergninb, ba flauer

Xpeile ber Ä. 0. — beionber* bie eigentlich brojeffualen —
Taft nie ju einem Spruche be« iR. Q). ©eranlaffung geben

fennen. Soweit ba« bürgerliche (Recpt bei ber Erläuterung in

betracht Fomnit, finb auch bie f>artiFularreehte berüefnebtigt.

5.

®. Änap, AratSgericptsratp: Sie ÄonfurSoerwal»
tung. Anleitung für ben ©efehäf tSbetrieb ber

KonfurSoerwalter mit einem Anfang, bie Aften*

e inriep tung betreffenb. Kaffel, 1887 bei &. Kegel

(SWajr ©runnemanit). 66 S.

Ein ^raftiFer legt hier bie AunFtionen be« Verwalter« in

geeigneter JBeiie bar.

6.

£alle, Amtsrichter in ?abiau: Sie ScpicbS mann« -

orbnung vom 29. SWar$ 1879. ÜDarftellung be«

f tpiefcSamtlicbf n ©erfahren« mit ©erücf jidjtigung

ber ergangenen AuSfüpr'ungSbefHmmungen unb

SWinifterfalref trfpte nebft SWuftern ; u ©erbairb.

lungen unb Saebregifter. Berlin 1887, ftranj

Wahlen. 68 S. Kart. SW. 1.

Ser iitel giebt ben 3«palt Dcfl brauchbaren SSetFcpen«

roieber. SelbftrerftänbUeb enthält baffelbe auch ben ber

ScbiebSniannSorbnung fclbft.

^ctfanal-Setänbcruugcii.

cjulaffunqen.

Dr. Alfreb Äorn beim Kammergericpt ©erlitt; Dr. Jur.

SWajrimUiatt $ oftw i ty beim Kammergericpt ©erlitt; — Dr. i'aul

Gbuarb SBalbemar Wofenbopm unb Dr. 1)aul Alejanber-

Kap beim üanbgericpt Berlin I; — ®(eit«inann beim

Amtsgericht Königsberg; — Dr. ftriebr. gürft beitu üaubgeriept

SWannpfitn; — Gliincf beim Amtsgericht Saarloui«; — Stich-

3rmler beim ?anbgericpt £alberftabt; — ®ilp. gering beim

Amtsgericht fhtywoif; — Dr. jnr. öuft. IJteiffer beim Amts-

gericht Stratfunb; — Dr. tölajr ®ilp. £irfcpel beim 8anb»

gericht ©er(in 1; — Gurt SWaria SigiSmuub i'rüfepenf

o. flnbenpofen beim Amtsgericht Serlin I; — o. Ärapniefi

beim Kammergericht ©rrlin; -*» @ lebt« fttait ft brim Amts-

gericht ©ärwalbe 8t SW.; — ÄloffowSfi beim gaubgeriept

®nefen; — Abolf s>. Gef uub £)einr. örograaun beim 8anb*

gefleht ©irtbaben; — Dr. jor. ertmj Staap an« ^olptn beim

Amtsgericht AMtt i. 8t; — Earl ©obecTer beim 8anfc

geriept Sortenunb; — 9eopolb tfaugwagen brim Sanbgericbt

Seffau; — Dr. ftelijr Stelnib brim tlanbgericbt Anttn I; —
Dr. Qöuftav ©cpoepS beim 9anbgericpt ©ertin I; — Dr. Olcar

8>aul .|i> 0 Twi 8 beim DberlanbeScifricht, ^antgeriept unb Amts-

gericht -pambnrg; — o. Sannenberg beim ®anbgeri<tt

Hannover; — 3ofef ©tQUer brim 9anbgericbt Scbwerafurt;

— Dr. jor. $aarmann beim Amtsgericht ©ochum; — 9War

Dppetibeimer beim fttubgeriebt ÄariSrupe; — Gart griebr.

Wuft. OJutp beim Amtsgericht Äuilrin; —
- 9. ®nlffen brim

Vanbgericbt Stcnbal; — Weorg Gopn brim 8anbgericpt 5il»it;

— Dr. jor. ©cTparb S cp mit« beim 9anbgeritpt SuiSburg; —
Dr. jur. 2eop. Ste rnau beim OberlanbeSgcricpt granffurt a. 9N.

;

— ^ermann Slcumeifter beim Amtsgericht Salbungen; —
Ernft 3tegner beim Amtsgericht Schwein«; — Dr. Eb. Sat-fo

•perp beim Oberl a>ibeSgericpt
r

Üanbgericfct unb Amtsgericht

•pamburg; — Earl Auguft Hermann ?Reu me ifter brim 9anb-

geriept Meiningen; — Dr, iXp- 'llinbel brim ^antgeriept

pannover; — ®ilp. ®eiSweiler beim OberlanbeSgertcbt

Äöln; — -prubp brim Amtsgericht Ärappifj; — 8über brim

Amtsgericht Semplin; — 3«P<mrtSS 5RarimuS 'Dlcffe beim

Vanbgericpt ©erlin I; — AlfonS Stocffifcp beim 9artbgericpt

4>anncser, — 3iicp- ©ruef beim 9anbgericpt granffnrt a. SW.;

— Wicbarb ©erg brim Vanbgericpt ©erfin 1; — Sopfen
beim t?anbgericht (företfSwalb ;

— ©ürgetmeifter Wut. 2iebe«

mann beim Amtsgericht SDialcpow; — 3ob. Wo gl er beim

^anbgeriept f>of; — Dr. Wut. 3opanneS ^)erp unb Dr. G-arl

Gprift. .peinricb u. Supn beim ObertanbeSgericht, l^a ntgeriept

uut Amtsgericht Hamburg; — Dr. jnr. ©iegiSrn. Sölarp brim

^anbgeriept gtanffurt et. SW.; - 8>awel bei Sanbgericpt

pallc a. 6.; — Dr. War Seip beim WricpSgericpt ^ripjig;

— EKtl ^jeinriep Ewalt Wunge beim 9autgericbt ©erlin I;

— ®uft. ^eilbotn unb Dr. SRcqr Wofentpal brim ?ant*

geriept Öerlin 1; — griefcr. 9Way Ul (rieb beim Amtsgericht

Wcichenhach i. A. unb beim Vanbgericpt flauen; — f>aul Ericp

©ollpeim beim Amtsgericht Äroffen a. O.; — Hubert ptlf

beim (Janbgericbt Himburg; — Dr. ©ertp. Äeffel brim Amts-

gericht Sucfau; — ©apre brim Amtsgericht 2übbeefe; —
Stanislaus ?opianow«fi beim ^untgeriept ©reSlau; Sofepb

(Äeiffler II brim Sanbgericpt EUeiwig; — grlet. £erm.

Äutenfampff beim Amtsgericht ©remen; — Sari SWüller

beim Amtsgericht |>ammerftein ;
— Dr. Sfibor ©roef beim

Vanbgericpt ©erlitt I; — Giemen« ®ulff beim Äammergerccpt

©eTlin; — Göeorg griet. Aonrab -£>a cf e auS Auricp unt Dr.

©lartiu Scperer aus SWalttj brim WritpSgericpt 8eip,}ig; —
griebriep Hermann Äulcntampff bei tem Äammergetidjt für

pautelsfacpfn ©remerpafen unb brim OberlanbeSgericpt -patn-

bürg; — Dr. jur. Seo Gat feil brim Amtsgericht Whrba.

Sdftbnnften.

fflelä)d)t finb: 91b. Stigter beim ämtigeti^t Soilait

;

— ÄlojfowSfi beim Amtsgericht Scprimnt; — Dr. Alfret

t*ünfcct brim WricpSgericpt ?eipjig; — gtanj Silfcpmauii

beim Amtsgericht pettftebt; — Abam (^eprtein beim tfaub-

geriept 4>of; — Dr. 8 üben brim Weicplgericht tJeipjig; —
®ebet ju Äwffett a. O. beim 8anbgcricpt 65nbctt ;

— (Shuart

SWoSbauer beim Amtsgericht Elbing ;
— Wicp. Scpneibet
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beim tfaitbgmd?t Straubing; — 2Bei4mcller beim Änti&grrie&t

(Stfelen.j; — Dr. jor. Daniel #etß beim 2anb* unb Amte-

geriet Hamburg; — 3of- ©ÜTgetling beim Ämtlgeritht

©rud; — öürgcrmeift« JHub. liebemann beim Amtsgericht

SEcffl« ;
— @uft. ^Jiapr^ofer beim Dberianb<lgeri<ht Äugeburg;

— ©4>li4e beim ^anbgeric^t Stettin; — Sern er beim

Sarrtgeriiht Stuttgart; — Dr. JDantel S)ei§ ju ?übed beim

|>ani. OberlanbeegcTi^t Hamburg; — Suftigrath 2 ot heißen

beim ?anbgeri^t Darmjtabt; — Dr. £>eiß beim ¥anbgeri$t

Süfced; — Dr. jor. Öeorg ^»cinr. (Saebefe beim SanOgcricht

©etUn I; — Hermann Ale*. ©aurr beim ?anbgeri^t 6(/em*

uib; — Dr. ?ubw. getb. Htoad beim £)berianbeflgeri$t £am*

bürg; — Stanillaul Soptanomlti beim Amtlgeritht Äulm;

— Äarl^enin beim Ämtegeri4>t Dfterobe a. t>. — Oiogler

beim Sanbgrricht Sthatfinfurt; — £ade bcim2aittgeri<btÄurid);

— Äug. Seinf4üb beim fJanbgerieht £ai|erllautmi; —
©leide ÜRattljlaA ©leiden beim Ämlegeri<ht fRenblburg; —
Abt beim Ämrfigeridjt Aalt»; — ürant beim 2anbgeri<ht

3abern; — ßarl £einrid? Solbemar 01 od) beim 2anbgeri<ht

3raidau.

(frrncmtunßcu.

3« Notaren finb ernannt: Dr. ©raun in ©erlin für

ben ©ejirf bei Äammergerichtl unb So^nfiß in ©erlitt; — Dtedjtl*

anwalt 0a Union in GJriuimeu für ben ©ejirl bet Dbcrlanbrt*

geriet* ju Stettin unb So^nftß in Trimmen; — Äe<bt6am»aU

(9 o eice in Abriß für ben ©ejirf bri Aainmergeri^t« unb Sol?nft$

in Ahriß; — ©eorg Steigern^ für ben AreiÄ ©anberl*

heim mit bem So^nfig in Seejen; — 3ReU^eimer in ®rum*

ba<h für ben Haubgeric^tdbejirt QoMeng unb SBohnnfc in Sinnig;

— «fraedetmanniu Öteiflwalb für ben ©ejitf bei Dbetlanbei*

geriet« Stettin unb 2Bohn ftfc in Wreifemalb; — HRuth in

(ärattbmg für ben ©egirf fcc« Dbcrlaubeigerid^tC Marien derber

unb So^nfib in <&raubenj; — Dr. öidtyoft in Duißburg für

ben ©egirf bei Dberlanbeigeri^tl |>amm unb SBohnjiß in

2)ui4butg; — ©Delling uub St^milinifi in Charlotten*

bürg für ben ©cjitf bei &amutergerityt* unb SBohujtß in

öbAtlottenburg
;
— ©oben für ben ©ejirt bei ^anbgentbte

Saarbrüden unb So^nfife iu Qöruutbacb-

Zvbt*1äilt.

3uf%«h 2Jie& in ©ielcjelb; — Ü^tiftiau V'ubwig ^paaje

in Diaßeburg; — Alejranber Stuftet in 3tob«; — Sufiijrath

'rforeitg Aarften in ©etlbi; — Suftijratb Äötbltn in ©oe^uin;

— 3ufti$rath JKamble in ölje; — <$ujtao äJia^r^ofcr in

Augiburg; — .Silfc. Aö^ler I in ütarraftabt; — Albert

©aetfe iu ©realau; — U^leri xn 3toftod; — Refrath

'Paul i>oin in ^euftretib; — fttanj plagen iu ÜKüuc^en; —
Gazl |}einti(^ Solbemar 3to<h tu iwidau.

UMn OiccbtefluioaUl-* ©urraunoriteber fud)t, geftüßt

auf nute jrufluinc, anbmueite Stell uug. Cffcrtcn unter
A. b‘. an biete Leitung.

dm jjfjrajittrr ©urcnuvor|tfbrr , ti ^atre tvtiu «tu

allen fpro^el* u>D Sachen gut Mtant, luxb in feil« Stellung,

Stenoacafbi jurtit Lsilbigft andere Stellung. JDff- nutet H. K. 51 sä

an d. 3 ig-

4ün 3(itu>ait«0ebÜff , 21 alt
(

jue 3«il nöÄ tu Std*
Luna, ui. D. Uiebübrentettuiöng ncetr.. f. «ft aur jjatr ^irugn. jum
1. onn- t88<i auoevwrittg Stell. wfL Off. r. KV Z. *06 a. b,

Qtj?' D. „<&ff«Üigca" i. Stauden j.

dl nerben jum tkrtaaf offerirt:

Äocb, ?hfubli«b« Üanbreibt 6/7 Äulgabe 4 ©be. 878— ÖSO mir

aeu, geb 28 M
dntfefe. b. fteitylgerübte. .p. c. HR. b. &. f. Straffacbea

©b. 1—14. 7 SopwlfcÄntr wie neu, eleg. geb. (an*

ftatt -Ä 70) je) *

Qeegl. f. (ätaflfa<b<n 1/16. 8 0oppelb£nbe (anftatt .Ä 80) tiü .

SBdtbter, beutfty. Strafretbt. ©or(. 1881 eleg. geb. neu,

ni<bt gebr 8 •

Serfelbe ^)anbcften ©orL 2. ©be. eleg. geb. neu, nicht

aebr. 1880/81 24 .

Offerten rü$te matt gefdUigft an bie drpefcition b«r; 3nriflifc^en

föc<b<nitbrift. _ _

Modation berliner |>^neiber
Scrlin S.

; JWatfairufh-. 3.

Spejiulität: 3«l«rin fät |u(i)br««tt.

3n allen Äutfübrungen ^etl vorrätig, fowie f^neUfte

Anfertigung betfeiben nach ©taaf). de genügt bie ©ruft*

weite unb Angabe bet ganten Prüfer, ©eint ©artlt

bie Stopfmeite.

itmtörobe unb &arctt:
gür 9li«bter «ca 3R. 25—54

- 9tcd?Hamo&lte . . . « 25—46
• Qjeriibtefchreiber , , , , 15—30

Auf ©eftettung werte« perreabeflelbuageftttde elegant ju (oüben

greifen angefcrtigL

Sir befipen einige dfemplare

^cuolcr, ^iifütutionen be« bentföen ^riBatte(bt».
2 ©b. 1885/86. dlfg. palbjutbtenbanb futt 24.50 für 16.00 M
A«tiquariatl*datalog „dtec^temiff en f <baft" foebeu er*

febienen, unb fte^t franco ju 0ien|ten.

3Ufre» Carftllj, HuHqaariat. «dpjlg.
jOiqwtajftt. 1(1,

Vollständiges Fonnnlar-MiLgazln für üechtsanwalte

ran M. fflfndelssnhn in Duisburg a. Oh.

J0F~ Kataloge versende gratis und portofrei. “WU
(ünlabung jum Abonnement

auf bie

Jeiiflrift fit bie |rt>|ilt|ri |ipi{>2ikilhnkn«tc«.
Die 3titf$rift, weide aucfiblii[?(tcb ben Snterefftn ber Suftii*

Suballtrabtamitn bient unb Alle«, wae pir Deren ©cruftilMmgteÜ
üöu S«btigteit (ft, tev ©ercjfentliebuag unb faihgemhcn ©ciprcttjung

untcvjulft, bringt außer Dem ieuhtjalttgtn ^auptblatte artreihfelnt1

folgeube ©ciiageu; 1. Aleiue iäici<ßfainmlung, <hronologtf<b*

Sammlung ber in Oer (>kfegfaiiiutlung unb in bem ^Kcie^egcfe^latl

enthaltenen muh tigeren Qieicße ic.
t

2. tÄbtoncIcgifde Samm*
luug ber in beut 3uftij*Winijteriaiblatie enthaltenen miehtigerca

©erfugunaen, 3. bie ©nreanuerwaltung bei ben ^>reußi|th<n

SuftijbvhOrten, 4. bie d)cfängaiß«©ecrbaltnng bei b<n |)ltu^i*

ichen ^ufiijbeb&rten.

£ne 3<itidjrift erf<hetnt am 10. nnb 25. jrtm SWenatf. Abcn*

uententeprei« für bai ©icrteljabr 1 2R- 20 ©f. ©eftellungen Reh»* 11

alle ©u(bb*nbüingra unb ^oftanftaUen an. (3<itung* * ^reieliftt

9tr. 6523).

(ättu ©rabeujunwer fleht anf Sunfch unberetbnet tuib frei ®“

SHenften.

«rceiou, 3. U. titrn’s ilerlag.

Xenhfl ra^ e 8
._ (gtay ©UUltf.)

3ra ©erläge uon innrfer & ^»mlilot in t'eipjig ift er*

fehieucn unb but<h jebe ©uthhaubluug ju begieh»:

Drr Urhuniirn- uut) iUrtijI'dprujff)

mi Dr. ftriebricb Stein.

lüt. ö* thgaat gr^tiitt, i'rnr at. 6,80.

güT btt iHeboftion urrantro. : ®. §ae nie. 9n(hg: SB. ääsefer $ofbud)tanblung. Xvuct: 81, SSotfcrttofbui^bniilaa in StrUn.

1

1

!

»cilUgtib 3abtllt»etjtl(b>ii »b littlbutt jum lti. 3*|r,tK, (1887).
,

Bttl Rietet Kunut fcblit(t bn (cdjSjrbate 3ol)r(o«j »er 3>rifti|<l>'* SBodjeafibrift. it« «mn milglttbtta bet Slunoltocrti»*

irb aid| in Banfe biefti Äcaete eine £»ilfigtifKa.0e«bmg gageben, entbaltcnb: 1. UcbeefUbt über bie Oabrtsbcridfit *ft

ilnvnitatanimern sab 1880/87. 2. i8e|nmmtbeiici(bn(| ber rtubegerid)t({ii|cn tintfibeibiiiigc» bei AVI. Onbranng» btt ;l«eiflif4c*

KBbibe«(<brift. 8. liine Abbanbiun, ,Sbte *Mebn>tb'l4a f‘ ben Ibtlicifd)» Sbftcw.

°sK



^CeßerftdM
über

bic 3o^rc^bcrt«^tc ber Sorftänbc bcr 'XntoaltHammera.

Oejember 1887.

28enngtei<$ He gegenwärtig rcrliegenten S<ibreSbfricbte in

inandrer Sejiebnng ter wüujdvnewcrtben Gintyritlubfett unt

gleid ir.aiiigen Ancrtnung tcS Stoffs nabet fern men, fc laffeu

ffe botb nod? in Helen 'fünften feie irforterlidje ©runblage für

eine erfdj?pfenbe, übrrff<btli$e TarfteOung rermiffen. 2BaS ben

seitlichen Umfang betrifft, fc iit wieteruni für einen Sejiif,

nämlich für Hamburg, taS Seri<htSjaljr mit bem Äalenberiabr

in Ueberelnfttmmung erbracht werten. Gin« oöfltge ©leid>hcit

in tiefer ^)innd>t njiit wcljl bann er« erreidjt werten, wenn

auch tie übrigen Kammern iljre Serfamml ungen am Anfang

tes .ftalenberjahreS abjutfalten fub entichliefien.

Tie na6iteber.be ©efammtüberffd>t erftreeft 66 auf tie 3*it

öom 15. September 1885 bi« 24. Oftcber 1887; tie Angaben

für fccu einzelnen Se^irf untfaffen innerhalb tiefer ©renjen

immer mir brn 3eitraum eines 3al?re0.

I. yerfonafße^att6 bet Änwaftsßantmmi.

1. Ter iVifonalbeftant ter einzelnen ÄnmaUSfammern unt

tie Setregung innerhalb terfelben »ft auS uae^ftebenber tabel»

larifißer 3ufatmnenite0ung $u erfe^en.

AnwaltSfammer«

Segirf

Seftant an Anwälten

91tuf

3u-

laffun.ifii

3n ter Sifte fint gelöfc^t

1

Anfang
|

Gntc

beS Sericbtsjabre«

|

Suna^me

'

J

Abnahme

i

3 et et

n g e 1 g

Uebrrtritts

in ben

Staats*

ober

©entehrte

-

Tienft

e

Ueber*

fiebelung

• in einen

antern

Setirf

auS

|

fonftigen

©Hinten

Summa

Augsburg 69 64 5 1 2 2 2 6

Samberg 77 78 1 — 2 1 — — — 1

Sertin 462 504 42 — 65 10 i 2 10 23

Sraunf6welg 48 47 — 1 1 2 — —
1 2

SreSlau 310 322 12 — 26 4 — 10 14

Gaffel 85 83 — 2 4 3 — 3 6

Gelle 232 229 — 1 3 10 10 — 3 13

Golmar 68 74 6 — 11 2 — 3 5

Tarmftatt 125 130 5
1

— 16 5 2 — * 11

TreSten 513 505 — 8 15 16 2 — 8 23

granffurt a. SK. ... 139 141 2 — 8 8 — — i 3 6

Hamburg 187 189
1

2 — 13 7 2 2 11

£amm . . 223 233 10 — 18 1 3 8

3ena •> • • • 143 143 — 12 4 — — 8 12

£atuS .... 2681 2742 80 19 202 73 7 7 54
^

141

1
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ifu walttfam nt er

SJejirf

93 e ft a n b an 31 n w ä 1 1 e u

9leue

3u-

laffungen

3" ber 2 i ft e f i n b g e l c \ cp t

JU

Anfang
1

©nbe
1

bet Öericpttjabret

3unapuie
,

©bttapuie

i

Iot<4

n geig
Ucbcrtritt«

in ben

Staat«*

ober

©emeinbe*

3>ienjt

e

Heber-

nebeln ng

in einen

anbern

öegirf

aut

fonftigen

©rünben

Summe

Irantport .... 2681 2742 80 19 202 73 7 7 54 141

Äailtrup« (186)
j

(139) 3 - 9 5 — 1 6

Äiel 98 104 6 — 11 4 — — 1 &

jtoiiigtberg 189 154 15 - 19 2 _ — 2 4

{Diarienwerber 110 116 6 — 13 4 — 1 2 7

BJlüncpeii 198 196 -
1

2 8 2 1 — 7 10

Diautnburg 218 223 5 — 16 2 2 2 5 11

Nürnberg 84 84 — — 5 3 — 5

Oltenburg 16
1

15 —
|

1 — 1 — 1

'Polen 147 158 11 — 19 3 1 1 2 7

Dtoflotf 191 189 - 2 4 3 — — 3 6

Stettin 121 128 7 14 4 — — 3 7

3weibrü(Yen 42 47 5 8 — — — 3 3

4181 4295 138
,

24 328 106 12 12 83 213

ferner 114

ISbln 305
|

319 14 1
- — — — —

Stuttgart 158 l 161 3 1

— — — — - —
JHeidjtgericpt ...... 19 19 —

|

— 1 — — 1 1

4888 4794 131

3Bie obige ^arftedung ergiebt, bat ber 3ubra»g gur Oletpte»

anwaltftpaft gegen bat »orige Öeri(pt$iapr etwa« wieber abge*

nominen. ÜDie Ofrrjautmtgapl bet neuen 3uUfjungen uutpt

7 ,bi ’Projent ber ®e|aiunitjap( ber in ben betreffenben Jöegirfen

au» {Beginn bet iBeritpttjapre« »orpanben gewefenen tKecpttan*

wälle au«, wäprenb fiep bat glerpältaife int vorigen iöerii^tö-

jabr auf 8,s unb in beut vorangegangenen auf 7,» $ro$ent

fteflte.

')la<p biefett prozentualen StopaltaiggapUn cücffir^tlic^ ber

ueuen Sulaffungen georbnet, gruppiren ftcb bie Oberlanbetge*

ricfctt bewirte in natpftepeuber iKetpenfelge:

3»eibrü(fen uiit 19 pßt.

Colmar 16,i • (ll,i im ecrigeii 3n$r)

Berlin 14,i • (13..)

Äönigtberg I3,r • (12.»)

Pofcn 13 • (21,r

)

'Darwftabt 12,t • (4)

DWarienwerber H.» • (12,i)

Stettin 11.» • (13,.)

Äiel 11.1 • (3,1

)

3<na 8.» • (5,.)

Sretlau 8.» HU)
pairnu 8,i

Naumburg 7,1 • (9,1

)

Hamburg 7 • (0)

Aarltrupe mit 6,« |)ßt. (4,1

)

{Nürnberg 6 (6)

aranffurt a. 91. • (U,» )

Gaffel 4,7 (6)

Gelle 4,3 (8,.)

{Rümpen • 4 <!.«)

Sretben • 3 (3,7)

JÖam berg 2,e (2,.)

£3raunf(puretg 2.i (0)

bRoftocf 2,. (1)

ttugfburg 1<4 (2,.)

Olbenburg 0 (0)

ftutp bieje« 'Jölal fomnten bie wtnigfteu 3ulaffnngcn gumeift

in ben gemeinrecptlitpeu Öegirfen vor. ©eminbert bat fiep bat

'Uerpältnijj pauptfäcplup in ben Öegirten $ranf|urt a. ‘JR., Gelle,

'Polen, öietlau unb Naumburg, wopingegen eine 3unapnte

namentlich in ben Öejirfen JOarwftflbt, Äiel, {Rampen, 5Sraun*

jtpweig unb Golutar waprjunepmen ift.

£>« (&efamuitabgang an Äetpttanwälten in£öpe oon 213

uiatpt 5,t projent ber am beginn bet SBcritpttiapre« rorpanbeu

gewefenen Anwälte aut, etwa« mepr alt in ben beibeu voran*

gegangenen tDencptejaprcn, wo bie 3abl 4,&s bejw. 4, s betrug.

9(1« Hiilag für bie erfolgte Vejcpung ergiebt fiep

bei 49,8 ptejeut ber lob (uatp ber vorigen lleberfiipt

56, 8 pwgent),
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bei 5,t Prozent Uebertriit in bin Staats* uub (Gemeinde'

bienit (9,i flrojent),

bei 5.« Prozent Ufbrrfiebeliing iu einen anderen Äaiuitier-

bejiTf (6,4 fJrojent),

bei 39 i'rcjent jenftige »erfchiedene Urfachen (27,5 Pro-

zent) — barunter 6 gdüe in Böige Außichlicßuug von

ber IRechtßanwaltfchaft unb 2 jufolge ftrafgeritbtlichcr

Verurteilung. —
Durch beu leb finb von ber Q)ejammtzahl bet Anwälte

im Laufe beß 3ahreß überhaupt 2,»« i'rojent außgeiebieden, faft

genau io viel, wie im vorigen Öfridjtöiabre.

Die 3unaf>ute beb Anwattßper fonalß iteUi ji$ auf

2,« Prozent gegen 3,*» im vorigen uub 2,» Prozent im zweit*

lebten Verithtßfahrc. Vermehrt tjat iicb bie 3abl ber Anwälte

in 18 ber 29 AnwaUßfamnterbezicft, vermindert in 8; gait;

glei(p geblieben ift fie in 3 Vejirfen. @ine verhältnismäßig,

itarte Vermehrung trat in ben Vejirfen 3weibriicfeit
,

Stalin,

liotmar, $)ofen, Äiel unb SÜRarienwerder ein.

Vtß auf toenige Außnabmen nnb bie ($efud?e um neue

3ulaffung — von ber fpäter ju erwähnenden Simultaniulaffung

abgejeben — durchweg vom Vorftanbe befürwortet unb von ber

LanbeßfufUjcerwaltung genehmigt worben. St bg el eh nt würben

folch« öefuche im Augßburger Vezirf in 1 Rail; in Varn*

berg in 2 fällen unb zwar baß Gßefuch eineß Aiutßrichterß a. D.

auf (Drunb brt § 5 9lr. 5 unb 6 ber SRechtßanwalttcrbuiiug

(berfelbe hat auf ehrengerichtliche (Sntjcheibung über ben Ver*

jagungßgrund angetragen) fowie baß Öefuch eines ^rfnfd^rn Au-

walt« nach § * Ab|a$ 1 ber SR. St. C.; in Naumburg in

2 Bällen uuu jnjar tinß auß § 15 SR. St. O. unb baß Öejudt eines

preußischen Gtaichtßafiefjorß um 3ulaffuiig ^ t’’ nciu anbaltifdvn

(Berichte, weil „ein Vebürfniß jur Vermehrung bei Anwälte in

Slnhalt nicht anjuerfenuen fei;" in $)ojen in einem Ralle auf

Gfatnb beß § 5 9lr. 5 SR. St. O. (baß beantragte ehrengericht-

lich« Verfahren fchwebt); in 9t o ft o cf in 2 Sailen, nämlich baß

O^efuch eineß penRcnirten Staatsbeamten auf ($runb beß § 5

Rr. 5 SR. St. 0. (baß eingeleitete ehrengerichtliche Verfahren

fchwebt), (owie baß (äeiuch eineß pieußifchen Rechtsanwalts;

rnblicb in Stuttgart ein C^efuch auf Cörunb beß § 5 Rr. 5

SR. St. 0. Daß SRähere über bie an bie Vertagung von 3u*

laffungen gefimpften ehrengerichtlichen Unterfuchungrn ift im

Stbfchnitt VII enthalten. Die 3®bl ber Ablehnungßfäflc bleibt

hinter ber ber »origen llrberRcht etwas jurücf.

Uebet ben früheren Stanb ber neu zugelafjeneu Rechtß*

aitwälte wirb angeführt im Verliner Vericfct, baß von ben

65 3ugelaffenen 55 (uoor (äenchtßaffefforeu , 2 richterliche

Veamtc, 2 bei anbereit Vehörben SlngefleÜte unb 6 Anwälte

iu anberen Vegirfen waren; auß Dreßben, baß 10 zuvor

Referendare bei SRcchtßanwälten, 1 G)eri<htßafjefior, 1 Ctaichtß*

aHeffot a. D., 1 Vürgenueifier, 1 SBürgermeifter a. D. unb

1 befolbeter Stabtratb; auß $ian?fnrt a. SD1.
(

baß alle

8 ÖtaichtßaffeHeren; eben jo auß Karlsruhe, dafj ade 9 Re-

ferendare; auß Äiel, baß 9 (^eritblßaffefforen , 1 früher

Stmtßrichter uub 1 früher Vürgermeifter; aus Diarien»

Werber, baß 12 &eri<htSafj eiferen unb 1 Anwalt in einem

aubern Vejitf; auß Dl ü liehen, baß 4 SKechtßpraftifanteu.

1 bei einer anbern Vehörde befebäftigter uub 3 Sluwälte in

aubern Vejirfen; auß Raumbutg, baf; 14 öerichtßafjeffereu,

1 Stmißrichter unb 1 Stabtrath; auß Dürnberg, baß 4 SRecptß«

foncipienten unb I Slnwatt iu einem aubern Vc;ttf; aul

l'ojen, baß 15 (jtaichtßanejforen, 2 früher Anwälte, 2 ftäbtiuhe

Vearntc unb 1 Amtsrichter; auß Stettin, baß von beu

14 3ugelaffenen 13 zuvor (äßericbtßaff eiferen waren.

lieber bie Art ber 3ulaffung liegen nur folgende An*

gaben vor, wonach jugelaffen würben:

im Vejitf: beim Amtßgericht Landgericht Oberlaubeßgericht

Verlin 15 45 5

Vraunfchwrig .... — 1 —
öafjel 4 —
granffurt a. 9K. . . 2 6

3ena 1 8 2

unb 1 bei eiuer Äaiu*

uter für

Äiel 6 5 —
äRaneiiwertfT .... 9 4

'JWüiuben 1 6 1

SRaumburg . . . . Ul 5 1

Nürnberg — 5 —
SRoftecf 2 2 —
ferner bie neuen Anwälte iu £aiuburg alle beim (Oberlaubeß-

gcricht, Laubgericht unb Amtsgericht, bie in Vremen außerbem

auch ber Äamiuer für •^aubeißfacheii in Vremerhaveu.

Üßefucbe uiu Simultan j ulaff uug eu finb fafl aQgemciu

abgelehnt worben; nur ber Stuttgarter Vorftanb erflärte fuh

prinzipiell für gleichzeitige 3nlaffung. 3m berliner Vejirl

würben vom Vorftanbc ber Anwaltßfammcr wie auch vom

•Perm 3uftigmintfter 3 (äcfuche um neue gleichzeitige 3ulaffung

beim Slmtßgericht uub Laubgericht, ebenfo 2 iSefude von

Auitßgerichtßauwältcn uub gleichzeitige 3ulaffuug beim Laub-

geriet abgelehnt. Daß gciueinfchaftliche C^efud? von 14 beim

ganbgericht Verlin II. zugelaffenen Rechtsanwälten um gleich*

Zeitige 3uiaf{ung beim Amtßgericht Verlin II. würbe vom Vor-

ftanbe befürwortet, vom .penn 3u|ujmimfler feboch abgelehnt.

3n C^elle würbe ein Q^efuch um gleichzeitige 3ulaffung beim

Laubgericht unb Amtßgericht abgelebut, bagegen baß QOefucV

eineß Lanbgerichtßanwallß um 3ulaffung bei einem Amtsgericht

auß »erwaubti<hdftlichen SRücffichteu unter Aufrechthaltuug feiner

3ulaffung beim Landgericht befürwortet. 3u Darniftabt

würbe bie gleichzeitige 3ulaffuug eineß Laubgerichtßauwaltß beim

Dberlaubeßgericht abgelebut, uad?bem ber Vorftanb, obgleich es

gefeplich nicht erforberlich, über baß @eiu<b gehört war, uub

eiu Vebürfuiß für bie gleichzeitige 3ulaffung nicht anerfenueii

ju föimen berichtet h^tle. 3«i Dreßbeu würben 13 (betuche

uui gleichzeitige 3ulaffuug bei einem Slmtß- uub Laubgerichte

bezw. einer Äammer für ^panbelßfacheu genehmigt, iu einem

gleichartigen &a(le würbe feboch bie erbetene 3ulaijuug beim

Amtßgerichte für unbebeuflid» erachtet, dagegen bie gleichzeitige

3ulaHuug beim Landgericht, fc lange ber Antragsteller nicht

feinen SBohuiiß an einem zu dem betreffenden Lanbgerichtsbe;irfe

gehörigen Sluitßgerichtßorte nehme, für unzuläffig gehalten. 3u
«ranffurt a. 'Dt. würbe ein Amtsgevichtßanwalt in Vocfeit*

heim auch beim Laubgericht Brautfurt zugeiaffen, nachdem durch

3u|tizuiiniilerial-Refcript beftiuimt worben ift, daß im Sinne

beß § 18 SR. St. D. bie Stabt Brantfurt unb Vocfenheim alß

ein Crt an;ufel;ni fei. 3u {Kumn ift der bishevigeii %'rajriß
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gemÜR bie gleichseitige 3nlaffm*ß fron Auitffgeriettffanwülterr

beim Sanfegerieht alff „bem 3ntereffe ber Nechtffbftcge nicht

färberiieb" abgelehnt worben. (Sbenfo ^at ftcb ber Borftanb

in 3ena gegen eine Somtjilvcrleguitg vom ?ant geeicht an ein

Amtegericht unter Belaffung bet 3ulaifung beim ffanbgeriebt

erflärt. 9Cu4? in Naumburg ift bie gleichseitige 3ulaf|ung

bei einem Amt#geri<bt unb bei» betreffenben ertlich verfebiebenen

Sanbgericbt abgelebnt, bagegen fotchc beim f?anbgcricbt unb

bem bärtigen Amtegericht in 2 gallen bewilligt worben. 3n

Nürnberg ift trog ©egenretumff beff Borftanbc# ein £anb-

gericbtffanwalt jugliicb auch beim Cberlanbeffgericbt jugelaficn

worben. 3n 9>ofen ftnb jebech 3 ©efuebe um neue gleich-

jeitige 3ulaf?ung beim Amtegericht unb 2anbgeri<bt abgelefint

worben, naebbem ber ©orftanb eine baven befürwortet hatte.

3n SBürttemberg hat baff Suftigiitinifteriuin erflärt, bie 3u-

laffung so» nicht am 2anbgerttbt#fib webnenben Anwälten bei

einem ^anbgeridjt im Sntereffe ber NechtflpfUge im Allgemeinen

nicht alff wünft^enffwertb exakten jtt formen unb 2 befffaüfige

@efu<be trefc Befürwortung beff Äammervorftanbeff in ©tritt-

gart abgelebt.

Aenberungen in ber 3utajfung unb bem ©ebnüb

innerhalb beff Cbrrtanbeffgericfctffbeiirfff finfc au&erbeui ju rer-

merfeu auff ben Bejitfert Berlin 6, $ranffurt 6 Sarmftabt,

Aarlffnibe, SKüncbeii unb Naumburg fe 3, fRoftocf 2 unb

3ena 1. Wir ^in^remen ru einer beftim irrten Art von ©r*

richten tritt babei nicht $u Sage.

2. An bemerfenffwert^en fällen von 3uiaffungen nnfc

folgenbe fcervorjubeben:

&) (Simm Arotflricbler im Sarmftabter Bejirf, welcher

vom Siftciplinarbof feiner Stellung verlnftig erflärt

worben war, ift bie nachgefncfctc 3ulaffung auf Antrag

beff Borftanbeff, nach be*fen Anficbt ber Antraglteller

fich eine« Berbaltenff fchulbig gemacht hat
r

welche#

bie Au#idjliejjung von ber 9k<ht#anwaltfchaft bebingen

würbe, verjagt worben.

3n bemjelben Bertrf haben fich fett einiger 3eit bie ftafle

gemehrt, bafjt ©ericbtffacceffrften ober ©ericbtffaffefforen bie 3u*

laffung jur iRccfrtffanwaltf^aft natbiuefcen mit ber — ftiflicbmeigen»

ben ober auffbrruflicb auegefproebenen — Abfidbt, rieb berfelben

nur oorübergehenb ju wibrnen, bift eff ihnen rüthlich erfebefnt,

in ben ftaatlicfeen Berbereiturigffbienft jurütfjutreten bejw. biß

an fie bie JHeibe jnr ftaatlicben Bcrwenbung ober Anstellung

fommt. Naebbem ber Borftanb bie Aufmerfiamfeit beff ©rofjb.

SRiuffteriuinff beff Snncrn unb ber 3ujti$ auf tiefe# bebenflicbe

Borgeben gerichtet hat, gab tafjelbe ben Befcbeit, ba$ eff im

bicnftlicben Sntereffe nach wie vor eine Brgünftigung nur vor-

übergeheitber ÜRccbtffanwaltffjuIafjungen nicht eintreten (affen werbe.

b) 3m Bejirf $a mm bat ein Amt#ri<bter bei temfelben

(Bericht, bei welchem er julc^t beschäftigt war, feine

3ulaffung erhalten.

c) (*in au# einem anberen £5berla nb effgerid? tffbe j (rf {tarn-

lrienber, (m Bejirf Nürnberg jugelaffener Anwalt

hatte leinen ©cljnfib nicht innerhalb ber im § 21

Abf. 1 Nr. 1 her fR. 9t. 0. beftimmten $rift genommen,

©egen beff glaubhaft gemachten .frinberungffgruirbeff

würbe auf feine Bitte von 3utücfnahme feinet 3»*

laffung Umgang genommen.

d) Ser Borftanb in 3tsetbrücfen hat bet Ablehnung

etneff 3ulaüungegeiucfcc# bie Anficbt auffgefprotben, taf,

bie ©teUung eiueff Banfbireftorff mit ber 9iechtffan>

waltfcbaft unvereinbar fei. Saff von bem betreffenben

angerufene @hrengericbt hat ben Beifagungffgrunb aiö

nicht begrüntet erflärt.

e) Sem Borftanbe in (Gaffel ftnb über bie erfolgten

Beu^ulaffungen offigieOe fDtittheilungen feiten# be#

^berlanbeffgerichtÄhrätlbenten jugegangen.

3. Sic Nachrichten über bie Berthe iluug ber gegenwärtig

vorhantenen Anwälte auf bie oerfchiebeneu Slrten von (Berichten

reichen auch biefe# 'Diät nicht auß, uiu tu biefee Begebung ein

anfchaulicheff Bilb tu gewinnen. ($ff laf;t ftch nur ^olgenbeff

anführen:

Bon ben Anwälten waren gugolaffen

:

iw Bewirf Berlin 36 beim ftammergerUht, 294 beim

9anbgericbt Berlin I, 174 in ben übrigen Sanbgeritht#'

bejrrfen;

im Bewirf Brau nfchweig 17 gleichzeitig beim Oberianbeff*

geeicht unb >?anbgericht, 30 bei ben ^anbgerithten, von

benen .’> außerhalb ber ?aiibgericfctffortc wobnen;

im Berirf <5affe! 5 beim Cberlanbeffgericht, 66 bei ben

?anbgerichteir, baoou 22 an 9lu:t#grrichtßfiöen wohn-

haft, 12 nur bei Amtegerichten;

inr Bewirf döln 25 beim Olerlanbeffgericht, 242 bei

üautgerichten, 52 bei Amtegerichten unb Kammern für

^anbeifffadben

;

im Bejirf Cfrlmar 6 beim Dbcrlanbc#geri(ht unb 63

in ben 2anbgericht#bejirfen;

im Bejirf ^ranffurt a. ÜR. 21 beim Cberlanbeffgericht,

2 beim Oberlanbeffgericht unb 2anbgericht, 104 bei

2anbgericbten, 3 beim 2anbgericht unb Amtlgcricht,

11 nur bei Amlffgerichten;

im Bejirf Hamburg 1 nur beim Oberlaitbe«gericht, 174

beim Oberlanbeffgericht, Sanbgfricht urib Amtegericht,

1 beim 2anbgericht unb Amtegericht, 1 1 nur bei Amte-

gerichten;

im Bejirf $annn 13 beim Oberlauteffgcticbt. 154 bei

2anbgerichten
r 66 nur bei Amtegerichten;

im Bejirf 'Dlariemoerber 6 beim Öberlanbeffgericht, 72

bei ?anbgertchten
,
bavon 3 jugleich beim Amtegericht

beffelben Crtff unb 17 au auffwärtigen Amtegerichte'

orten wohnbaft, 38 nur bei Amtegerichten;

im Bejirf SWünchen 2 nur beim Oberften 2anbeffgericht,

5 beim Oberlanbeffgericht, 45 beim 2anbgfri<bt I Biün*

cheu, 20 beim ?anb«geritht II ÜRuneben r auüerbem 42

bei fämmtfnbfn ÄoÜegialgerichteii in ÜRünchen, 57 bei

ben übrigen Vanbgerichten unb 25 nur bei Amte-

gerichten; im ©anjen wohnen 33 außerhalb beff 8anb-

gerichtfffiheff unb 111 in 'Di ii neben (gegen 113 im

vorigen Berichtfffahr);

im Bejirf Sloftocf 36 beim Oberlanteffgericht unb 2anbge*

riebt, 137 bei Vanbgerichten, 16 nur bei Amtegerichten;

im Bejirf ©tettin 7 beim Oberlanbeffgericbt unb 121

in ben ^anbgerichtffbejiTfen;

im Bejirf Stuttgart 14 heim Dberlanbeffgeiicht, 133

bei tfanbgerichten, 14 nur bei Amtegerichten.
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4. 3u erwähnen bleibt noch, bag «cn ben Anwälten Cm

Sejirt Berlin 183, Braunfchwrig 28 ^ugletd) Stotare waren;

ferner bag 50jäbrige Jubiläen oorgefomuien finb in |>atum 3,

in Gelle, Äiel, Dtoiiecf unb Stettin Je ein«, jowie Dag in Gelle

ein 60jaijrig<« Jubiläum gefeiert worben iit.

II. ^Jorflättbe bet .Änwalts&anunerit.

Soweit bie Berichte über bie 3uiammenfe(jung ber

Sorftänbe ber jÄnwal«famwrn» Äuffd?lu§ geben, beftrhen fciefelben

ba«on nicht am 3t($e

im ©erirf:
a“*

be« Dberlantelgericht«
MUgUrtnn

Slug&burg 11 4

Berlin 15 4

Braunfchweig 9 2

Breflau 15 7

Göln 15 —
Gelmar 11 9

Tarmftabt 9 6

Treiben 15 9

Hamburg 13 7

ffiel 11 —
SRünchen 15 5

Saumburg 15 —
Nürnberg 11 5

Olbenburg 9 —
ftofea 15 5

9t oft c cf 9 6

Stettin 15 7

Stuttgart 15 —
ffiefentliche Menterunge» gegen ba« «orige Beri>ht«jahr

liegen nicht rer.

lieber ben (9ejcbäft«betmb ber Sorftänbe geben nach*

itehenbe Taten Üulfunft:

3ahl

Sejirf ber ber

Gingange 3 igütigen

Üug«burg 109 11

Berlin 1054 10 (über 299 Sachen)

Braunjchweig — 8

Bre«lau 1004 6 (über 101 Sachen)

Gaffel 152 5

Gelle 431 2

Göln — 11 (172 Befchwerben er»

lebigt)

Golmar — 9 (ba«. 7 i. Strapburg)

Tarnt ftabt — 8

Treiben 661 9 (über 433 Sachen)

Sranffurt — 9

£am bürg — 5

{nimm 474 3

3«n» 500 7 (baven 1 in Goburg)

Karlsruhe — 8

Ätcl — 3

ü)t artenWerber — 4 (3 ba«on in Tanjig)

Btünchen 87 6 (bei 9lnmeicnheit oon

10-14 äRitgliebern)

3ahl

Bejirf ter ber

(Eingänge 3 i Bungen

Naumburg — 3 (1 in Naumburg, 1

in £alberfiabt, 1

in {>aDe)

Nürnberg — 9

$ofen 625 9

Dtoftocf 810 1

Stettin — 4 (260 Sachen erlebigt)

Stuttgart — 5

Äeich«gericht — 5

Jn einigen Bedürfen hat ber ®ef<hüft«umfang gegen ba«

rotige '.Berichte ja tir um etwa« angenommen, in anberen f>at er

ftcb gcmii'.bert.

Ju ben Gingängen be« ©cgitfl Berlin gehören auch

91 SWitthciluugen ber Berichte über bie gegen Biitglieber ber

.Kammer augefteQten, omnogen «rechtlichen Klagen unb crlaffeuen

3ahlnng«befehle.

Son Befcbroerfcen über ben Wejchaftflbetrieb be« Soritante«

füjjrt nur her Bericht au« Treiben eiaen ‘5®fl an.

Tie Sachen ünb in rerfchiebenartiger Seife theil« allein

burch ben Sorftpenben, (heil« bur<h münblichc Befchlugfaffmig

unb theil« burdj f<hriftli<he Sotirung erlebigt worben.

IO. ^otflelTtutgeii unb Anfrage Öor itammrrnarfUnbr.

Son ben in ben '.Berichten mitgetheilten SorfteUungcn unb

Sluttägen, welche im Jnrereffe ber Dtedjtepjlege unb ber Stecht«*

anmaltjcbaft an bie 2anbe«iuftij«erroaltung unb an (Berichte ge*

richtet worben, Ünb folgenbe hier au erwäh«en:

Son Samberg: eine SorfteOung an baö Slinifteriuui,

betreffeub (ReoifUm ber OJebührenorbnung für Stecht«anwälle,

ferner eine ebenfclche betreffenb Grtljeilung eine« Serweife« an

ein äammermitglifb in einer Serwaltung«re(ht«faChe.

Son Berlin: ein C^efuch a« ®en .fterrn Juftymintjtrr,

einige biebt bei ber Stabt Berlin gelegene refp. [ich in ta«

(Gebiet terfelben hiueinerftreefenbe Ortfchaften im Sinne be«

§ 18 3tr. 1 St. $1. C. mit Berlin al« einen Ort ,:u erflären —
bafi l^efuch bat feine Berücfüchltgung gefunben; ferner eine

SorfteÜuug gegen eine Stnorbnung be« $)räfibei ten be« ?anb*

geriept« I. Berlin, wonach ber 3utritt ber 9techtfianw5itc ju ben

Sifcungejülen ber Schöffengerichte unb ber Straffammern be*

fchränft würbe — bie Slnorbnung ift in ^o(ge beffen wenigften«

in einigen Seriebungen gemilbert.

Son B re« lau: eine SorfteOung an ben £mn 3uftij*

minifter über einen befonberen gaÜ «erlc(tenber Sehaublung

eine« Anwalt« feiten« eine« (Richter«.

Son Gaffel: eine SorfteQuug an ben $errn Juftijmfnifter

gegen eine ‘Beeinträchtigung ber bem 'Snwaltöftanbe für ba«

Sttaf«erfahren gufemmenben Bebeutuug, welche in bem Um*

[taube erblicft würbe, bap in Gaffel für eine gange Schwur*

geri<ht«feffion fämmtlichen Tuben Slngeflagten gericht«feitig au«*

fchlieplich (Referenbarc ju Serthcibigern befteflt worben fmb.

Bon Tarmftabt: eine Öingabe an ba« fDUnifterium über

oorübeigehenbe julaffungen ; eine fold>e mit ber Bitte um

(Srlafj einer reglementüren Sovfchrift im Äoftenfeftfefcungl»

«erfahren, wonach ber beantragenbe (Gläubiger foiort mit 3u«

2

Digitized by Google



ftetiung bei Befchlutfe* an if?n 04cwi»?hcit erhalten foQ, baü

bem Gegner bereit! jugefteflt fei unt er jur 3wangl»efl|'tTecfung

gegen biefe» fchreiteu fönne; — eine Verfügung wir barauf nett?

»liefet ergangen;

ferner eine fcltfec wegen Abgabe von (Sjeiuplaren bei Amt!*

blaitf, foircit el ^nftijminii'terial-'Mulfd^reiben enthält, welche

für ble fRecbtlanwütte von Sntereffe finb; — bal Wiuiiterium

bat fiefe baju bereit erflärt.

Bon tiardnibr: jwei Borfteflungcn betreffenb ben (Srfafc

ber Aullageu bei Anwalt# in Armeuprojeffen nub feie Auf-

itedung ber Äonfurlverwalter aus ber 9teibe ber diedjtlanuälte.

Bon fHürnberg: eine BorfteQung an bal Staatlminifte-

rittin wegen bei ©efefeentwurfl betreffenb Aenberung ber Anwalt!*

gebührenerbnung.

Bon SR o ft o cf: ein ÖMiufc an bal 3nfti)mini|teriuni um
Beranlariung, baf? ber Borftanb — bebufl (StfuKung einer be-

züglichen Bitte bei Borftaubel ber Anwaltlfammer bei SReichl-

gericht# — ren ScbttfaKtn bei ÄamuurimtgÜfbcrn unverzüglich

Wadmdjt erhalte; — el ift jufagenbe Antwort ergangen.

IV. äufaefff« brr porfUube.

Anf ©runb bei § 49 9hr. 4 ber fRechttanwalilorbuuitg

ftnb von 3ufti$»erwaltnngen bfjtt. von (Berichten — abgefeben

von bei» 3ulaffunglfacheu — na<h|tehenbe (Gutachten erforbert

unt leiten! ber Borft&nbe ber AuwaOlfammern erflattet worben:

33on Treiben: über bie 3nfentung von 2pcrtd;ctlehi

betreffenb Bcrfthüffe unmittelbar an beu ^rojeftbeoollniachtigteii

ftatt an bie f>artei.

Ben Hamburg: 1. über eine 3nftriiftion für bal ©e-

richllvelfjicherantt bezüglich ber gtage, ob bei Buftelliinglanf-

tragen burcb Bcruiittlung bei Bevollmächtigten bie .'Recht*-

amvältc all Auftraggeber tcr Werichtlv’etljieber $u betrachten unb

;u bezeichnen feien;

2. über einen ©efepeniwurf betreffenb SSarrautl;

3. über bie *Rovefle jur Anwattlgebührciiorbnung.

Bon ÜRü neben: über bie grage *fr Befchäftigung mehre-

rer SKechtlpraftifanten bei einem Anwalt.

Bon Berlin (in 3 gäflen), Gaffel, (Seile, (Solmar (in 7

gällen), Hamburg (in 2 gaüen) unb tfariörube über bie «fröbe

von ©ebührenforberungeu
;
ferner

von Braunfchweig auf ben Antrag zweier über bie Bered?*

nung ihrer ©ebneren bifferirenben Auwülte ein Gutachten über

bie SertbbeTfChnung bei Streitobjcftl.

Gbenfo haben bie Borftanbe von Btarieiiwerbcr, Wauuiburg

unb $Meu .auf ben Antrag von Äammermitglicbern, ber erftere

in einem gafle, bie beiten Unteren in |e jwei gäflen, ©ebübren-

fragen begutachtet, wäljrenb ber Borftanb oon granfiurt in

einem unb ber von flamm in einigen gäflen fetefee Begutachtung

abgelehnt hat.

Bern Borftanb in Olbenburg ift ein Schieblfpruch über

©cbüfjren im Atminiftrativverfabren gefaßt worben.

3)ie gälle, in weltfern bie 3nfti$verroaltungen ©utathtcii

von ben Äammervoritänben eingehclt h®^«, ß»b im h‘« be-

hanbelten Bericfetlfal;re noch fparlither all jurer.

V. Sftrtytoerbfu unb $crmttteruitg5fa4r*-

Ueber bie etngegaugeucnen Beftfewerben unb Betmittelung!-

anträge unb bereu (iriebiguug giebt nachnehenbe tlebern<ht

Äuffd)lu§.

4* < i i X 1

3ahi bff

Befchwerben unb

Bermittelungl- i

antrage

t. harou !

überhaupt
i

iroriahrigej

gür

begrüntet

befuubeu
,

(jrlrtijt

kJrmL ,l“f b,n

lung iHectjtlwcg
1

ober auf
,

.

. verroieim
aubere

ffiei«e

An bie

2taatl-

auwalt-
|

fefeaft

abgegeben

All

uubegrünbet

ober wegeu

Sufouipeten;

u. a. m. zu-

rücfgeioiejen

be$w. unge-

eignet jur

Bebanblung

3urücf»

gelogen

Unerlebigt

Auglbnra
\

18 — --
!

_ __ »

Bamberg 25 3 — 17 i 6 —
Berlin 274 29 37 25 15 17 158 10 12

Braumcbweig 22 2 — _ — 3 16 4 _
Brellau 165 i 22 — 48 — — 98 — »

38 | 3 3 12 5 3 5 1 9

vSfQt 68 — — — —
i

-
(5bln 338 « 21 2U 1 — 30 83 — 3

Colmar 84 |
- [ _ i

|

1

— ' —
1

—
Darmftafct 38 4 17 —

I

1 24 — 6

Drelben 174 1 14 24 35 1 11 5 90 —
1

»

granffurt a. ’JJi 49
j

2 6 15 i 1 3 18 3 3

feamburg 46 — 1 16
' — 17 1

— 1

(bnnim 129 — —
')

!

-
1

1 31
i

— •)

>) ®ie weiften, *1 einige.

Digitized by Google



7

© e * i r 1

3ah( ber

©efchwerbeu unb

©ermittelung«*

antrage
8üt

Grlebigt

Hird)

©et mitte»

Jung

ober auf

anbere

®<ife

Hll

1 g„ h< unl'tjn'mt«

Stuf b(" C(1 •»«“>««<«
s^taat«'

3Jnfompeien,j

ÄechtOweg anwalt* «• «• m. au

• c fcfcaft
,

rutf
ft
e»iefen

oerwtefen 1 bejtw. unge»

abgegeben
i

eignet 4«
|

©ehanblung

Suriirf*

gejogeu

Unerlebigt

überhaupt
baoon

oorfahrige

befunben

67 7 13 -
«

!

» 6

Äarl#rube 41 10 9 - 3 12 11 6

jtifl 17 3 * — 16 — 1

Ä(llif,«t'«.3 112 — — 63 — — 57 — 2

©laiienwerter 181 6 — 35 a 8 «6 — 16

fKünchen 50 6 16 — — — 26 1 7

Naumburg 109 11 36 4 3 I H 49 _ 3

Nürnberg 24 2 — 3 1
[

- 1 3 16 i

Dlbenburg 2 _ — 2 — —
[

—
f>ofen 85 - 1 3 5 2 4 1 _
SRoftorf 63 10 — 22 4 9 19 6 3

Stettin — — — 0 -
:

-
Stuttgart 53 — — — — —
3weibrücfeu 7 — —

1 1 -
!

2 — 3

©ei<h*gericht 3 ~ -
!

-
1

2 1
—

©crftehmbe Tabelle fcbliefet auch bie $üfle ein, in welchen

feie Vermittelung ocn Streitigfeiten au« beut Auf*

tragloerh&ltnlffe gWifchen ftechtlanwalten utib bereu Stuf»

trag«gebern oen (enteren beantragt mürbe.

Sine Vergleichung btefer labeße mit berienigeu ber vor*

fahrigen Ueberficbt, foweit fetd?r überhaupt bei bem unooßftan*

bigen Material möglich ift, laßt auch tiefe« 2Ral wcber tu ber

3a$l noch in bei (STlebiguiig*art neiuienfwerth* Abweichungen

erfennen. ©ä^renb fcie 3abl ber ©efcbtmben in einjelnen ©f*

jirfen (wie in Xtonnftatt, f)amin, Äönig*berg, ßRarienwtrber,

Göln, ^Jma) oerhältmhmafjig etwa« jugcnonmieu ^at, ift fte

bagegeti in anbeten ©cjirfen (wie in Hamburg, ’Pofen, ©aum«

burg, Gaffel, ©re«lau) geringer geworben. ©füglich ber Ce*

hanblung ber ©erwerben faßt nur ritte wefentli^e Steigerung

ber 3«h l ber an bie Staat«anwaltjchaft abgegebenen ©«f<hwer*

ben auf.

ßöa* bie 3 a h* ber burib bie ©cf(^werben angegriffenen

Sin weilte betrifft, fo wirb nur berietet, bafc tiefe 3«!>( in

©raunf<hweig 1 1 betragt nnb ba§ itt ©erlin bie an bie Staat*»

anwaltfdbaft abgegebenen 10 Saiten gegen 4 Anwälte, bie

gleiten SO ©ef^wetbrn im Seiner ©ejirt gegen 7 Anwälte ge»

rietet waren.

2)ie ^auptfä^li^ftcn Wegen ft änfce bet ©efchwetben finb

wieberum: Verzögerung in ber Grlebiguitg oon Aufträgen unb

fenftige ©erfäumniffe, orbnung«wibrigc ^rcjeftfü^rung, ©i<ht»

ertbeilung oon AuÄfunft, ©orenthaltung oen Weibern, Aften unb

Sdjriftftütfeti, jtt \)C$t Webu^rmforberungen, 9ti(|itabre((fnung er*

^ebener ©elber ober ron ÄoftenooTf^uffen, ungebührliche* ©er«

galten u. a. nt.

') Sin I$eif, *) bi« weiften.

3>er ©orftanb in 3 ena erflärte nch in aßen benftnigeu

‘Säßen für ungläubig, in welken auf Seftfletliing be$w. Sr»

mS^igung oon Amualt«gebü6rcn, auf SRutfjablung oon Aoften,

ober auf S<$ablo«tialtung für angeblich oon bem Anwalt oer»

fcfculbete Verlufte angetragen war.

Au« Anlan oon ©erwerben ift in einigen ©erirfen feiten«

be* ©orftanbe« eine Wiftbtllignng bejw. ein Vorhalt au«»

gcfprochen worben tntb jwar im ©ertiner ©ejtrf in 2 Säßen

gegen 2 Anwälte, in Gaffel in 1 Säße, in Göln in 8
,

in

Dresbeit tu 20, in granffurt in 7 Säßen, in Hamburg in

einem galle, in 3ena in einigen, in fßlarienweTber in 3 f in

Stettin in 6 gäflen unb in Nürnberg in einem gaße.

Tn ÜDre*tenrr ©eritanb bat au§ertcm in 5 galten ten

bezüglichen Anwälten gegenüber bie Grwartung au*gefpro<h«n,

bafj bie gerügten Uebelftanbe fernerhin oermieben ober abgefteßt

nnt fcie ©eruftt^Stigfeit mit größerer Sorgfalt unfc

bejw. ©richleunigttng werbe aulgerührt werben.

2>er ©orftanb in 3 »eibrü(fen erinnerte einen ©echt«*

anwalt baran ,
bat; bie ejrponirte Stellung be* fRed?t«anwal!«

bemfdben audj fcie ©ermeibung jebe* fdjlimuien Scheine* zur

f)f!t<bt mache.

3tt einer ©efchwerbejache be« Äarllruher öejirf« h«t

ber betreffenbe Anwalt, obgleich He gegen ihn erhobene ©e»

febwerbe al« unbegrüntet jnrüctgewiefen worben ift, gegen eine

bezüglich feine« ©erhalten« gemachte ©emerfung öeichwnbe au

ben i>räftbenten be* Dbertnnbe*gericht* bejw. an ba« fettere

eingelegt; tiefe ©erwerbe fehwebte noch bet Fertigung be*

©ericht*.

Streitigfeiten zwifdjen 9tecbt«anwaiten, ;u bereu

©ermittelung ber ©orftanb angegangen ift, werben au* folgen*

ben ©ejirfen mitgetbeili:
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3m ©e^itf ©etlin gingen 5 foUfce (Seiuche ein; ein«

würbe für nicht begründet fcefunben, 2 Strcitigfeiten würben

beigelegt unb bei 2 Süßen ben beiben, be$w. bem Anwalt, gegen

ben bad ©efucfc gerietet war, bie Vlifjbißigung be« Vorftanbed

audgefprochen. 3« Gaffel würbe eine Sache turch gütliche

Verftänbigung erlebigt. Der Vorftanb in Dannftabt bat eine

erfolglofe Vermittelung in einem Salle ei titreten taffen , wo cd

ü<b nur um Nücfgabe eine* Darlehnd jubelte. 3» Breite

n

famen 2 Süße vor, oon beneu einer burth Vermittelung, ber

anbere Curd) tKixfnabme bed Antrag* fub erlebigte. 3n £aui»

bürg lagen 3 Wefncbe vor, von beucn 2 Curd? Vermittelung

erlebigt wuTben; bagegen war bei 2 fällen in 3ena bie Ver-

mittelung ebne (Erfolg. Von 3 StreiligfeildfSUen in 3Uum*
bürg würben 2 »ermittelt, einer blieb unerlebigt. 3« Nürn-
berg jtnb 3 Salle »crgefouimen

;
2 baren wegen ©eleibigung

führten $ur ^Orrfdf^nung unb ber britte erlebigte ii<h turch lieber*

ftebelung bed betreffenben Anwalt«. 3n |>ofen würbe eine Strei»

tigfeit vermittelt, eine anbere, ein Duell betreffenbe Sache an

ben Dberftaatdanwalt abgegeben. 3n Stuttgart traten jwei

VermittelungdfäQe ein; ein fernerer Antrag auf fchiebdgericht-

lid?ed Urteil bed Vorjtanbed würbe bemnächft wieber guruef*

genommen.

©efchwerben non (Berichten über Nechtdanwälte wer-

ben erwähnt im Darmftäbter Verist 2, im Hamburger 1 ; »on

Staatdanwaltfcbaften im Clbenburger unb 3w*ibrücfner

Verist fe eine.

VI. g>onftige SAttftfamßeif bet «AammeroorflÄnbe.

Ueber bie fonftige SBirffamfeit bet Äawmerocrftänbc, ind*

befonbere auch ald Auffichtdbehötbe, »«bient S^lgrnbed er-

wähnt ju werben:

1. Drbnungdft raren ftnb gegen Äammrrmitglieber aut

@rnnb befi § 58 ber Nechtdanwaltd-Ürbnung feftgefefet:

im ©ejirf Verün gegen 4 Anwälte gufammeu 450 2Rarf,

« • 6 5 ln gegen 3 Anwälte unb zwar gegen einen

bcrfelben in 6 Süden 50 Ntarf,

• • (Io l mar gegen 1 Anwalt,

• * Dreß ben in oielen Säßen,

• • ÜR uneben 40 Niarf gegen 2 Ncchtftanwalic,

• > Naumburg in 5 Süllen gegen 3 Anwälte gu*

fammen flO Warf,

• * pojen gegen 3 Anwälte 50 be$w. 10 unb

25 Nlarf; bei 3 ferneren SJlitgliebern finb bie

feftgefefcten Strafen niebergefchlagen worben,

• • Noftocf gegen 4 Anwälte bejw. 200, 170, 30

unb 20 ÜRarP.

(Sin Verist freflagt *ich barüber, bag ben gejcbäitlichfn

Verfügungen bed Vorffanbed von einigen Äamiiiermitglietern

ein beharrliche*, mi galtente« StiflfZweigen eutgegengefteUt werte.

2. (Sin Äammermitglieb im ©e^irf Varn b erg, welche*

burd? bie geschäftliche Anbetung eiited Nichterd jt<h bcleibtgt

glaubte, fteüte ben Eintrag, il;m bifannt geben $u wcßen, wel*

djen bet brei ihm juftehenben Satidfaftiondwege cd gehen feile

unb bat eoentuefl um Verbaltungdmagrcgeln. hierauf würbe

ihm eröffnet:

„@d feien Nlangeld ber Voraudfefcungeu für bie An-

wenbbarfeit bed § 49 3»ff- 1 untl 2 ber N. A. O. bie

Anträge auf ©efcheib bezüglich bed ein^ufchlagenbcn ©ct*

fahrend abzulehnen."

3. @in anbteed Äammermitglieb bafdbft (teilte te» Antrag,

ihm ©efcheib barüber jugeljen ,;u laffen, ob ed ohne ©eeinträch«

tigung ber Stanbedebre ein Vcantat beibehalten fönnc. hierauf

erging bie 3Rittl)eilung, bag ber jtammewofftanb zur Prüfung

ber Stage, ob ein Anwalt ebne Verlegung ber Stanbedpflichten

einen pro^ef? führen ober fortfefjen fönnc, fiefj nicht für juftänbig

erachte.

4. Der Vorfianb in ©raunfdjweig bat an bie SRitglicber

ber Äammer bie Aufforberung gerichtet, 3mangdooQftrecfungen

aud fofort »oflitreefbaren Äoftenfeitfedungd* unb ähnlichen ge-

richtlichen ©efchlüffen gegen zweifellod jahlungftfähige unb ;ah«

lungewillige Parteien nicht früher ald eine SBoc^e nach &« 3«*

ftellung bed ©efchluffed ,;u bewirten.

5. D« Vorftanfc in (löln unterwarf bie Stage einer

eingehenben Prüfung, in wie weit ed juläffig erfcheine, ba&

Anwälte, bie einen gcmcinf chaf tlichen (Siefchäftdbetr ieb

auf einem unb bemfeiben ©ureau unterhielten, entgegen ft chenbe

prozefcparteien, Kläger unb Öeflagte, oerträten- Der Vorftanb

fprach fich bahin aud, ba§ indbefonbere auch »om Stanbpunfte

ber ©eobachtung bed Amtdgebeimniffed berartige Vectretungen

iu contrntiöfen Nechtdfireitigteiten abfolut un^nlafüg erfchienen.

3ur Vermeibung aller U nguträglt eiferten fei baher barauf «u

halten, ba§ in feiner Sache, alfo auch nicht in fogenannten

einoerftanbenen ibeilungd’achen, Anwälte, bie ein gemeinfehaft-

liched ©ureau hatten, (Jinjel-Aufträge in berfelben i'rojebur

übernähmen.

6. 3n ein« Si$ung beffelben Vorftanbed würben oer»

fchiebene gebiucfte Volhn ach tgform ulare »ergelegt, bie

Anftof; erregt hatten. Der Vorfianb «achtete bie im Druct*

fortuular audgefprod)ine (^ulbinbung von ad« Verantwortlich*

feit, bie fich alfo auch aut te« Sali ber Sahrlafügteit erftreefe,

unb bie ebenfafld in bemfelbem enthaltene jUaufel ber Aud-

bebingung eine« befonbern, nur ber Summe nach audjufüQenbcn

Honorar« au§« ben gefeglichen 3Ranbatargebühren für unjuläjjig,

ba berartige Soruiulare, bie nctorifth feilend ber Parteien faft

auduahmdlod ohne ISeitered unterzeichnet würben, an fich nur

für bie $>ro,;cf;ooQuiachtcn benimmt feien, nicht aber für bie

nur ald Ausnahme ju bebanbrluben Vergütungen, welche nach

§ 93 ber (^ebührenorbnung bureb einen bejonbern Vertrag feft-

geiebt werben fönnen.

7. dbeufo würben in ein« Sifyung bed Vorftanbed in

Clöln von Anwälten entworfene unb gebrauchte Sotmulare
son 3 eugen Übungen in Straffachen oorgelegt, in welchen

bie 3dugen gelaben würben „gegen ©e^ug ber gefefclich d»*

ftehenben, oon ber requirtrenben 'Partei ju zahlcnben Gebühren"

im Termine ju erfcheinen, mit bem 3ufabe:

„nach § 50 ber Straf-Propf^Dibnnng ftnb 3eugen,

welche ohne genügenbe (intfchulbiguug nicht erfc^clneu,

iu bie baburch oerurfachteu Äoftcn, fowie ,;u einer

^elbftrafe bid zu 300 SRarf eventuell bid ju 6 fidlen

^)aft, fowie jut Vorführung 3U oerurtheilen.'
1

Der Vorftanb erachtete biete Satzung injoferu nicht ben

geiefclichen ©eftimmungen entiprechenb, ald iie ber Vorjchrift

bed § 219 Abf. 2 feine genügenbe Nennung trage, nach welcher

an ii<h in b« iRegel ju oerfahreit fei. 3« ben Süllen, in
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melden birftf nicht geilte, müfcte, wenn bi« Labung bie Straf«

antrehung beß § 50 enthalte, auch $ur Huftlärung beß beugen

über feine rechtliche Steilung ein 3ufap folgen, tahin lautent:

(Sine unmittelbar gelabcne Serien ift nur bann ;um

Erfcheinen verpflichtet, wenn iljr bei ber Jalung bie

geiefclidje Eutjchabigung für Reiiefofteu unb Ver«

füuinnig baar bargebeten, ober beten Hinterlegung bei

bem (9eti$i6j$reibcr natbgewiejen wirb.

7. Derfelbe Vorilanb befehlen in Veranlagung eines 3ln*

träges ber ObeT-StaatSanwaltjchaft auf Eröffnung beß Haupt«

Verfahrens gegen einen Hnwalt wegen lieb erheb ung von

Gebühren, feine ’Stuffaffuug in ber cinfcb tägigen Materie tur<h

(Circular gut Jteuntnig ber Kammer ;u bringen, bahin geljenb:

Dag bei allen auch bloß münblich.n über bie

Hnfape ber (gebühren • Drbuung hinaußgehenben

Honorar • Ve reinbarungen ber Äuftraggeber

Seitens beß Anwalts, bei (Gefahr bißciplinarifcheti

Öinjth reiten ß, aufitrücflid; barauf bingeroiefeu werben

muffe, tag bie geUgliche Gebühr iine anbere unb

welche fei.

Dag bet tra Ärmcnrecht einer ‘Partei jugeorbnete

Anwalt nicht baß Siecht habe, [ich von berfelKn Ver-

gütung feiner (Gebühren verbrechen z« taffen, bag

aber burchauß unzuläfftg baß Verfahren erjeheine,

Zum 3wecfe ber Umgehung ber gefeglicheu Veftim*

mutigen baß bei Partei ju gewäljrenbe Hrmenrccht

erft nach Einleitung ber &lage unb nach Vollziehung

eineß Honorarverfprechenß b?ert'ei;ufu^ren.

Vorftehenbeß würbe ber Kammer burch Girculat mitgetheilt

unb in beuifelbeu noch namentlich bie Heber;* ugung beß Vor«

ftanteß h^worgeheben, tag von ber Vefugnig beß § 93 ber

(Gebühren «Drbnung nur mit berjenigen Dißcretion gebrauch

gemacht werbe, welche auch bie frühere (Gefepgebung verlangte.

8. 3« ®olg« einet Verwerte ber Ägl. Regieruug in dein,

wonach ein Rechtsanwalt bei (Gelegenheit eineß Vefudjeß ber

Strafanstalt einem bort betinirten ©efängniggefangenen tyrim*

lieh rin grijörigeß Spatfaffenbuch außgebäntigt habe, würbe

eine Unterfuchung eingeleitet, in welcher ftch h*r®ußftellte, bag

von einer beabfichtigten wiberrechtlichen Heini licbfrit, unter Ve-

rücffichtigung aller Umftdnbe beß Beließ, nicht bie Rebe fein fönne,

baf; aber ber Anwalt von feinem Vorhaben, baß Depotbuch,

ein burchauß nicht unbebeutenbeß, nach Umftänben auch burch

Dritte realifirbareß Bertljobject bem (Gefangenen außzuhänbigen,

ber (Gefängntfjbfhorbe feine SäRitttjeiliing gemacht bäte. 3n

tiefer Vejiebung fei terfelbe taher nicht mit ber wünjebeufi-

werthtu Verficht verfahren, ta eß in bet Statur ber Sach«

liege, baf; bei ber Stußbänbigung beß Spartaffenbucheß ber

Strafanftaltß-Dircrtor hotte ZUgejOgen ober ihm wenigftenß

baven hotte Anzeige gemacht werben muffen.

Um ähnliche Unjntrfglfthfeitfn ui vermetben, befchlof; ber

Vorftanb in 6c ln ben $att ben ÜRitglietern bet Kammer zur

jCenntnignahme ju bringen, mit bem Griudjen Sehn lieheß forg-

fditig ju vcrmciben.

9. Die in her vorigen Ueberftcht erwähnte Verwerte über

baß Verhalten beß 2antg?Ticbtß*PTäfitentfn in Strafeburg gegen-

über ber tertigen Rechtßanwaltf<h®ft ift vom präfttenten beß

Dbeclanteßgerichtß ablehnenb befchieben werben. (Gegen biefe

Entfcheibung hot ber Vorftanb in Golmar einen eingehenben

Vericht mit Velägen bem Äaiferlichen SRinifterium eingereicht.

Erft nach Schlug beß Sahreß ift ein ablehncnber Vcfcferib beß

SRinifteriuniß erfolgt, welcher ben SUmmeruiitgliebern burch bic

Delegirten beß Vorftanteß zur Äenutnignahme gebracht würbe.

10. 'Rach SRittheilung eineß SRitgliebcß ber Darmftäbter

Äamtuet hatte beffen (Gerichtßaffeffcr für ihn in einer Straffache

wegen SRighanblung ben SRifjbanbelten vertreten unb hierbei jeiner

i' flicht gernäg bie Houblungßweije ber Hngeflagten einer ernften

Äritif unterworfen, ohne übrigens hierbei bie ihm gezogenen

(Grenzen ber Bahrung ber anvertrauten Sntereffen zu über-

leiten. Da lieg ihm einer ber Angeflagtrn, ein anberer (Ge*

richtßaffeffor, eine Borberung auf piftolen zugeben, weil er für

ben >balt jener bei (Gericht gehaltenen Rebe (Genugtuung

verlangen müffc. Diefe Hfraußtorterung würbe zurüefgewiefen

;

Zugleich machte ber betreffrnbe Anwalt hiervon fcwobl bem

SRinifterium bes Innern unb ber 3uftig, ber jenem Borbeniben

vorgefepten Öeborbe, als bem Vorftanb ber Hnwaltßfammer

‘Än ;eige, um bie äußere Unabijüngigfrit ber anwaltlichen Ve«

rufßausübung im öffentlichen 3ntereffe zu wahren. Der Vor*

ftanb fonnte natürlich nichts ttnm, als baß Vorgehen jeneß

Hngeflagten anf'ß Entfcbiebeufte zu tnifebittige» unb ben Vor«

fall zur Äenntnig ber Äammer zu bringen.

11. 3n §olge einer Anregung wegen betferer Anberaumung

ber Termine auf vetfehiebene Stunten, glaubte ber Vorftanb

in Darmftabt einen aQgemeinen Schritt iu tiefer Hinfufct

mit trgenb welchem praflifchen Erfolg nicht thun zu fönnen.

12. Der Vorftanb in Dteßbrn hotte noch 11 von Rechts-

anwälten erhobene Verwerten, fowie 10 anbere (Gefuche ver*

fihiebenartigen 3»hal tß von Rechtsanwälten ju bearbeiten.

13. 2Öaß bie H ctfl ußgabe ber Honbalten betrifft,

worüber fchon vielfache Erörterungen ftattgefnnben haben, fo

hatte fuh ber Vorftanb in H aut bürg in Böige einer 93e«

f<hwerbe mit ber Brage zu befchäftigrn:

ob ein Rechtßanwalt auf (Grunb beß ftch in feiner

progc^ooUmac^t befinbenben ^affuß, ba§ er bie i'rozeg«

aften nicht lauget alß jechß SRonate nach beenbeter

Sache zu bewahren höbe, befugt fei, bie betreffenben

j)io;egahen nach Kblanf von fechß ^Ronatnt ohne

vorhergegangene Stufforberung an bie 'Partei zu ver-

nichten.

Der Vorftanb hot biefe B*oge verneint, inbem et von ber

'Änficht außgtng, tag bie betreffente Vorfcprift beß § 32 Hbf. 2

ber Rechtßanmaltßorbnung burch Privatvereinbarung nicht auf«

gehoben werten fönne.

'Baß bie Vorenthaltung ber Honbatten in Hrmenfadben

anlangt, fo enthält barübet Rabcreß bet Hbjchnitt X.

14. 3ur Äenntnig beß Vorftanbeß in 3ena ift gebracht

worben, ta§ ein in ten Ruheftanb verfehter Senat ßprafibent
vom gemeinfchaftllcben 3hüringifchen Dberlanteßgericht ftch

öffentlich erboten höbe, in erheblichen Rechtßangelegenhfiten auß

einem beftimmteu Staate beß Obetlanbeßgeriihtebezirf#
, inßbe-

(entere in folgen Sachen, welche vor bie h^h l’«n 3nftanten

gebracht werten feilen, unentgeltlich — nur unter Vorbehalt

beß Erfapeß feiner baaren Auflagen — Rath unbHußfunft
Zu ertheilen. Vci Erörterung ber 3 tt»ge, 0g ^et ißorftanb tiefem

Hnerbieien gegenüber jur Bohrung ber Sntereffen beß Huwaltß*

3

igitized by Google



10

ftanbef Schritte tfjun )oflc, ergab fidj @inverfiänbnifj barüber,

tafc gur Stellung von Anträgen bet ber »crgefe()tfn ©ebcrbe bef

yenfionirten bebe» iRidjterbcamtcn gur 3c*t fein Anlap «erliege.

15. 5>er Vorftanb in Marienwerber hat auf ber bet Kammer»

verfammlung bei ber Verhanblung über einen bie © eb übten

•

tbeilungen betreffenben Antrag »cn einem ?anbgeri<htfanwalte

abgegebenen ©rflärung, nach welker gwüchen biefem Anwälte

unb einem bei einem AmtfgeriiMe bef £anbgerichtflbegirff guge-

(affenen Anwälte baf Uebereinfonnnen beitest, ba§ bet Otedjtf*

anwalt beim Amtfgcrichte alf tforrefponbengmanbatar von $ar*

teien bie Aufträge gur ^ü^rung ber $ro$cffe beim 2anbgeri<htc

bent beim ?anbgeri$te gugelaffeuen Anwälte jufommen ld§t unb

von festerem bafür einen beftimmten Ü^eii bet biefem für bie

t>r0 $efefüf>ning guftebenbeu ©ebüljren erhält, Veranlagung ge*

nommen, bie (Einleitung bef ehrengerichtlichen Verfahrenf gegen

biefe beiben Anwälte wegen bet gebubten ©ebüfyrent^eilung beim

Oberftaatfanwalte gu beantragen.

16. 2)er Vorftanb in $>ofen hat bei bem Oberlanbefgerichtf*

$räfibenten beantragt, bafür gu forgen, bafj am Anwaltftage

feine Termine angefe$t werben. 5>er Antrag ift ben ©eriebtf*

vorftanben gut Äcnntni^na^me unb (Erwägung, inwiefern bem*

fclben ftattjugeben fei, mitgetfyeilt worben.

17. S)er Vorftanb in «Stuttgart beriet!) übet bie frage

wegen ©rünbung einer 3ritf(hrift alf Organ ber SBürttem*

bergigen Anwaltflfainmer; bie Verhanblungen führten gum

Abfchluij einef bejüglichen Veilagflvertragef.

18. 5>erfelbe Vorftanb begutachtete in frlge cinef Vor*

tragf über bie llnguläffigfeit ber Annahme von Manbaten feitenf

fegen. IRechtfagenten biefe frage im Sinne bef Vortragenben

unb beauftragte biefen mit ber Veröffentlichung feiner vom Vor*

ftanbe gebilligten Aufführungen in ben neugegrünbeten Saht*

büchern.

19. frmer macht ber Vau in bürg er ©eriebt auf bie Mifj*

itänbe aufmerffam, welche befenberf in #gpothefenfa<hen burch

ju jpäte (Stnforberuug bef Äoftenvcridjuffef entfachen; fowie

barauf, ba$ immer noch ringeine Scbreibgebührenbeträge im

Saufe ber Snfaang für [ich vom Antragfaeller eingejogen werben.

20.

3)ie ©efefcefvorlage wegen Kenterung ber ©ebühren*

orbnung für JRechtfanwältc h ftt bie meiften Vorftfinbe gu ©e*

rathuugen über biefen ©egenftanb veranlagt.

Auf Anregung bef Vorftanbef ber Anwaltffaramer gu dein

unb bef Vorftanbef ber Anwaltffammer beim Dirichfgericht hat

ber Vorftanb gu ©erlin eine Verfammlung von Selegirteu aller

Vorftänbe im fReiche auf ben 11. ÜDegember 1886 beljuff Vor-

besprechung unb Verhanblung über ben gebauten ©efefcentwurf

berufen. 5)te Verfammlung ift abgehalten worben.

VII. ^fireageriiötf.

1. £>ic ©efdjäftfthätigfrit ber @^ren geri c^te unb bie bei

ihnen anhängig geworbenen ehrengerichtlichen Untrrfuchungen

finb auf ©runb ber »orlicgenben Materialien in nachftehenber

tabeHartfchen Ueberflcht gut Anfahauung gebracht worben.

5>ie 3ahl ber Unterfmhuugffätle ift gegen baf vorige

t3eri<htfjahr nicht unwcfentlich, nämlich von 138 auf 103 (unter

Miteinrechnuug ber überfährlgen Sachen) gurüefgegangen. S)a*

nach fommen burd?f«hnittlich auf 100 fRechtfanwälte 2,» (ober

bei Abrechnung ber überjahrigen 1,«) Unterfuchungflfäfle; nachher

»origen llcberiicht (teilen fich biefe 3ahl<n auf 3,j (begw. 2,* ).

©ei Verucffichtigung ber 3aM ber überhaupt am Anfang

bef Vericbtfjahrfl verhanben gewefenen Anwälte finb bie meiften

Unterfudjungen in ben ©egirfen Maricnwerbet, München, Vütn*

berg, Naumburg, bic wenigften in ben ©egirfen Siel (gar feine),

•ßamm, jtönigfberg, Stettin, ©erlin notirt.

Von ben Untrrfuchungen finb 11,* ^.'rojent burch Sin*

ftellung bef Verfahren« ober auf «nbere Seife vor (Srlap einef

Urtheilf, 61 9>rogent burch Urtheil erlebigt unb 27,« $>rogent

bei frrtigung her ©erichte noch unerlebigt gewefen. (Vad) ber

vorigen tleberiid)t betrugen biefe 3ahlcn 12,i be,?w. 66 unb

21,7 3>rojent).

Von ben ergangenen Urtheilen — abgefehen von benfenigen

in 3ulaffungffacben — lauten 90 f)rogent auf ehrengerichtliche

©eftrafung unb 10f)rcgent anf freifprechung (nach »»rlgen

lteberficht 84,j begw. 15,? ^>regent). 2>urch ©erufung ift bie

Hälfte ber ergangenen Urteile angefochten worben.
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£>ie erfannteii Strafen unb tie ($eg*nftanbe ter be*

treffenten Unterjuibungen finb nad?itfbent in gerrän^ter Äürje

bargejteUt:

(über beu Slufcfall ter eingelegten Berufungen »gl.

nächsten Slbicbnitt VI II).

äugtbiirg:

1. SBarmmg wegen V^ebübreniibetbebung — tttrcb 35c»

rnfung angefocbten.

Berlin:

1. ttuttylie^ung von ber ?Kt*4?ieaim.'akt'd;a f

t wegen uit»

lebiicfcen unb unfittlic^eii Berbaltcnl

;

2. flu«fcblieie|ung von bet SRecbt«anwaltfcbaft;

3. Berwei* wegen rabrläjnger Bera ulaffung be« !}lbj<blutfei

eine« für tic Gläubiger in einer Scbultregulininga*

fadbc nacbtbeiligen Bergleiih« u. a., n achtem bet be»

treffenbe 5Re<$t«anwalt in einem betrübet itattgefunbe*

nen ftrafrrc^tlie^en Bcrfa^ren freigefpre^en war;

4. Tarnung wegen anitaubewitrigen Bertolten* in einem

«jpotelgarten

;

5. in bet a!« uuertebigt aufgefübrten Sache butcb ehren»

gcri(btli(be« Unheil som 8. Januar 1887:

Äuefcbließuiig von ber föedjtdatiwaltjcfcaM wegen

Badjläjftgfeii in brr Erfüllung feiner Serufopfticbteu,

nnorbentlicbc Äafjenfubning , leichtfertigen Schulten»

machen«, Uufolgjamfcit gegen Beifügungen be« Bor»

uaute* uub ge«id>tlt«^c BerUbungen, jewie ^iurfiictte»

lengfeit unt Bertraucnibrucb gegen einen äcUegen.

— ;u 1 ift Berufung eingelegt. —
Braunichweig:

1. Berwei* unb 300 ÜJiarf wegen ')ia(fcläifigfeit in bet

$ro$ef?fubrung — vom (?ljrengeri<ht«b0t betätigt. —
33 re« lau:

1. Berwei* -- burtb ten (Sbrengeticbt*bpf auf SDlafcnung

gemilbert — wegen unbegiuubeter Berbreitung von
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©fruchten über ^füchtwibrigfeiten gegen einen Äol*

legen;

2.

VerwetS unb 300 ÜRarf wegen Verfthleppung (bei

wifberb ölten Verbeftrafungen).

Gaffel:

1.

Verweis unb 500 SDlarf wegen wörtlicher unb thät*

lieber Velrfbigung eines bei einem anberen :Hed?t«*

anroalt bej^aftigten IRrfercnbarS, fewie Vertretung

jwrier Auftraggeber trofc foflitireuber 3ntereflen —
burct? ‘Berufung angefodjtfn.

Gelle:

1. Verweis unb 150 ÜTcarf wegen Verzögerung in ber

$)rojcfjführung unb iRenitenj gegenüber ben Anfcrbe*

rurigen be« VorftanbrS (rcchtefräftig);

2. ©arnung wegen Anratber.S unrechtmäßiger ja^lung«.

bejehaffung — turd; Berufung angefoehten.

Göln:

1. Verweis (rechtskräftig);

2. Verweis unb 50 2Rarf;

3. Aulfchließung von ber SRechtSanwaltfchaft

— ;u 2 unb 3 ift Berufung eingelegt. —
Golmar:

1.

Verweis unb ©elbftrafe.

Qarmftabi:

1. Verweis unb 50 5Rart wegen greller Sämiinif; in

ber Ausführung ton j?arteianfträgcn unb ber Vefol*

gung ber Auflagen beS VorftanteS;

2. ©arnung gegen jwei Anwälte wegen gegenjeitiger

©eleibigung;

3. Ausschließung ton ber iRechtSanwaltfchaft nach (traf*

gerichtlicher Verurteilung ju 3 Vionaten ©efänguiß

wegen Unterfchlagung.

— ju 2 ift Berufung eingelegt. —
DreSben:

1. 200 SMarf wegen wibcrrecbtlichfr 3urücfhaltung oem

^r*ie|8f8ncr erhobener Selber;

2. Verweis unb 600 Vtorf wegen 9>jti<btmle&ungen in

einem Aufiragsserhältntß;

3. 30 SRarf wegen »erabrebungswlbrigen ©ebrauefrs eines

©echfeiS

;

4. 30 Vtarf wegen gahrlalfigfeit bei Ausübung beS

‘Berufs

;

5. Verweil unb 350 ©arf wegen Verzögerung unb

©ahrbeitSmibrigfeit

;

6. 50 fDlarf wegen Verenthaltung eine# ©elbbctrags.

— ju 1 unb 2 burch 'Berufung angelten. —
Frankfurt a. 9R.:

1. Verweis unb 1000 3Jtarf wegen ©erben# um ^raji#

mit unlauteren ÜJlitteln;

2. Verweis wegen fDRitwirfung bei einem unfittlid?cn unb

verbotenen Vertrage;

3. ©arnung wegen '.Beibehaltung eines ©efchäftsbüreau#

außerhalb jeineS ©cbnn&rS.

— ju 2 unb 3 buTtb Verufung angefoehten. —
Hamburg:

1. ©arnung wegen gewohnheitsmäßiger Unterjeichnung

ton anberen $eifoncn gefertigter Schriftftücfe.

«fSamm:

1. AuSIcbließung ren ber iKecbtSarimaltjcbaft.

3<n«:

1. ©arnung wegen serjuebter Veeiufluijung eines 3eu*

gen — burch Verufung angef echten.

Karlsruhe:

1. ©arnung — burch Verufung angefoehten.

ÜJlarienwerber:

1. Verweis wegen Pflichtoerlefcung bet ber Vertretung eine,

©laubiger# bei ber BwangSrerftcigening eines ©nint*

ftücfS;

2. Verweis unb 500 2Rar! wegen fuccefftser Ginklagung

eines Anfprud?# in mehreren ^rejeffen ftatt in eine*..

$)rojeffe unb batuich bewirfter ©efährtung beS Ar*

fprueb# feiner Partei;

3. 150 Warf wegen Sbäligkcit für beibe Parteien nach

einanber;

4. ©arnung, weil ber Angefchulbigte eine ihm in öffem

lieber Sitzung wegen verfugter Vertunfelung bi 5

Sachverhalts vom ©irtchtSoorfi&enben gemachte Vor-

haltung niett fofort angemeffen abgewehrt hat.

— ju 1—4 ift Verufung eingelegt —
München:

1. 150 Warf
;

2. Verweis;

3. ©arnung;

4. a) ©arnung gegen ben einen, b) 150 TOark gegen

ben anberen ÜRechtSanwalt.

— ju 3 unb 4 ift Verufung eingelegt. —
Naumburg:

©arnung, Verweis unb ©etbbufje in 7 gätlen unb

jwar:

in 4 fallen wegen Verlegung ber An»tanb#pfliehten f

;

Vejug auf baS Verhallen im Vernfe gegenüb"

bem ©eriebt unb beffen SDlitglicbern,

in *2 fällen wegen Verlegung beS An»'tanbes in Vf*

jug auf baS aujjeramtlicbe Verhalten ber Anwälte,

in 1 $aU wegen Vcrfchleppung.

— nur in einem ftatlc ift vom Angefchulbigte..

Verufung eingelegt. —
Nürnberg:

1. Verweis unb 100 Warf :

2. Verweis unb 300 Warf.

$)ofen:

!. Verweis gegen 2 SRedtScuiwäite wegen ungebührliche

VetragenS tor ©ericht in öffentlicher Si$ung.

Softocf:

1. AuSfchliegung ton ber iRechtsanwalt'chaft;

2. Verweis unb 1 000 'Karf;

3. Verweis unb 100 Warf;

4. Verweis unb 150 ÜRarf;

— ju 1--4 ift Verufung eingelegt. —
Stuttgart:

1. Verweis unb 80 ffllarf;

2. Verweis unb 300 9Rarf.

Gs ift biernaib ton ben Ofhrengerichlen in erfter 3nfa<‘9

außer ben nicht näher bqcicfcneten 7 Strafen im Vejitf fRaum
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bürg gegen 12 Efowälte auf ®arnung (im vorigen Bericbtojabt

gegen 16 Etnwättcl, gegen 7 (12) auf Verutei«, gegen 9 (12)

auf ©elbftrafe, gegen 15 (18) auf Venoei« unb ©elbftrafe unb

argen 7 (11) Efawälte auf Elu«f(hlief;ung von ber SRed't^anwaH-

f4>aft erfannt »erben. 2>ie Weltftrafen bewegten fict> jwifchen

10 unb 1 000 Warf.

3. 3n ben Sollen, reo Steifere (f?ung erfolgte, war bie

Unflage gegriinbet:

im Bejirf Braunfcbweig: auf EIMehnnng bet pro»

Zuführung feiten« be« einer armen Partei bet»

geerbneteu Einwalt« wegen Ungruube« be« erhobenen

Elnfprucb«

;

in 6 eile ($aQ ;u 2): auf (Sinferberung eine« Äoften*

vorfchuffe« al* tlrmenanwalt unb Verwaltung einer

für bie Partei erhobenen Summe jiu Decfvng eigener

Äoften u. a. in.;

in 2>re«ben (Sali \n 6): auf Vereinbarung bet ©e-

rräbrung einer ©elbfumnte im Safle j>e* gewinnen«

eine« f’rogcffe«;

in ÄarUrub*: auf Einrathen eine« witmccbtli<ben

Wittel« gur Erreichung ber <$hef(heibung;

in QHari euwerber: auf Anfechtung für bie betreffenben

©laubiger f. 3- angebrachter Äriefte unb pfäubungen

»unb benfelbett Anwalt al* Äonfur«verwalter;

in Pofen: auf Ueberhebung ton ©ebfibren gegen

2 9iecbt«au u>äite; — gegen bie Sreifpretbung ift Be-

rufung ciugelegt.

4. 3u» Bejirf Berlin haben 2 Died?t«anwalte, gegen welche

bemnäcbft auf Elu«{<bliei;ung von ber 9ie(ht«anwaltf<haft erfannt

würbe, gur 3«t, ba im ehrengerichtlichen Verfahren febou bie

Eröffnung be« .JpauptverfahreiU; befcbloffen war, ihre Eefcbung

beantragt.

£a« Ehrengericht in Sr au Hurt a. ®l. h«t t« mit ben

Vorschriften ber 8te(bt«anwa(t«orbniing nUht vereinbar erflart,

ba§ ein 9ircfct«anwalt ;wei geschäftliche üTomijile halte.

3n Hamburg h a* b aft Ehrengericht in einem Salle, wo ein

Ütabt«anw*(t regelmäßig bie von einem fogen. iKedtefonfulentcit

entworfenen Anträge auf Erlaß ber Vollftrccfunglbefehle mit

feiner Unterschrift verfehe« unb bein ftechttfcnfulentett gut Ber»

anlaffung be« Weiteren zurüefgegebe» ^at
, ficb bahin ausge-

sprochen, baß gwar bie Unterzeichnung eine« von einer anberen

Perlon entworfenen Schriftftücfe« , alfe auch eine« folchrn Ein-

träge« nicht unterlagt ift, baf; e« aber ber Sürbe be« 9i«H«>

anwaltl nicht entflicht, gu bet bezeichnet™ Werfen in ein Ber*

yältniß $u treten, fruft beffen er gewol?i>heit«m5fjig unb in jahl*

reichen Säßeu feine gange Ibatigfeit barauf beidränft, feine

Unterfchriit unter von anberen perfenen au«gefüllte Sonnularc,

bie nicht einmal einer eingekeilten Prüfung beburften, ju fe^en

unb bie gange übrige $hätlgfrit gur $örberung ber Sache bem

9te<ht«fonfalenten ju überlaffen, wafcreub er feinerfeit« bie ©ebühr

eingieht. Dagegen fonnte fub ba« Ehrengericht mit bem vom

Oberlanbeögeridt in biefer Sache auf Veranlagung ber Be*

dwerbe be« £)berftaat«anwalt« au«gcfprod>enen ©ruubjaSe, tag

ber 9iecht«anwalt feine Witwirfung ba ju verfugen gehalten fei,

wo biefclbe nicht gefefclich ober nacb ben Umjtänben be« Salle«

Zur rwecfentiprechenben »Hechte Verfolgung ober !Hed>t«vertljribigung

erforberlich fei, nicht juftiuiuiig eifUren, juui.il in ber Beitim»

mung be« § 87 ber 6. p. D., berjufolge bie unterliegenbe

Partei bie ©ebühren be« ÜRecpteanwaU« ber ohfiegenben Partei

immer ju bejahten h aI .
eine Beftätiguug ber gegentheiligen

Eluffaffuug liegt.

Da« Ehrengericht in Naumburg bat ferner folgenbe

(Sntfcbeitungeii von grunbfä$lich«r SÖichtigfeit getroffen:

». ein Einwalt ift nicht befugt, einen Befchlui) be« @e»

ri(ht«hofel, bei welchem er fungirt, unb in einer noch

fchwebenben Sache, in welker et eine Partei vertritt,

einer abfälligen Äritif burch biePrefie §u unter,jiehen.

Derfelhe macht fi<h vielmehr baburch einer Betlepung

ber ihm vermöge feine« Berufe« Obliegenheit Änftanb«*

pflichten fchulbig;

b. ein Elnwalt, bem ein jur Snfertion in rin öffent-

liche« Blatt bestimmter Elrtifel, welcher im Saßt bet

Unwahrheit feine« Inhalt« Beleibigungeu enthalten

würbe, jur Prüfung auf feine Slufnahmefähigfrit vor*

gelegt wirb, ift verpflichtet, fich von bet SHichtigfeit

ber behaupteten 3hatfaihen felber ju überjeugen

;

unterlagt er bie« unb erflärt et bie Elufnabuie be«

bemnächft al« unwahr fich erweifenben Xrtifel« für

juläfftg, fo macht er ii<h, abgefehen von ber Snige

einer frimincfl*flrafbaren Betheiligung an ber Beiei*

bigung felbft, einer Pflichtvorlesung in Einübung

feine« Berufe« al« Knttait fdulbig.

$a« (S^re-ngertc^t in Marien werbet bat nach 3urücf»

verweifung ber in ber vorigen Ueberficht ju 1 bezeichnet™

Straffacfce feiten« te« Ehrengericht«hofe« rin bem früheren Ur»

thril gleichlautenbe« gefällt, welche« vom Eliigefcbulbigten wieberutii

burch Berufung angcfochten ift.

5. lieber ben Elufifatl be« ehrengerichtlichen Verfahren«,

welche« in beu au« obiger 3abcQc hcn?er8 fWn ^<n Bejirfen in

ben Säßen ber Vertagung ber 3u(affung auf Verlangen

ber Hutragftefler gem&§ § 16 ber 8iecht«anwaltfiiDrbnung ftatt*

gefunben hat, wirb Solgenbe« berichtet: Sür gerechtfertigt ftnb

bie ©rünbe ber Vertagung burch Unheil erflart in ber gegen

eiueu Ülmtögerichttratb fchwebenben Unterfuchung be« Bre«lauer

Bejirf«, bagegen erging ein für ben ElntragiteÜer günftige« Ur»

tbeil in temfelten Bejirf in bem Verfahren gegen einen 3uttij»

ratb a. T>., fenier im Bejirf 3wribtucfen. 2)a« elftere Urtbeil

würbe aber auf eingelegte Berufung »eianächft vom @hwt*

gericbt«bof jum fHacbtbeil be« EfntragfteQer« geanbert.

6. ©egen mehrere in ber vorigen Ueberficht aufgeführte

Urtheile war Berufung eingelegt worben. 2>et Ehretigcridt«*

hof bat ba« auf Elu«fchliegung lautenbe, angeiochtene Urtbeil

be« dhrengertcht« in Dreöbtn teflätigt unb in Salgo »er von

ber Obcrflaatöanwaltichaft gegen ein freifpreebrnte« Urtheil be«

©h^ugeriebt« in 3ena eingelegten Berufung ben Elngeftagten

wegen leichtfertiger Einwenbuug unb Begrünbung be« JHecht«»

mittel« brr Sieuifion gegen rin Straffaminer‘Urtbril ju einem

Vencriie veturtheilt.

$in Uebrigen giebt über beu Erfolg ber gegen ehren-

gerichtliche Urtheile au« tem vorigen unb bem vorliegenb be*

hanbetten Bericbtojahr bie nachitehenbe Xsirfteßung ber Shätid’

frit be« Ehrengfricht«bof« Eluffchlufl, welche tiefe« Wal l^huf«

einer voÜttinbigen Ueberficht bet gefauiuiten o^ren,j<rTid>tUd?<n

OleChtiprcchung h»^1 angereibt wirb.

4

Digitized by Google



14

VUI. ©ft £ßrengeridHsfiof.

©er <£{}rtngcri$tlf)of bat wäptenb be« ätatenberiahre« 1886

in 14 Sipungen 28 tlTtpfite gefällt. Sn biefem 3<itraum

waren im Gtanjen 42 Sad>en — einfcplieglicp 7 überjübriger —
anhängig, ©avon nnb jtoei Sacpen fcurcb Surticfnabme ber

Berufung unb eine Sache burcb vorläufige (SinfteÜung te« Ber«

fahren« wegen unbefannten Aufenthalt« be« Angefcpulbigten

erlebigt. ©ie übrigen 39 Sacpen, von benen 4 gegen je 2 An*

walte anhängig waren, ba&*n >**it einem Urteil geenbigt.

Bon biefen 39 Sachen waren 24 bnrep Berufung feiten«

ber Angefcpulbigteu, 7 burep Berufung feiten« ber Staat««

anwattfepaft «nb 8 bunp beiberjeitige Berufung vor ben

gcricpt#pof gebraut, ©ie nur von ben Angefcpulbigten einge-

legten Berufungen finb meift — nämlich in 16 gälten — vom

öbrengericpt«pof verworfen worben; nur 5 folget Berufungen

haben )u einer Blilberung ber in erfter Snftan* auferlegten

Strafen unb nur 8 jur greifpreepung ber Angefcpulbigten ge«

führt. Unter ben Berufungen ber Staatlanwaltfcpah betrifft

eine ein Uttpeil, woDurch bie (Bräute ber Berfagung ber

laffung für nlcpt gerechtfertigt erflärt worben waren ; ber (Ähren-

gericptÄpof bat biefe« Urtpeil jum dtacptpeil be« AutragiteUer«

geänbert. ©ie übrigen |taat«anwaUjcpaftÜ<pen Berufungen führten

in 4 gatten eine Berfcpärfung be« Urtpeil« erfter Snftanj herbei

unb 2 würben verworfen. Bon ben beiberfeitig eingelegten

8 Berufungen veranlagten 2 eine Biilberung unb 8 eine Ber«

fepätfung be« Urtpeil« erfter Snftan«; 3 gelangten jur Berwer«

fung. Soweit ba« etfte Urtpeil auf Au«f(pliegung von ber

jKecpt«anwalt|(paft lautete, erreichten von 9 Berufungen nur 2

eine (Srmägigung ber Strafe (auf Berwei« unb 2 OOO SRarf)

;

ioweit e« auf greifpreepung lautete, bewirtte bie Berufung in

3 von ben 5 gälten bie Auferlegung von Strafe (Berwei«).

Berufungen gelangten übeTpaupt nur au« 17 ber 28 Ober*

Ianbf«geri<pt«be3 irfe an ben (Sprengericpt«bof.

©a« Bäpere über bie einzelnen gälle erpellt au« nach*

ftepeuber, an obige Aufjäplung ber Strafen unter VII 2. fiep

anfcpliegenbe ©arfteßung.

91t. k«
Ea» Urtpeil I. Snftanj ©ie Berufung ift

«Hlfcnilt VII
vvu

©a« Urtpeil be«

45 r * i r f

bet

Ueberficpt

aufgefüprten

StraffäUe

m*n
,

wieviel 1

Anwälte

lautete auf:
bem

Äuge«

jcpulbigten

ber

Staat«*

anwalt«

(Sprengericptlhof« lautet

auf:

Be«

nirrfungeti

A. Berufungen gegen bie in ber vorigen Ueberficpt (vom Dftober 1886) vermerkten Urtpeile.

Berlin Sh. 4 2 a. Au«f(pliefjiing beibe Btruxtfung bet Berufung

b. SBamung

• 9Ir. 7 1 9lu«f<$litßung 1
— Berwerfung

ßafftl — 1 8teifpte<$ung — 1 Berwei«

StKc — 1 Sirifprei^ung — 1 Berwei«

ßita 91t. 2 1 Au«ftpließung 1 — Berwerfung

- 91t. 3 1 Berwei« unb 1000 Biarf 1 — —
9lr. 6 1 100 Warf beibe Berwerfuug

• 91t. 7 1 Berwei« unb 2000 SWarf beibe Berwerfung

•pamui Br. 6 unb 1 1 I. u, 3000 Warf beibe Auejcpliejjuug

|

II. Bu4f<$litf)ung

3«na — 1 200 Wart 1 — Berwerfung

Blarieuwerber . . . 91t. 1 1 Berwei« unb 2000 Blarf 1
— Berwei« unb 500 ‘JRarf

!Kertc(f 91t. 3 1
|

Au«fcplie§ung 1 — Berwerfuug

* ••••• 91t. 4 1 Au«f<pliepung 1
1

— Berwerfung

B. Sttufungtn gtgtn bie in kiefet Urfctrfitfit 9t b 1
4> n i 1 1 VII 2 jo wie 3 unb 5 vennerften llrtpc

Berlin 91t. 1 1
|
Au«fcplie§ung 1 — Berwerfung

Braunfcpweig . . . 91t. 1 1 Berwei« unb 300 9Rarf 1 — Berwerfung

• VII 3 1 Stetfptetkung — i Berwerfung

Bre«lau VII 5 1 Berfagunglgrünbe nicht — 1 Berjagung«giünbe geredjt-

getefyfertigt
i

fertigt

Gaffel 9!r. 1 1 Berwei« unb 500 Bari 1 — SJttujri« unb 200 Watt

örllf 91t.2u.V113 ' Btaruung _
i

i Berwei« unb 100 SDlarf
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9lr. ber
Xaö Urteil I. Suftanj Xle (Berufung ift

eingelegt von
Mbf4>nitt VII

2>o« Urteil trä

CVtircn,gt riii.tebof* lauttt

auf:

V t $ i r f

ber

Ueberfidpt

aufgeführten

Straffälle

aw»

wieviel

Mnwälte

lautete auf:
bem

Mnge*

id.' ul big teil

ber

Staat«*

anwalt*

f<haft

Ve*

merfungen

Ecln 9h. 2 1 Verweis unb 50 Warf beite 10U 9Karl
* 9h. 3 1 MuSfchliegung 1 — Strati« unb 2000 'Biatf

Xarmftabt 9h. 2 2 Jöarnung 1 — Verwerfung
Shrtbtn 9h. 1 1 200 9RatI Strijprn^nn^

granffurt

9h. 2 1 Verwei« unb 600 Warf Verwerfung

9h. 2 1 Verwei« i — Verwerfung
• 9h. 3 1 SBarnung — Srti!>rt<tiui\|(

.Karlsruhe 9h. 1 1 SBarnuug 1 — Verwerfung
• VII 3 1 8ttifprt$ung —

1 Verwei«
Warienwerber . . . 9h. 1 1 Strati« i Verwerfung

• 9h. 2 1 Verweis unb 500 Warf Verweis
• 9h. 3 1 150 2Jhrt 1 — Verwerfung
• . . . 9h. 4 1 Tarnung 1 — Sttifptt^unj

Wunden 9h. 3 1 SBarnung — Verwerfung

91t. 4 2 ä) SBarnung

b) 150 Warf

von

b

bezüglich

a

a) 150 Warf

b) Veftätigung

• — i Mu«S»e(jung 1 Ü(fja^i«u

DotlSu*ig eia*

Vaumburg ....

—
1

|

500 Warf beibe SBaruung
ÄfftHII.

— 1 SBarnung 1 — Strattfuna
i'oftn VII 3 2 8ttifpn$ung — 1 Verwerfung
IKoftoct 9h. I 1 Musfchliegung 1 — Verwei« unb 2000 Warf

• 9h. 2 l Verweis unb 1000 Warf beibe Mutfchlic&uiig

• 9h. 3 1 Verwei« unb 100 Warf 1 — — |u täifJeu e -i: •

• 9h. 4 1 Verwei« unb 150 Warf l - Strattfunj

IX. ^frafgeri^ffiifk Jfoferfiupttsigro.

Strafgerichtli<h< Unter!Übungen gegen Anwälte werben ge»

Hieltet au« Mug«burg gegen einen Mutual!; au« (Seile gegen

3 Anwälte unb jwar 2 wegen Veleibigung unb 1 wegen Öe*

trug« (bie beibe» enteren gälte j^weben uodj, im britten bat

fty ber betreffenbe Anwalt bet weiteren Verfolgung bur<h bie

gimbt entzogen); au« Xarnrjtabt grgen einen Mnwalt wegen

llutetjchlaguug (ba« Utthcil lautet anf 3 Wonate OMängnijj)

;

au« 3«na eine Unterfu^ung gegen einen Mnwalt junä<hft wegen

Untteue unb Untersagung, welche mit greifprechung enbigte,

beninäctylt wegen f^werer Veleibigung be« tKi^terperfoual«, bie

eine EkfängMgftrafe von 6 Monaten im (befolge batte; au«

ftönig«berg gegen einen Mnwalt auf (#runb be« § 352 St.($.V.

(bat jur Verurteilung geführt) ;
au« iK o ft o cf gegen einen Mn*

Walt wegen Verfehlung gegen § 132 St.GJ.V. uub wegen Ve*

leibigung (.jur Strafe von 20 bejw. 30 9Jlarf verurteilt).

Uebet einen Mnwalt im Vejirf Verliti hat ferner in feiner

Eigeufchaft al« Slotac ba« XilciplinacgerUht für ni<ht rithter»

liifce Öeamte eine (üklbitrafe non 300 Wart oerhängt.

Xer oben erwähnte fRe<ht«anwalt im 93egirf 3etia hatte

rot bem Mntritt ber fe(h«monatli<hen (äefäugnigftrafe ftth an

ba« Winijteiium feine« -peiiuatbftaateö mit ber löitte gewenbet,

ihm für bie Xauer feinet Strafverbüßung einen Stellvertreter

jur Veforguug feiner anwaltjchaftluhen Qüefe^afte jujuweifen,

war aber mit biefern Öejucbe abgewiejeu werben, weil ber »er»

hinberte iNedjtSaiiroalt gundc^ft ielbft für jeine Stellvertretung

ju forgeu habe. Mi« nun einige 3eit nach bem Strafantritt

fein Stellvertreter «ufgefteUt war, beantragte ber ^räfibent be«

betreffeuben Sanbgeritht« bie Einleitung be« ehrengerichtlichen

Verfahren«; ber Cberftaat«anwalt trug jebo<h unter ben ge*

gebeuen Verhältnifjen Vebenfen, wegen ber be$ei«hneteu Unter*

laffung Mnflage ju erheben.

X. Ärmettfacfien.

tSÖäljrenb im Vejirf Stettin, wie von bort gemelbet wirb,

feine Verwerten übet bie Velaftung ber 9tetht«anwälte mit

Mrmenmanbaten ht*vorgetreten frnb, betont ber VreSlauer

Verist, bafj bie Anwälte in biefem Vtjirf barunter leiben, baf;

feiten« bei (9eri<l;te von ber Vefugnifj jur Erteilung be«

Mrmeurecht« ein fehr au«giebiger (Gebrauch gemalt wirb.

Eben jo wirb in $amui allgemein Klage bar über geführt
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baß tu« Slrmenrecpt von ben Woricpt.n anDwbKd cpne nähere

fhräfung bet ©acpe bewilligt wette.

3m ©ejirf Sarmftabt betrug feie 3*bl bet freiwillig ju

übernepmenben Slrmenfacpcn bei ben Slmtßgericpten in Sarmitabt,

Wießen unb ©lainj jufammen nur 11 für baß ©ericptßfapr.

Slucp bie grage, inwieweit ber einer armen Partei alß

©acpwalter jugeorbnete Necptßanwalt bie gübrung ber

©acpe ab lernen batf, ift wiet erholt $ur Erörterung gelangt.

Ueber bie grage, ob ber Slrmenanwalt ,jut SlnfteUung ber Älage

verpflichtet fei, waren im ©orftanbe beß ©ejirfß ^amm. bie

Meinungen febr getfceilt; eine große 3apl ber ©orftanb«»

mitglieber erachtete ben Anwalt jur Einlegung ber Älage für

oerpflichtet unb nur für berechtigt, bei beni Wericpt bie 3urücf«

napme ber Ernennung burtp ben Nachweiß ber Sfaßfi(pt#lofigf*it

ju beantragen.

3n einem gafle, in welchem ein alß Slrmenanwalt bei«

georbneter Äccptßauwalt im ©ejirf (Seile bie SlnfteUung ber

Älage verweigerte, ift ein ©ergeben im Slufficptßwege abgelepnt,

weil ber Slnwalt überjeugenb naepgewiefen bat, baß naep ge»

wijfenbafter Prüfung ber ©acpe bie Unmöglicpfeit einer Älage»

begtünbung fnp peraußgefteflt pabe.

©in Nechtßanwalt im ©eairf |)ofen lepnte, tum Sinnen»

anwalt befallt, ebeufaflß bie SlufteUung ber Älage ab, weil tie

feiner Sln rt<pt naep unbegrünbet war. Ser ©orftanb hielt an

feinem früher außge'procpencn Wrunbfap feft, baß ein traten»

auwalt entweber bie Enthebung beß Slrmenrecpte perfübren,

ober tie Älage anftellen müfle unb ertpeilt* bem betreffenben

Anwalt bie beßtaOfige SUiweifung.

Sie Srittelßabtpeilung in Sarmftabt lehnte in einem

iralle baß betreffenbe Stmtßgericbtßerimpen ab, fca baß ©ebürfniß

einer anwaltlicpen Vertretung niept erhelle unb bie bloße Nuß«

liepfeit einer folcpen niept genüge.

Sagegen pat ber ©orftanb in ©raunfepweig in ©er«

anlaffung wieberpolt vorgefommener ©laubotßmebetlegungm für

anne ^arteten, ein Eircularfcpietben an f&mmtGcpe «Kammer*

mitglieber erlaffen, in welchem er bie voDftünbige Erlebigung

ber für arme Parteien freiwillig übernommenen yreeeßmanbate,

wenn niept im f?aufe beß |>roceffeß triftige Wrünbe für eine

ÜRanbatßfünbigung eintreten, für eine Ehrenpflicht ber Anwälte

erflirt unb bie Äammermitglieber aufferbett, bie gortfeßung

ihrer Shätigfeit in betartigen ©achen inßhefonbere nicht von

einer ©orfcpuftleiftung auf ipre (Gebühren abpSngig \n machen.

ferner pat tie Äenigl. Dberflaatßanwaltfcpaft in ßelle,

burep einen ©pedalfaQ veranlagt, bem ©orftanbe bafelhft eine

©littpeilung bapitt gemacht, wie fte eß für unjulüiftg erachte, wenn

ein beigeorbneter Slrmenanwalt ein ©oflniacptlfcrmular mit

einem $afful, in welchem ipm ein Honorar jugeRcpcrt werbe,

von ber Partei sotUiepen laffe. Sa« ©chreiben ift turep

Eircular $ut Ärnntnip ber ©litgliehr ber Äammer gebracht.

©aß bie ©efugniß $ur 3urücfbe paltung ber Sitten

betrifft, fo paben bie ©orftanbe in Hamburg, $amnt, Naum-

burg nnb fKcftocf ipre Slnficpt babin außgefprocpeit, baß § 32

bet Nechtßanwaltßorbniing auch für bie Slrmrnpr08<§*©a(pen

gelte; bie brei lepteren ©orftänbe halten bie Slußtcpnung biefer

©efugniß aber nur jeweit für julüffig, alß niept bie Partei

babureb in ber Necptßverfolgung ober in ipren hürgerlicpen

Siechten gepinbert witb. Naep Slnficpt be« ©orftanbe« in ^efen

ftept ben Vrmenanwfilten wegen niept gezahlter Webübieti na6

§ 540 Sit. 20 Sh. I. St 2. N. fein 3urü(fbepaltungßre«ht an

bem Urtpeil ju, folange ipren ©lanbanten niept ba« Hcmeurecpt

entzogen worben ift.

3n ©eranlaffung einer hei ipm angebrachten ©efcpwetbe

patte ber ©orftanb ber &anf eatifepeu Slnwaltßtammer bie

grage über bie Slnfprücpe beß Slnwalt« auf Erfaß ber Webühr

gegen bie arme Partei einer fepr eingepenben Erörterung unter»

jogen unb ift bahei $u folgenben Nefultaten gelangt:

Ser Slnwalt ber armen Partei pat nur bann ba«

Necpt, feine öebüprcn von feiner Partei $u ferbern,

wenn er behaupten unb eventuell natpweifen fann, baß

bie ©oraußfeßungen beß § 116 bet (5. £). vorliogea.

Ser Slnwalt ber armen Partei ift niept berechtigt,

opne Stürfjidjt auf bie im § 116 ber E. D. auf»

gefteUten ©ebingungen, ben Erfaß feiner Webüpren

auß bem, was er für bie arme Partei erftritten pat,

in Slnfprucp $u nehmen.

3n leßteter ©ejtepung war ber ©orftanb von 91 o ft o cf

ber Slnücpt, baß biefc »rage fuicp bie Eioilptojeßorbnung § 116

babin entfepieben fei, baß ber ©acpmalt ber Slrmenpartei nur

bann unb foweit berechtigt fei, fwh wegen feiner Stußlagen unb

feiner Eebüpren an bie für bie Slrmcnpartei edtrittenen Weiter

ju halten, wie tiefe« ohne ©eeintraeptigung beß füt ben f>ro}<fi*

führet unb beffen gamilie notpwenbigen Unterpalt« gefepepen fönne.

XI. «ÄtttMalTen unb ^uterflupuugsfathen.

Ser „^»ülfsfaffe für Seutfche NecptSanwalte", beten fegen«»

reiche ShfiamMt von mehreren ©eriepten hefonberß pervor«

gehoben wirb, finb auch im ©ericptßjapr von ben mriften

Sluwaltßfammern größere ober geringere ©etrüge überwiefen

worben, welche im 3ufammenpange burdj teu S^pceßbencht ber

Äaffe befan nt gegeben werben.

Saneben ift auch in ben einjelnen Öesirfen bie gürforge

für bie ÜJlitglieber unb bereu ^linterbliebeuc wieberum nieprfaip

bethätigt worben.

Sie ©obeftiftung in ©erlin pat fup um bie wäprenb beß

3apreß 1H86 eingegangenen 3infcn erpöpt, ba ftatutengeinäße

llutcrftüpungßf&fle niept vorfamen.

Ser granffurter ©orftanb hat einem an ihn ergangenen

SlntTag gemäß befcploffen, baß Vermögen beß 1869 aufgelöften

Collegium graduatorum beftehenb in 9800 ©larf 4 V* procentige

Nfanbbriefe unb 48,19 ©larf haar amunepmen. um baffelhe s**

verwalten unb ju erhalten, bie 3infon baranß erforberlicpen

gaflß su Qnterftüpungen pülfßbebürftlger aftiser nnb früherer

Necptßanwaite unb Notare beß ©ejfrfß, fowie bereu SBittwcit

unb ©aiien ui verwenbm.

Saß rentirliche Vermögen beß Unterftüßungßfonbß in

©lumpen für unvrrfcpulbet in Notp geratpene bairifepe Necfctß*

anwälte ift von 24 650 auf 27 604 ©larf angewaepien
;

feiten«

beß ©orftanbeß in Slugßbitrg ift bem Unterftüpuugßfonbß

ein 3nf(pu§ von 287 ©larf gewahrt.

Sem für ben Cberlanbeßgerüptibejirf Naumburg he»

fiel enben S>enficnßverein ber Necfctßanwälte unb Notare pat bie

ÄammeTverfammlung einen 3nfcpu§ von 500 ©larf überwiefen;

baß ©tarnmvermögen betrügt nape an JOOOOO ©larf, bie

©litgliebersabl 139
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Der Hntrritiigiingtfafie in iR c it c rf nnb von bet Anwalt**

fatumer IOoO Warf, »oh iHecbttaiiwälteii 2600 Warf unb an«

Strafgelbent 280 Warf gugefioffcn. Da« 'Herwegen tiefer Kaffe

beträgt 1*2 184,35 Warf; au« berielben würben an eine ffiittwe

100 Warf ge.jahlt.

ferner finb UnteYrtüpiingen bewilligt werben: in Samberg

in 2 Räfteu; in $efen an eine KnMltloittne 060 lanfenb,

an eine anfcere 150 Warf einmal; an# ber ttnwalttfaffe in

Stettin 500 Warf an eine Qittve.

Der von ber Serwaltung ber £u(rifaffe in £eipgig beit

Sorftänben 5111 Segutacfctung gugegangene Gefefeentwurf, wonach

auf .ftoftrn ber Gemeinten in Gunften einzelner beftebenber

&ulf«Yanen ober her £ülf«fafie in 2eipgig bem Anwalt in

Sfrmenfachen für Gebühren unb Auflagen eine gewiffe Gut»

fcbäbiguug gewährt werben foll, h<»t in einigen Sericbten Er
Währung gefunben. Die Horftänbc in 3*na unb Stuttgart

haben beit Entwurf au« Grünten ber Opportunität abgelebnt;

ber Sorftanb in .Kiel fab fup gur 3fit tu einer warmen Em-

pfehlung be« Entwurf« nicht veranlagt.

XII. üaffenoermartttvg.

lieber Einnahmen unb Aufgaben ber .Kammern liegen

wifbenim nur »ereinjelte, gur Slufttcflung einer Gefamwtüberiicht

nicht aubreichenbe Slufgeicpnuiigrii vor. Der Seuncgentftaitfe

betrug gwifeben 1000 unb 2000 Warf in Darmftabt unb

3weibrücfen ; groifchen 2000 unb 5000 Wart in KugOburg,

Eolrnar, Wmuhen unb $>ofen; gwifepen 5000 unb 10 000 Warf

in Dretben, Warienwerber, Raumburg, Roftecf, Stettin unb

Stuttgart; über 10 000 Warf in Serliu.

Die -flöhe ber jährlichen Sei träge wirb angegeben für

bie Anwälte beim Reichsgericht auf 55 Warf, für ben Sejtrf

Kiel auf 20 Warf, für 3««a auf 15, Reftoif 12, Stuttgart 10,

Etile 9, 2lug«burg, Danuitabt unb Dreflten auf 5 Warf. Sn
ber Heriauimlutig ber ftnwalttfammer 3ena ift beübloifeu

werben, von Witglietern, welche innerhalb ber erften *2 Woiiate

eine« Gef(häft«jahre* aulfcheibeu ober innerhalb ber lebten

2 Wonate eintreteu, Seträge für ba« betreffenbe GMcbäftejabr

nicht einguforberu.

XII 1. JgamtnenierhattbftttigeR.

Soweit Racbricbten barüber »erliegen, bat in febem Se<

girf nur eilte .RammerverbaiibUing ftattgefunben mit Sfuftnabm.'

be« .Kieler Scgirf«, in bem bie .Kammermitgiiebrr zweimal »er*

fauinielt waren; für ben Öegirf 'Raumburg h®He bie Ser*

jammlung in ^alberftabt ftatt. $tnfi<ht(ich ber Dbeilnabme

ber Äammermitglieber wirb gemelbet, baß bie Strfantmlung in

Sranffurt a./W. von 32, in 3ena von 26, in Warienwerber

von 43 unb in Rüinberg von 29 Witgliebern befuebt war.

Gegenftanb ber Serathungeu waren wieberum im Wefent«

lieben 2Babt ? unb 9?cchnung*iatben. 3n ber Daruritabter Ser*

fammluitg wurte auch über eine Sejchräufung ber SBinfel*

abvofatur fowie über beffere Sfafepung ber Termine auf »er*

!‘4hebene Stunben verhanbelt; in ber Warienwerber Serfamuilung

über einen bie fogen. Gebührenthetluug betreffenten Antrag,

lieber tiefen Antrag faui efl aber nicht gur Sefchlnftfaffung, weil

bie be,ügli<he §rage lebiglicb in bie ftompetrag be« Sorftanbet

unb befl Ehrengericht« fade.

tt. Sf<wr >.'« 1 b 11 O1 # tu <f

*
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1 In Vrrltu S
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5tei(^ögeri(ßf$entf^dbungen tut gaffrgattg XVI.

I. 'Jiotfi ber SJndjftaknfjJflc.

Verbemerfung:

Sie l^nlftheibuitgen, hinter beneu ein p r be,$». g, bfjw. f fteht, geboren betn Webiete bc« preuüiichfn, be^u>. be« gemeinen, be|tt. be>

franjofiftb-rbeiniftb-batiftbrn, bie übrigen bem bef flifitberccbt* an.

a. 6 i p i f r f (8 t

.

'2U>ftitbini<* (Sfiefchetbung

'21b leb it mt»} unb Audfchlieüuug ron WerichtÄperfenen

A. ber flJlitglieber be« $>rp*ef{gfriebt« bureb ben .£aupt*

intervenienten 270*

WMvfunß f. a. Wemeinbeit«tbei!ung

A. ber fltealla’ten in B<hle«wig* £>elftein. .ttontributipn«*

abgabe an ben 0«ut«bfTTn g 420w -
.

21. eine« ftifchcreirecbt« am lc^iffbarcn ©ee p 129M

21. eine« getuiRen £laßen «rn Orinwpbnern an ft«faltf<her

fterft juftebenben .£*pl;rfdjt« im flieg. Vejirf Äaffel.

«fraben bie ©euper oen Rufern bie nach bem Anträge

auf tL erbaut ftnb, bte Oflerechtfamc ber «£>aw*bffiprr,

epent. ber 'JJiictbbürgcr? g 501 Js

»(‘tio ludlrati

fllod> im heutigen fließt? — auch njenn b. Ur*

tpeil nadj § 773 (S, j>. O. ppflftrecft werben fann?

@encreter IRaß 94*

(yinwanb bet Aufrechnung gegen bie a. iud. au« einer

älteren im Vpipto^ege nicht geltenb gemachten Wegen-

forberung g 368 S4

netlo neijntorift f. a. Sntmifften

ber Anlieger einer (Sifenhabn auf <§riafc be« bureb ?p?p-

metisfunfen entftanbenen Behoben«*? g
45”

be« Qfigentfmmer« auf ©erotßigiuig ber Scfchung einer

Äauticn«bprotbef? p 298

"Hbovtion f. gebrecht

Agenten
Verpflichtung be« Verfauf«-A. jur Prüfung unfc Äenntitif;-

gebung ber Ärebitmürbigfeit ber präfentirten Käufer 43**

A- behuf« Vermittelung yon iog. VieeitflyertTägen 43”

9t?tifn*(9ffeflfduift f. a. ^>anbel«gefcbäft

inwieweit bat bie A. (3. Ansprüche wegen Arglift bet

ihrer Wrünbnng (vor ber Wpoeße t?en 1884)? 116”

©fbeutfamfett ber Angaben ber einzelnen Wrünbung«*

betbeiligten über bie SBerthe ber Snfcrenba 115 ss

Aufrechnung gegen Verpflichtung au« A.»3«<hnt»ng 354 19

©efugnif? bet A. W. jur ©cblieimng yon Vergleichen bet

©treit über gin.tablungßpfiiiht ron Aftipnären 315*

©ebeutung ber ginfehreibung in ba« A.-©udj bet Wanten«*

A. für Uebertragung 495*

Wübenlieferunglpflicbt ber Aftienäre einer A. W. für

3ucferfabrifation. fllechtÄgulttgfeit unb ^nbalt tiefer

Dflicbt 43” 330« 417i» — ©ebeutung be« fltüben-

Äaufpreije« für bie ©ilan* 417«

S?ettb«anfäpc ber Vermpgen«ftürfc bei ber ©ilan$siebung

416*

©ebeutfamfeit ber Äenntniü nur eine« VorftanbÄmitgliebe«

(bet Äp

I

letti?Vertretung) yon 2hatfacben, welche bie We-

ftaltung eine« bur<h 9Btßen«erflärungen begrünbeten

9iecht«oerhältniffe« beeinfiuffeii 191*

Art. 223 £>. <36. V. (nach Appelle) gilt auch für

ältere W. — Sa« grforteniiij be« Weneraloetfamntlung«*

Vefchluffe« ober be« qualificirten 'Dlinberbeit«yerlangen«

fällt fort, wenn ber in Anipruch (Genommene e« nicht

rügen wiß 117*4

Snanfpruchnahmc eine« ©litgliebe« be« Vorftanbc« einer

A. 06. wegen Wewinnrertheilung auf Wrunb falfcher

©ilanjen für ©chulbeit, bte fpätcr entftanben 417 •*

intmetttotionda^fltc^t f. a. Snternationalc« ‘J.'ii.utied;:,

.^aftpfK<htr
(S^efc^ctfcuM^, Btreitwerth

1
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bei ©pemannefe für von ipm getrennt leimte ©pefrau

außerhalb eine« Stpeibuugiprojcüei p 54M

ber Qdcfcpwiftcr unter einauber? g 236 11

Äeiue jolibare £aftuug bet a. «Pflichtigen Verwanbten p 56 Iu

Belangung nid>t jdmuitlidjer 9l.*pflicptigeu unter Umftänbm

juläifig p 56 70

©itb bie 9l.*$>f. bet Verwanbten burtp bie Verpflegung

bei Vebürftigen jriteni bei Crtiarmeumbanbei beteiligt?

p 56 7 i

Veweiilaft für Vermögen bei ?(.•Pflichtigen p 500*3

2t ui ortu nnun
jNecptiroirfung ber 91. beim neuen pojener Ärebitverein

p 25w p 483M — ©inwirtung ber 3wang6vetfteigerung

bei pfantjJrunbfHifffB p 26 33 — Änfprücpe ber fRit»

glieber auf ben jt.iöonbG. Verfügung über benfelben.

©igentpümer -ßppotpet in -£)6pe bei Slniprucpi? p 483 34

Anerbe
SBegfall beb 9t.n<9tapti burcp Vefip eine« cutteren ©auetn*

guti? g 192 14

SCnerfeniitnitf

bei Älageanjprucpi unter Veftreiten ber Äoftenpflicpt. Siegt

hierin ein nur bebingtei 9t., bai eine ricpterlicpc Prüfung

bei Älageanfprucpi erforbert?'-434 10
. tlufecptung eine«

berartigen 9tnerfenntniffei in höherer 3nftanj wegen

3rrtpumi 434 11

2lufeeptunß

31. außerhalb beb Aonfurjei: i. a. Erbrecht

Voll [trecfbar Scpulbtitel: aucp bei ber 3wftttg4reflftTetfung

in 3mmobilien für jRealglaubtger $ur 91. erforberlicp

;

einen feieren erlangen bie &upetliefengläubiger noeb

niept (naep pr. Dtecpt) buwp bic ärocutgsverfteigerung 15 14

— nur ber auf GdetbteHtung jur 9t. geeignet 289 10

495*»

9t. von 3apiungen 208 14

rtritftetlung bet Äeuntuiß ber i<pnlbuerii<pen Venacptpeili*

guugiabflcpt (§ 3 1 &. ($.) 15 13

Japlungeunfäpigfeit bei Scputbneri im Sinne bei § 4

bei St. ©>. 3* 328 7

91. bei ©efriebigung aui pfanbobjeften 475 11

Sinb bie %riften bei § 3 91. 2, 8
,
4 unb bei § 4 ft. %.

Verjaprungiftiften ober ©eftanbtpeile bei Älagegrunbei?

Äiebtreinfebung in ben vorigen Stanb gegen ftblauf

berfelben? 96 14

tRüefgewäpr bei Veräußerten 273 13

9ietptlicpe 9tatur unb ©irfnng ber 9l.i*Älage aui Strt.

1167 c. c. f
79«

9t. iui Ännfurfe: f. a. Äonfurtrccpt, ©rbreept

aui § 23 Ä. 0. : Verriebt gung uaep Äonfurieröffnung aui

pfattbung in ben lebten 10 Sagen vor ©röffnung auf

<ürunb ber vom Stpulbuer in biefer 3rit für fällige

Scpulb bewilligten voDfrcecfbarfn Urfuube 3 3 —
©efriebigung aue 3roangivettjtcerfung 14 13 — £)i<

Jafjung: „Sicherung ober ©efriebigung bei Äcnfurß»

gläubigeri" icpliefft ben Stbfcnbtnmßiberecptigten aue

14 13 — 9t einer eingetragenen Urtpellipppotpe! im

franj. iKeiptigebut 233* — 9t. von 3aplnugcn, bie

ber l^emtiitfcpulbneT auf QJrunb Sott fog. Hccorben

geleiftet pat 273 11 — Venacpipeiligungiabficpt bei

Öemcinfcpultneri 208 14

©euacplpetliguttg, weint bai Entgelt bent ©ertpe bei

Veräußerten entfpriept? 208 15

9t. aui § 24 91r. 2 Ä. D. unb Simulation 96 13

9t. uub JRücfforbrnmg von Vermogeniftücfen wegen

SHicptigfeit 96 14

&ntD<iltö$t!>atta

für ©efcpwerbe gegen Strafgebiipr aui § 48 öeriepti«

Ibften*©.? 208»7

für bie beim pre$ef;gcricpte jugclaffeneu Diecptianwalte,

wenn fie a(i gefeptiepe Vertreter eine parteirelle über-

nehmen? 350 4

für Äeftenfeftfepnngl»Verfftpieu 353 ,T

'Mrmcnrccipt j. a. ©ejepwerte, Äoften, iKecptianwalt

Vertagung bei von her vorinftanjlitp fiegreitpen ipartet auep

für bie pöpere Snftan^ naepgefuepten 9(. 432 4

Siegt Uttvermögeu ber (Spefrau vor, fo lauge niept bie

frucptloie Knwenbung be« § 706 9t. S. 9t. II, 1 naep*

gewiejeu ift # 432 5

'2Irmeut>crb(tiib f. a. 9Uimrntattonipflupt

§ 62 bei s. 6. 3«ni 1870 giebt bei» 9t. fein iKetpt,

(Srjap aui ber Veamtenpenfiou bei Unterftüpteu jn ver*

langen 496 li

"Mrrcfb f. a. Örunbbucprecpt, 3waug0voU|tre(fuug
(
Scpabeni*

erfap (vergL einftweilige Verfügung)

'Prüfung ber Ötecptiuäßigfeit bei 9t. im ©iberfpnupiveT»

fapren 96 13

91uif<pließli(pe 3nflanbEgleU bei Slrreitgericpts für bai ©Iber-

fpnicpiverfapren 205 1

Äann ber (Sefponas einer arreftirten ^orberung auf ®runb

bei 9trt. 1166 c. c. Älagc auf Slufpebung trt Ätreitei

anfteUen — ober ffiiberfprucp natp § 804 (S, p. O.

erprtenf (f.) 205»

•fjat bai projefjgeritpt noep bie Öefugniß, ben (#nmbbu<p-

riepter um ©intragung cinei l'ff«ptoffcnen Sfrreftci ju er*

fuepen ? p 198*7

©intritt bei Äonfuriverwalteri ali Stneftbeflagten in bai

ffiiberfprutpiverfapren. Äann bet Siberfpntcp nunmebr

aui bem 3»tereffe ber gläubiger begrunbet werten? 495 1

31uftaffui!# j. ©runbbutpreep!

21iifretfcnun(i f. a. öemfung, Äauf, 2>arlepn, ®efamnit«

fcpulbner, Vurge, 9te(ptipängigteit, Slftiengefeßfcpaft,

actio iudicati

9t. jwifepen verpnilttpen f5crtfrungtu. 3f< bte ©egen»

forberung junätpft auf ben 3iniru(fftaitb ober bai Äapital

aitjurecpnen? g 123 33

9t. beim Qicgenüberftepen meprerer ©egenftfrberungen

p 103 40

3iuftraß t. Vottinacpt

21 u^eiitau ber fepunflö fiteren f. 9tevifion, Hblffung

31iidfcpnn0 f. a, Unterbrecpung

bei Verfapreni auep abgefepen von ben ^vtflett ber

§§ 219— 223 6. f). O. juläjftg wegen mmtgefitber

projeßtäpigfeit einer Partei? 228*

Beamter f. a. 9te(ptiweg, penjton, tSfericptiooffiiepn

Vegriff. Ilnfteßung unb bauembti SHenftveipältniij p 57 73
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S&eitergdtnng be« Urtafte« vom 14. 3um 1848 unb fein

Verhältnis «um § 104 bei pr. Ausführung«-®. jum

®eri<ht« » Verf. « ®. Verlieren bie von festerem 'Para-

graphen betroffenen Beamten ihr Äartegdb Durch Au-

fteilung in ÄoniniuiialDienft? p 372 71

?Neictj4&.: Natur bei Sienitverbältniffe«. Anfprüche gegen

tai Neicb au« Stfenitunfäßigfeit in golge bei Amt«
69*» — Begriff ber Amtell tuig«urfutibe. Au«brücf*

ti<hfeit bei Vorbehalte be« Söiternii« ober ber Äitnbi*

gung bei ber Anjtdiung 99 u

Vorabfd;etbung in Gdeniäßljdt he« §11 ©. V. bei

Älage gegen Bürgermeiftereioerwalter in (ftjafpftothringen

auf Qdcttattung ber Öiu fiept in Öemeinbeaftcu gemäß

§ 22 Qi. o. 6. tDiai 1855 V 431 1

Betfcfclaf, außerehelicher f. a. 3uternatienale« privatreebt

Qdegenieiftge Necbte unb pflichten iwiicbeu bem logen. Braut*

finbe unb bem außerehelichen (Srjenger g (Reifen) 357

»

paternitätaflagc bei logen. Bnutfinbe« gegen teil tftjeuger

g (Reffen) 357»

(Erbrecht bei unehelichen Äinbe« in ben Nachlaß bei

Schwangerer«. SSirb eß baburch bejeittgt, baß vergleich«-

weife von bem Schwangerer eine Abfinbungtjumme,

inöbefonbere auch biimcbtlid' ber Alimente gezahlt iftV

p 500«

Briieft*ialerbe f. (Erbrecht

Bcre icbrruttß f. a. VetwenDung, Bergrecht

B.6*Älage au« Stapfet f. SBechfelrerht

NücffotDerungeflage nur bei ungerechtfertigter V.

f 240«

'Berflrecfct f. a. Äonfur«

‘Miitbctheiliguug bei Nlarffcheiter« am Bergwerf p 297**

Begriff ber laufenben Betriebtfoöen iiu § 210 bei An»

haltinijchen V. ®. g (Anhalt) 193“

Berechnung be« Schaben« bet Bejcpäbigung einer Ainf)t

p 482«

Sann liegt ein planmäßige«, bie Änwenbbarfeit ber

§§ 135 ff. B. ®. bebiitgenbe« 3ubrucpfbaiien bet (frb*

oberflache rot? polüei liehe Absperrung be« gefährbetcu

lerraine p 32 1*7

Bebrütung bei § 150 Abf. 1 B. p 335»

Statutbeftinnnuug eine« ÄnappfchaftSvertiu« , baß befielt

Borftanb mit Au«jchluß be« orbentlichen Nichter« über

Aufhoren ber Aibeitßunfäbigfeit entfepftbe p 106 50

'ißie ift bie Vorfcprift: „Angabe bei $u veihanbelnben

Öegenftanbei" in § 112 B. «n verstehen? p 59 77

Älage be« QMäubtgeri ber ®ewerffcpaft nach ****** Auf*

löfiing wegen Bereicherung gegen bie eimdueu ©ewerfen

p 105 4»

Berufung j. a. ^pauptinterrentien
,
3urücfverwcifung, (Sibefl-

bewei«, Beweiflwüibigutig
, 3tu{f, Nebenintcrreutiou,

(SnUunnDigung, Wechtömittel

B be« Al. gegen ba« flagemäßig dpe treiinenbe Urtßcil

$uläjjtg, um nun 'arennnng von aijd) nnb Bett tu er*

wirf«? 67»»

iKccbtjfitige Öinlegung ber B. gegenüber bem einen Befl.

wahrt nicht bie Beruiung«mil auch gegenüber bem anberen

Befl. 12«

QDegenftanb ber Berpanblung unb ßntidjeiDung, wenn bei

Principal» unb öventualanjpruch erftinftanMich erfteter

;uerfannt ift 288 7

Verwerfung ber (Sinrebe be« Schieblvertrage« gerechtfertigt

wegen erftinftanjlicber drflärung, au« bem Schiebem-

trage feine Qpmwenbnng berleiten gu wollen V Nach-

prüfung Durch ba« Neviftonßgericht? 95 11

(jrbebung von Äompenfationbaniprücheu 12 7

Neuer Anfprmh ober Vertbeibigungfiiuitrel? : Ötuwanb be«

($hebru<h« be« flagenben Jtjeil« 272« — QMtenbniachung

eine« Aulgabepoften« gegenüber bet Älage be« Niacbt’

geber« auf £crau«gabe ber BortfccUr au« bem aufge-

tragenen QÄeftbäft 494*

Beßanblnng einer erftinftanilicb unb eventuell — im ^allc

ber Berurthettnng — erhobenen SBiberflage, welche bet erfte

,'Hichter al« bureb bie Abwertung ber Älage erlebigt er*

«arte 4 74 7

Bcfdiltierbe i. a. Nechtßanwalt, Anwaltszwang, Nebeninter-

ventien, münbliche Berßanblung, einftweitige Beringung.

^Rechtsmittel, 3wang«voUftrecfuug.

SHuß bie B. • Schrift einen beiti turnten Antrag enthalten?

188»

B. nur wegen Äe 7 en? 351*

B.-Necht bei Staat« gegen Befchlüffc bezüglich be« Armen-

rech«? 93»

B. *JRe<ht be« Anwalt« über Beiorbnung tum Armeuan-

walt? 190 7

B-»8iecht be« Anwalt« wegen geftfebung be« Streit-

wertß« 64* — bagegen ber Partei nur $wccf« Ber*

minberung, nicht Erhöhung bei Streitwertb« 328*

B. gegen Verfügung beß Vorfipenben, Durch wcltbe bie An*

• orbnung ber (Srtljeilung ber Vo(Utre(fuugdtlaufel abge-

lehnt wirb, tuläiftg? 494*

B. wegen Auferlegung einer Verjögeruiigflgebühr* reformatio

in peina juläfftg? 274 **

Weitere B.: Neuer felbftünbiger B.-Qrtrunb 40 ,#

®(fl§ 1. a. Niiethe

Verjährung«*©, f. Verjährung

B.*(Srwerb an feg. negativen Neckten g 103**

B.'ÄTwerb bureb ©fneral-Berotltuächtigle g 418'*

3ft tum B.*(Srwerb unb -gortfetjung für bie Okmeinbe

furch bereu ÜXitglieber Odem einbebefcbluß erforberlich?

g 103“

B.’Uebrrtragung burdj constitutum possessorium: Abrebe,

bie veräußerte, befefjene Sache al6 9epofctar für ben

(Ärwerber ju betmiren g 236 *»

B.*Schit& verborgener unb nicht fortwährenber 2>ienjtbar-

feiten f 241»

Qdilt für bie poffeffortfehe Älage bie Vennutljung. baß ein

früherer B. bi« *ur Gegenwart fortgebauert b*»be?

f
241**

'Betrug f. a. dolus, Vollmacht, (jbeichließung

B. Durch Ueberienbung bewußt vertragewibiiger tBaarc?

44“

B. in Nebenbeftimmuugen bewirft Nichtigfeit (nicht blo«

Schateu«anfprü(he), wenn ohne Dm B. Der Vertrag

ühilaupt nicht gejchloffeu worben wäre f (Baten) 200“
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Betrüglicpr« Berlciten jum (Eintritt in (in« Berfubmnig««

gefeflfdjaft auf ©rgenfeitigfeit 477 16

©ctt*d(G'3l ntritt f. a. Berpanblung, Beroeißwürbtgung

bei erforberlicpee Bornepmung eine« 3cugcn burd> iKeicbÄ-

foniul 67 11

burep Boriegung von 05ei<pSft«bücpem 112®

'BetociMrtft f. a. Binblfation, dpenicptigfeitßflage, OTietpe,

SBecpfelreept, fttimentatien6*$fli(pt

«Sprung be« ©egenbeweife« burtp bie niCpt beweißpflt tätige

gartet p 52 57

2?. für behauptete negative !X^atfa<^ru p 36!>*B

B. für dolus p 364 41

B. für ftreitige 3apfung, wenn vertraglich an bie 9liept,ap*

lung ber Älageaniprucp, (Äjmtffion, gefnüpft ift p 3G9 5B

B. für freiwillige JRücfgabe beö im Beflisse be« Scpulb*

nert beünblieben Scpultfcpein« f 487 4*

23. be« wegen Störung eine« ^upungörrebt« Besagten füt

SHet^t auf (Siugriff p 103”

©etocBttJÜrbiflurtß

SepluRfolgerungen au« 3*ugnifiverweigerung 12 4

»teftfteUung ton ipatjaepen auf ©runb ber „ttußfagen utt*

serbaebtiger 3eugen'* in einer (Straffste opuc weitere

Angaben 95 7

^
Sarf ben wegen Sntereffirtpeit — au cp nachträglich trog

übereinftimmenben Anträge« — nicht beeibigten 3eugen

geglaubt werben? 95*

Sarf ber Berufungßricptct bie 23. be« elften JRiepterß, ber

3«uge patte einen guten (Sinbrucf gemalt, vcrwertpen,

um bie Beweißerpebung über bie gegen bie ©taub«

würbigfrit vergebraepten (Sinrebcn abjulebnen? 187*

©tfef>of j. flirepenreept

©rautfind f. Beifcplaf -ä

9ürgf4iaft
B. für beftiminte 3<it p 501 77

Äiuut auch naep vorbcpattlofer 3aplung eine« Bürgen neep

son biefem bie Abtretung ber ‘öcrberungen gegen ben

.fcauptfcpultner unb bie 'JOlitbürgen geforbert werben?

g
6«

Süigenäpfltcfct be« ©laubiger« gegenüber bem Bürgen, be«

Bürgen gegenüber bem tRücfbürgen. — 'JRug inßbef.

ber Bürge fiep im Snterefjc be« iKücfbürgen bie Alage

beß ©laubiger« gegen .frauptfcpultner unb ©littürgen

abtreten laffen? g 6 10

Äann ber Seltbarbürge mit ^orberungen be« «fraupt*

jcpulbner« aufreepnen? f 21 7 44

Dtecptßverpältniffe ber ÜKilbürgen untereinanber g 6 10

Cfeffloit f. a. Sicperftellung

Befanutinacpung ber d. burep b<n (leffienar. Bereinigung

bet d. p 478«

Slnjprucp befi defjienar« auf -£)erau«gabr be« Sofument«

p 125 44

d. berfelbcn ftcrbming nad? einanber an terfdjiebene *Per»

fonen. tKecptßverbältniffe jwifepeti ben deffienaren g 331 17

Bertragßmät’iige (Erweiterung ber .ftaftung be« debenteit

tpriHR|1 f 26 48

ttapt § 434 21. ?. 9t. I, 11 ben flachwei« ber ltnfd>abltcp*

Feit ber Säumni§ iu Beitreibung effen?^p 365 4<;

Ser dinwanb ber Simulation ber d. greift gegen bcu

defftonar burep f 504”

.dann vom deffionar bie cebirtc Äaufgelbferberung, wenn

bie Aaufjaepe na cp Befanntmacpung ber d. bem .Käufer

evincitt ift, beanfpruept — wenn gejaplt, conbicirt

werben? f 240 74

ftfrauffre

Borautfepung be« digentpumgerwerb« ber kommunal*

verbaute an dpauffeen unb cpaufnrten ©tragen uaep

bem ©. ». 8. 3uH 1875 p 502»

condictio

llnanwenbbarfeit be« § 54 21. 9. 8. 1, 6 bei c. auf (Erlag

recptlofer Bereicherung p 365 43

indebiti. fRacpwei« be« Srrtpum« f 323 41 — toegen

tRecptsirrtpuraS g 478 80

ob turpem causam auf iRücfgabe be« opne SteePtflgrunt

in gplge Sropung ©ewäprten g 439 71

ob rem datorum f. Boflmacpt

$ftrlr(is

Begrünbung einer S.#*8otberung anber« al« burCp Eingabe

be« ©elbeß p 296”

S. in ©elbpapiercu p 419 37

Äünbigung be« S. burep drflärung, mit ©egenforberung

bc« Schulbncr« fompenfiren p 20 8*

Sie §§ 740, 741 91. 2. 8. I, 11 fmb burep ba« tyr.

Strafgefepbucp aufgehoben p 4T9 74

Diäten
Berbietet Ärt. 32 ber Stcicpgrerf. auch 2(nnapine oon S.

au« 2>rioatmitteln? 44*"

Äann bet preufjifcpe ?i«cu« beriet f>rioat-S. ben Äb-

georbneten entreißen? (p) 44 M

3E>icnfttiuctbc f. a. ^aftpftiept, ^ewerbc=9iftpt
f $i«cu«

Begriff ber S. im (äegenfafce ,um Aufträge. — 2tuflefung

bet S. pur ber t'crtraggmägigen 3«it f 283 44

S. ober SßerFmbinguitg? p 499 70

3nanjprucpnapme von Sienftteiftungeu nach Beruhigung

be« Sienflverpaltniffe« in«bej. Berlaugeu naep ÜJlit»

tbeilungcn über btenftlicpc Btaprncpmungcn (Scpiff«ar;t).

©itb tiefe ^flicpt baburep befeitigt, ba^ burep Be*

nennung al« 3euge in auterem 8ecpt«itreit bie 2lu«funft*

ertpeilung erjielt werben fann? g 361”

Älagbarfeit g u. p 477 14

X^iitglidifö 9leAt
Subjectis b. unb objeftio perjonlidje* 9i. p 293 74

Berbinbung ber drbpaept mit einem anberen Oßninbftücf

al« fubjertio b. tR. g 5*

dolua f. a. Betrug, ©cpabenßcrlap, Beu?ei«laft

Ser Bepelf ber allgemein unjulaffigen 2(rglift ift ©runb*

faß beß 21. *. 9i. p 124 40

Bcrtragßaufpebung wegen d. causam dans. Vafion burep

ben 3» Palt ber äbtete niept erforberltcp p 20*7

.TropUM# f. 3>»ang, condictio

C^beoattcit f. a. Bettrageform, 2llimentaticn«pfli(pt, (Erbrecht,

fowie bie folgenben IKubrifen

Bermutpung ber Baterjcpaft be« dpemanne« für bie in ber

dpe geboreueu, auijerpalb berfrlben erjeugten Ainber —
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5

aucp wenn bie (Spe natpper für ungültig erflärt ift p
297*«

ScpcuFuugen unter & ©eftimmung ber unter 2. 3t.

S. 1098 fallcnbeu Auwenbungcn f 217**

©eftept für bie (Safran «ne Pflicht, bie (Spcwopntiug unb

ton £au«palt mit iprer Scpwiegeruiutter ju tpeilen?

g 276«

5Uage auf £erau«gabe ber Äinber: bet Butter gegen bcn

Vater wegen ©efapr be« Äinbe«?
fl
71« — be« Va*

ter« gegen bie ÜHutter. (Sinrebcn letzterer au« fcem

Antereffe be« Äinbe« g 1 92 ** — wäprenb jcpwcbenber

($peftp«ibung«flage g 192 18

(*brflütfrrfd»t f. a. (Spejcbeibung

?anbrecptli(pe ©ütertrcnnuug : Dtüdforberung brt (Singe*

brauten bunt bie (Ehefrau bei ber ÄuSeinanberjepung.

ftällc ber 9Kcpt»frantwoftti<p?eit be« (Steina mie« refp.

beffeti (Srbeit für ba« (Singebracpte — amt l**nn au«

lepterem bie Äufifteuer für bie Socpter genoumien ift?

p 334«

9anbrecptlicpe ©ütergemeinfcpaft: § 347 K. 2. 9t. II, 1

regelt nur (£. p 7 14

$ran$ofH<tet Metptfgebiet: Äann berSOlangel ter Aufteilung

be« Vemögen«au«fonberung«*9lnfprudj>« an ben (Seemann

nur non biefem gerügt werben? f 133®«— Ülnwenbung

be« 9lrt. 1473 c. c., amt wenn bie (Speftnu auf

©ütcrgenieinfcpaft strjitptd pat f 218««

<*bcli<t>f tfolfle

SBieberperftellung be« ebelicpen 2eben«. ©egriff p. 369 **

Greift gegen bie Älage auf SöieberherfteÜung be« epellcpen

rieben« bie Sinrebe be« (Spebrucpß be« Älägerß nacp

proteftautifcpem Äinbenrecpte bunt? g 317*«

(*be facti eit f. a. 8peungülHgfeit«flage
(
Äoften

©erücfjtcpttgung nicht oorgebracptor ‘ü^alfar^ett jwerf« 9luf«

recpterpaltung ber (St® ^ 1T

Slnwenbiing bo« § 576 (5. 9>.C. aucp non 9tmt«ipegen 352*«

6ibe«juf<tiebuug über Spatfatpen $ur Slbwepr be« Älage*

grunbe« 41 14

ÜDarf ba« ©eriept bie (5pefcpeifcung«Flage abweifen, weil

nact feiner Meinung nic^t ben Süpneoerfcpriften genügt

fei? 188«

(Geriett«ftanb für ba« Süpncoerfapren 188«

9ieue (SpefcpeibungBflage
,

wenn ba« flagabroeijenbe Vor*

prowfjurtpeil 1. 3nftan$ fc^on ergangen unb im Haufe

be« neuen 9iecpt«i'ttetts recptßfräftig wirb. Vorbringen

neuer Hpatiacpeu. ÜInwenbung te« § 576 (5. |). O.

353«« 354«*

Aufteilung von Umt« wegen bei Urteilen auf Trennung für

unbeftinimte 3eit 113«*

(^befobeibuitß f. a. 3»tcruationale« JMMtR^t, (SpeiacpfH,

(Speungültigfeitftftage

Aeitweife Trennung von Siicp unb Veit. Ablauf ber

Scpeibung«frift g (proteft. Äircpcnrecpt) 318**

«Dtangel am ttnterpalte p 369 61

Unerlaubter Umgang p 104«*

Unvermögen $ut Heiftung ber gelitten ’pfliept, wenn bie

@pe allein $um Awetfe weitielfeitiger Unterjtüfeung ge*

fcplofien p 239»

©robe (Sprenfränfungen p 75«*

Vegriff bc« ©eleibigten im § 699 91 2. 9i. II, 1 p 7 «*

©eftrafung wegen groben Verbrecpcn« p 296M g (proteft.

Äircpenrecpt) 358*«

©eßliepe Verladung g 317** p 369»

Streit übet (SrüepungSrecpt ber Äinber: wäprenb be« (S.ß*

9>roceffe« g
192«* — nact gefttiebener (Spe

fl
276*«

Scpulbigfptecpung be« wegen uuüberwtitblicper Tlbncigung

©efepiebenen auct ePn ® Antrag be« (Gegner« p 196*«

ftompeufation bei ungleictartigen $>fli(ptoerlepuugcn ? g
317**

(S.«* Strafe: fiortgeltung ber römifcp-rccptlicpen Strafen«

9>flicpt |ur Regung be« 3n»entarö unb eiblictcn ©eftär*

fung g 276*«

Vermögen«*9lu«cinanberfepung: SBapIrecpte ber uufctulbig

gefepiebenen C?I?efrau bei ©ütergemeinjepaft, ©eftimmung

ber £6pe ber fllimente bei Älage auf Verpflegung.

9Kuü lepterer 51 läge 9lu«cinanberfrpung vor^iergelfen?

p 216** — § 800 91. 2. 9t. II, 1 ift burit bie (5. $, O.

aufgetoben p 55** — ©eftimmung be« ftatt Utfiubung

feiten« ber uufctulbig geriebenen (Sbcfrau gewählten

itanbe«gfmänen Unterhalt« p 55«* p 297**. 9lnrect‘

nung ber (SinFünftc be« ^urücfgenommenen (Singebractten

p 480»

«‘brfefrlir&unn f. a. 3nternationale« |>rioatreitt

§orm ber {&.: im oorwiegenb proteftantifeten Staate bei

getnifepter (Spe jwijcpen |)roteftanteu unb Äattolifen?

g
70** — ©ültigfeit ber ($. (nact proteftantifetem

5Urcteniectt) abhängig von 3uftänbigfeit be« trauenbett

Pfarrer«? p 70

*

5

9ticttgeltuiig ber rcmiidj-recttlitten Vermcgendnacttteile ber

«^Jtebcroefbeiratbung im ©ebiete be« gemeinen fäetüfepen

Ütectt« g 29

1

19

9lufe<ttung bcr(S.: wegen Sntpum« über bie gefcplcctUicte

Unbefctoltcuteit ber ©pefrau p 129*° — wegen Sc*

trüge« be« einen ©pegatten über feine Vermögen«*

mtältuiffe g (proteftantifete« Äintenrecpt) 317»

ÄlagbarFeit ntunblicp vcrfprocpeiier Auwenbung über 150 901

5wetf« d. nach erfolgter ©. p 194*« p 277

*

7
p 478*«

@bcuit(tultt()feUd* unb Siicbtigfeitßflagc f. a. (Spcfcplieftung

3it nact recptöfräftigcr ßpefepeibung noep ®. U. julafftg?

p 8*«

©eiueißlaft bei (S. U. bafür, bap bei (Singepung ber sweiten

(Spe ber erftc (Spegatte noep gelebt g 70*1

(Sibeöbetöctd \. a. Cffenbarungßeib, 2äutcrung«verfapren

9lufnapme oon Scplugfolgerungen in bie Formel 493*

9lufnapme oon 9tecpt«begriffen in bie (Sibelfocmel — (Sib,

ba^ ein Scpeinocrtrag oorliege 352**

(Sibeßtufcpiebung über 8%e(pt«oerpältniffe 203*

2tbänbembe Sormulirung eine« über negatfoe $patfacpen

mgefepobenen @ibe« jti pofitioeu rccptlicpen Scplufi*

folgcrungen 326*

Äann bie (rrflärung üb« bebingte 9lnuapmc be« un$u!äfjtg

^lirücfgefcpobenen (Jibee in ber ©enifungtinftanj naep*

gepolt werben? 95 10

&. bei Streitgen offenfepa ft 286*

(5. in (Bpefatpen f.
bie«.
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0ebeutung be« im tlrfunbenprojeffe geleifteten ©be« für

ba« ipdtere orbentlicpc 0erfaprcn 12*

SJefcprdnfterer @ib 204 4

(Eigentum i. a. ©runbbucprecpt

(§.«*@twerb burcp Srabitton an ben ©cneral*0evoQmdcp*

g 418 16

Da« burcp 0enperwerb begrünbete (£. gebt burcp Xufporen

bef Anima» sibi habendi nicpt curürf an ben früheren

(figentpfinter g 418 17

0ereinbarung
r

bajj ba« ($. an brr Xauffacbe erft mit »oll*

’tdnbiger Gablung be« greife« übergepen loße, wirffam

f 487«

an ben auf frembem 0obeu erricpteten ©ebfiubeu p

484“

(*inftnbfefcaffdt>crfrag

0ebeutuitg befielben für ba« (Scbrrcpt be« uniirtcu Äintc«

— Sarf ber Stiefparen« bie 3nte|tatportien be«

0orf(ube« auf ben bcicbranfen? g 71“ p

216 “

(Ettifpruci) f. ^Rechtsmittel, 0eTjdumnigserfahren.

(EinftamUge Verfügung }. a. ScbabenSerfap (»gl. trieft).

(5. 0. bei angeblicher 8)atent»erlebuiig 46 40 206 11

in ^WietpflbefibftTettigfeiten p 196“

Sofortig« 0ollftmfbarfeit 312«
9

TOittcl jur Herbeiführung bcr Aufteilung bcr 0oflftrecfung

au« e. 0. 312*

Anfettung bei vom löefcpweTbegericpt etlaifeiien e. 0. nur

burcp ©iberiprucp bei biefem, nicht burcp Öcicpwrrbc 313 v

(Etfenbabti f. a. grachtgejcpdft

Selben 0erfügung6befcpränfungen ift ber 0apnfärper rin«

'Privat « (Silentapn in 9ipdnpreuflen unterworfen? f u. p
321» ^

0efugniffe be6 Hülfßatbciter« iui (£.*betriebsam t p 485

»

iwpffjliiH
Stnftepen au« brr ö. f (0aben) 420»

(Enteignung

3ft <$. Kauf? f 322 40

Xaufaljiijantmeupaug gwifcpen Ifrutwertpung unb & p

322“

©ranbfdpe für geftitcllung beb »ollen SBcrtfi* eine« ent*

eigneten ©runbftücf«. Anflnw beb ^Bebauungsplan« p

24“

bauylabqualitdt be« euteignetew ©runbftücfs p 322»

inwieweit fann ber (fjrpropriat im Defcpluf; ber ÜKegierung

übergangene Petitionen nach serabjdumtrr Anfechtung«*

friit noch gcltenfi machen, wenn bic ©cfamintentfchäbigung

nicpt gednbert wirb? p 299“

(ff. eine® Ipeil* eine® ©runbitücf«. (ffcfap beß burcp bie

Anlage tem Meftgrunbftücf ^gefügten Schaben«. £aucr

ber (SrfabpHicpt p 107“

(Eitfmüttfctgttiig f. a. Qerfcbwenbiing

gorm ber $ur (§. notpwenbigeu ©eifte«|tdrung 1 1

3

11

An welche Öepbrbe ber Staatßauwaltfcpaft finb im Hu»

Tecptutigeproceffe bie 9lecptemittcl*Scbriftjab« be« (£nt*

münbigten jugufteflen? 31

2

5

(Etttfaguttg

(fr. burcp Cniituiig f. b.

0otpweiife{gfeit n. 0orau«iepung bcr Annahme ber 6. p

126 45

0erjicpt auf abgetretene gorberung x> 441“

(Erbpacht f. a. Sepitrecpt

alt gemeinrechtliche« Suftitut. 0frbinbung ber ®. mit

einem ©runbftücfe al« jubjefti» bingliche« SRecpt g
5*

(froiiftituirnng einer (£. an einem ju einem ©ute gehörigen

(ärunbftiufc. fHechtliibe 0ejiehuugeu be« ©ute« ,^u bem

^.»©runbftücfe. Srcnuung be« Obereigentf;um« an

lepterem sein ©ute g 358»

(Erbrecht i. a. i'flichttheiUre<ht, 0enndchtnip, Seftantent,

'Primogenitur, flncrbr, (Srboertrag, Stiftung, Öinfinb*

iepaftdoertrag, 3iOeruationale« f)rioatrc(ht, Offenbaniug«*

eib, Aonttentionalftrafe

(frrforfchung be« SBillen« be« Seftator« p 126» f 375 71

leitirfapigfeit ber üaubftumnieu p 318*7
p 318“

1$. be« unepelicben Xinbc« f. Öetfcblaf

(frinjebuug eine« etttjigen örben ex re cert«. 8Ru£ er

nach berfelben ben *31achlap au bic Snteitaterben

be« ^.eftator« peraulgebenY g
123**

gorm bcr 0erfügung übet fcce Erbfolge be* Aboptirtcu ;ur

0ermeibung ber JÄuptien be« früheren ieftament« p 56»

@inwirfung ber Aboption auf bie eigruen le^twittigeu

IDiipofitioneu be« überlebenbcn (frpegatten, ber bie @tb*

fepaft au« einem forreipectioen Seftawente angetreten

pat p 215“

inwieweit fallen Strafflaufein im ^eftauent unter 2. iR.

<B. 900? f 217«

0erfngnngfu ber (frltern *rutp über beu 'PfticpttpeU be«

.Xinbe« nur unter ben 0orau«fepungen ber puptUar*

{ubftitution ^ulajfig p 56«*

gdüt unter Art. 918 c. c. auch bie 0eräug«ruug eine«

©runbitücfö unter 0ortcpalt bei au«f^tiepltcpen leben«*

tdnglicpea JÖopnungßrecptßY f 199“

0ebcutfcng be« Art. 784 c. c, gormlofer 0er$icpt be«

Legatar« unter llnioerfaltitel f 374 75

0ebeutung be« 0erbot« ber Aftererbfebung in 2. 5R. S.

896 gegenüber Art. 896 c. c. f (0aben) 21

7

40

0emag6öer»uäcbtnip unter C^pegatten, »erbunben mit einer

Auflage f 2l7 4a

(itn wegen 0eicpwerung mit verbotener Substitution un*

gültige« Uniserfallegat bewirft nicht bie Ungültigfeit ber

übrigen Unioerfallegate. 2efcterfu wdepft bie au«falleubc

C.uote jit f 485 41

29aplrccpt be« Sap 2 Alt. 1094 e. c. f 375 74

iHechtbftellung be« gibuciarfi $um gibficonimip. JHecptfi*

verpältnifie ooifepen ipra unb bem gibeicowmiffar — ju

dritten, ©ebarf ce in«bef. guc ?öfcpung einer fibei*

fcmmifiarifdi oenuaepten .t>ppotpef bcr ©rnepmigung be«

Subftituten? p 126 4T

0ei (Ärbfcpaftlflagen pretium »ueoadit in locnm rei p u.

0 74«

Sint gefepenfte 3upabetvaptere aW au«ftcpenbe Kapitalien

$u conferiren? p 104 44

Anfeiptung ber (Srbtpeilung wegen 3crtpuoi«Y f 282»

(frutfrdftung ber (frrbtpeüung bei irrtbümlicper Annaptne

ber Olicptoälteiij eine« 3e|taiucnt« p 103 41
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Anfechtung tu (Irbtfceilung wegen ©erleftuug üb« ei»

Viertel: Ausübbar bnr<b AonfurSaeiwalter? — ©erlauf

k hcm risque.- et periU (Art. 889 c. c.) — Anwenbbar

auch bei ^ritbeilung unter einselueu fDttietbtn f 78M

<&nf(uft be« Anfechtung« -G. t*. 21. 3uli 1879 auf tie

SBorid^rift bc« Art. 882 c. c. f 109»

Äaiui burd? eine »et &infpru<h bet Gläubiger erfolgte

pfdutung in tie ©eneürialmafie im fcati$. JHedjtSgebietc

ieftt ein pfänbuugbpfaiibredjt entliehen? 326 3

(£rbt'cfraft$flciier

3uwenbungeu ju milten, gemeinnüftigen u. f. w. 3wecfen

unterliegen bei <S. auch wenn ne an jubjettio befreite

Perfonen (Schule«, Untverntäien) gejuben p 130 55

(Srbttrrtttg

Sinb beim ®. für (eben feutraljirenben Analphabeten je

2 Schreib$eugeu sujujieheu? p 366 *'

(Brfiliuttfi j. a. Gcgenleifiting, 3ablung

G.0-Ort f. GerichiÄftanb

1*. im Äoittnrfe f. bie«

OticblcrfüUung contradlicper tfeijtung j. SdjatenSeTtab

G.6-3«it. Art. 1188 c. c. leftt vorau«, tag SKhcrljrit

beftcQt war f 338”

•Eingabe von ©ccbicln ®.: ©ann tritt triberivung

ein? 329“ — Unter welchen Utuflänben bum ter

(Gläubiger auf tie ursprünglich* Morberung jurucfgeljen?

329 10

Mlage auf Auflöfung be« ©ertrage« mangels &.: 3*ftt üe

©etfchulben voran«? f
282* — SKebbibitiou«- ober Auf-

li'fung«flagc? f
79 » — ©ieber^erfteUung bt« früheren

3uftanbe0 f 375 7<

Gewährleijtung f 240u

(tinrebe mangelnber (&: (f. a. ©crfvertingung) ©ebeutung

leb Slortes „flat" im § 396 K. 2. fR. I, 5 p 212”

— Wdjtanwenbbarfeit ber §§ 396 ff. A. 2. JH. I, 3

auf ©erjuherungsverträge p 212”

©ermuthung ter Silgung einer 3d>ulb bei tHücfgabe bes

3nftruuicnt« p 367**

$mfii ber &: bu«h Anerfenntuift be« Gläubigers p 367”

(yrftftiutß !• ©etidftrutig, Grunbbuch-iRecht

(*r(irbutift6recbt

ehelicher Äiubet f. (Regalien uub täJjefdjeibung

C^tnction j. Äauf

,Vfitf*UuußS>JUflflc i. a. Onterveurionftllage, Streitwert!}

£\-jL guläfftg, weuu b'eiftungiflage möglich? 484*

AI. auf §. ber iRegreftpHicht für bie vom Armenverbanbc

fortlaufenb gemährten unb ;u gewahrenben Untern Übungen

67*

3uribcnt*$.-©ibertlage. ßtferberuijje unb ©egrenjung 38“

.Vftuufle^^iflQüngcfc« ». 21. Sejember 1871

'Jlatut ber ©ntj<häbigung«forberung 291»

Munitionen bei e.-©eherbe. 2Nirf fie in ©ebarfefällcu

eine Aucatel für ba« %. unb Oie bei bcnijclben inte-

reffivten unfcefanntcn Perfoneu bcjtc&cn? p 370

«

3uj<hlagung von Sachen be« AUobialvcrmcgenfi als 3u-

beljör jum % bnrtfj ben $.>©efi8er 57 78

Auftemtcntluhe ©rnbuug einer Servitut aui J, p u. g 370
83

Firmmrecht
tBeräufcerung einer Minna 329 11

3-ß • iVrlefeurtg: Älage unter ber GejeQj^aftftfirma

275»

,>i6cue f. a. Straße, Lotterie, Mi$(f;eretre«^t

Haftung beft M- für Q3«feffen feiner Beamten aus bem

Xienitmietl^Syertrage p 499»

Unmittelbare Haftung b<S %. als 2?auberreu für ^crfclyen

fetuet öeaurten g 47M

Haftung be4 ö. für ^erfe^en feiner Beamten — au<p in

Ausübung von £olreit6reffcten f 282»

•paftung be# %. für Unfall in $oige ungeniigcnber 2^e>

leud^tung fi4calii^en Gebautes p 295»

Haftung für Stäben aus einer iui bffentli^en 3ntetefjc

erlaffenen poli^eioerfügnug? g 331 ** — Soigt folgte

Pflitbl au« § 4 be« G. v. 11. 3Rai 1842? p 335»

liutfd}äbigungspfUd)t für firper^eit« - baupoligeille^ic ©e*

i^ränfungen bei 9ien- unb Umbauten in Stabten?

p 333M

liutreißungSredjt beS M- p 44» p 267 ff.

6rfot%eruiffe ber Eingabe an bie 25en»allung«be^crbe yer

ber Alage gegen ben §. f 109 80

ififefterctre^t f. a. ttblojung

Molgt au« bem %. beS Mt*tu6 aut ©adjc für i^u ein M-

in bem con bem 8ad>e auf privatem ©oben abgeleiteten

ÜWüljleugrabenV g 359 34

3lu$Umtenßeff$
oom 2. Sult 1875:

„9leue p 107*“

Sa« M.-G. unb bie auf Grunb beffeiben erlaffenen Ort«»

ftatnle finb, joweit c« f»4> um bie Öntf^äbigungSfrage

.^autelt, nidjt ainoenbbar auf bie vorgefeßlicb anbau-

fertigen Straften p 367»

ftfttft f. a. ÜJlüljleHTeiftt, 9ie(f>t0n>eg, gifc^ercircdjt

©orjug«roeii« ©ere^tigung einer bel^orbfii^ genehmigten

gewerblichen Knlagc auf ©enupung eine« öffentli(pen

Mluffe« in ÄoUino» mit fpäterer gewerblither Anlage

g 359»

3iedjte ber Ufcrbefißei atu privatft. : Auslegung be«

§ 16 b bes Gef. o. 28. jjebruar 1843 p 22» — 3u*

leitungibcfugnift be« Oberlieger« p 50 “• p 73 s“

Unterschieb be6 Scbleppvertrages vom M. 235 8

'Anweijung b<« Äfcienber« nach auSgeftelltem Frachtbriefe —
2abef<h«i»i 477»

%. ter (Jifenbahuen: ©«pflichtung jur ^»ftanbhalluitß

ter Ab- unb 3ngang4n>cge am ©ahnhofe 69» —
©ermuthung IcS Art. 424 fl. G. ©. bei Xrausport

von ©aumttoUe, bie iui unbebeeften ©agen verbrannte

290» — £arf tie (Sifenbahn Gut, ta« mit einem ben

Transport vorichreibenben, burchgehenben Frachtbrief auf-

gegeben wirb, gurüefweifen? 355* 1

^rächte

pfänbuttg ungetrennter 3- 1- 3n>augSyollftre(fuug

Uu»irthichaftli«h gefchlagene ©äume M- terMorft? p 106”

Aenberung ber materiell laubeftrecbtlirbeu ©orfchrifteu über

ungetrennte %. burch § 714 6. p. 0. 189“
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(9fbrtiiDc j. a. ftißcuß, @runbbud)*fRe<fei, Eigentbum

$beilbarfeit p 213 11

§ 37 A. 8. 91. I, 8 begießt nur auf bic ^Cuücnfeite

ber ©. p 73 34

($rbttf>ren f. a. Koften, Vetaögcrungßgcbübt

beß Mcdnsan waltß:

iUcceßgebüßt: ift nadj bem ©treitwertl)c sur 3«t beß

»orbereiteubcM Verfahtenß $u beregnen 42* 1 — Au<p

für bi« nur in beu (S4$riftf&ben angefünbigte 3Bibcr*

flage ift bic $>. ftu erstatten, wenn Kläger und,'

3urü(fualjme ber Klage not Verbatiblung in bie

Koften verurteilt ift 42“ — bei Erfennctt nur über

bie benfelben Streitgegenftanb, wie bic Klage, betreffende

Söiberfiage 191* — beß ©egnrrß in ber Setufng<>

inftanj, wenn bie Anträge ber Vfrufungßftbtift in ber

Vertyanblung befdjtdnft ober bie Berufung jurücf*

genommen wirb — wenn bie VerufuiigßidMrift nidjt

$ugeftctlt war bei 3urürfna^me ber Berufung 313 10

Vcrbanblungßgebütjr: entftauben, wenn nad) Stellung

ber beiberfeitigeu Anträge wabrenb beß Klageoortrageß

bie Verbanblung auf übereinftimmenben Antrag »er*

tagt wirb? 273 13

Veroeißgetüljr: unabhängig basen, baß auch Vertretung

im Veweißtermine ftattge^mben IG 14 — wenn bei

beföloffeuem, bed? nicht erhobenem Vewetfe ber Ve*

weißerer nur ben 3öcbuort beß 3eugen ermittelt unb

angejeigt Ijat? 3 14 11

CG. für Srwirfung ber Vereinigung ber ffttyteinlrgung

ber Öievifion unb ber VeQftrccfungßflaufel neben ber

3nftan?gebührV 4 2 34

für Verfahren betr. einftweilige Verfügung. Abäitberuttgß

antrüge 42“
ber 3cugen unb ®a tbverftän&igen:

Srfafc für Anf<baffung »on $SBerzeugen u. f. w. gut

Vorbereitung beß (Gutachten« ? 115*°

förflfiiletftang

3ft bei Verurteilung gut Stiftung gegen flagerij($e ©egen*

leiftung jpätere Klage 9c# Verurteilten auf nähere

gijrirung ber ©. julätfig? Art ber .Klage, ßttbt fRedjtß*

fraft entgegen? 203*

(9rleßcnfi(tt6äcfel!f<£<*ft

Vegriffli^e Unterf(f>iebe gwif$en ber CG. u. ber offenen

panbeßgefcüfdjaft. Können bie ©runbfäpe ber lederen

über giquibatfon auf bie ©. übertragen werben ? Er-

gänzung ber Tonnen beß •£>. ©. V., inßbef. beß Art. 270

burd? baß bürgerliche Stecht 436w

(Gcmcinbcitßtbcitntiß f. Ablefung, jJtevifton

{Verneinte f. a. ©tabtgemeinbe, Vejifc

•pat bie ©. auch bie Koften ber Uniformirung ber f)olijei»

beamten nach § 3 beß ©. »om 11. fölarj 1860 gu

tragen? 481 31

(^enoffenfrfxift, eingetragene

Kann ber außgefebiebene ©.er eine »on ifjm nach ftatt*

gehabter Außeinauberjepung mit bet ©. bejablte unb

tyrn cebirte ©.ß*@<bult ftctß in »ollem Umfange gegen

b. unb bie einzelnen verbliebenen ©.er geltenb

matten? 118*®

^)aftbarfeit gegenüber ben (Gläubigern ber ©.: burdj Ve*

laffung ber ftfjriftlidjen Veitrittßerfloruug tm Vefi&e ber

©. 44 34 — bureb 3ulafien, baß man im SRitglieber*

»ergeiebnif? ber ©. a\i VUtglieb aufgefüljrt wirb?

496“

(Hcrirfjtöftnub f. a. Arreft

beß (Srfüttungßortß: für bie tRebljibitionßflagc 473 1

binglicper: für Klage auf Abtretung einer 6ppotf)rf? II 1

ber unerlaubten $anblung: formelle ©egrünbung 311*

beß § 690 (5. f). £). für bie Klage beß Konfurßterwalterß

auf Freigabe gegen ben ein Abfonberungßredjt an ber

gepfänbeten Sache heanjprucbfnbcn ©laubiger 273 10

für baß 0üf}n»erfahren in (Sbefacben 188 4

föcrtcfet&nofljteber f. a. 3uftdnbigfeitr
3wangß»oÜ»treffuug

Haftung beß ©. gegenüber feinem Auftraggeber für Vcr*

jeben nit^t nur fubftbiär p 29* 242

©. jugleitb cffentliefcer Veamter unb Vlanbatar ber Partei

40 14 243—246, f 323“

jHegrefepflidjt beß CG. wegen felbitänbiger $wgabe »on iljm

gepfanbeter, tbiatfae^Uc^ unentbehrlicher, ©adjen 313*

©ebaltßanfprücfce ber ©. bei Verfemung in ein anbereß

Amt g 420“

Haftung ber wegen beffelben Vergeben« Verurteilten für

©cbabenßetfap alß CG. Regreß ber ©. unter einanber

f 442 31

Vefugniü eineß ©,ß ^ur Aufre<bnung mit bet ©egenforberung

beß auberen ©.ß f 132 fl*

@cfct>äft6fü6ninfl ohne Auftrag.

Vüplicbfeit ber ©. f
338»

.pat Klage auß ber ©. wer feine eigenen ©ejdbüftc $u

führen vermeinte I f 338“

CGebunbenbeit ber mit bem negotiorum gwtor contrabireu*

ben flartei f 132 63

@efeOf<btft f. a. ^anbelß*, Aftien-, Äommanbtt*, ftlUe, ©e*

legenbeitß*©efcllf(baft

jHedjnungßlegungß-fJfi'** gcfib&ftßfübrenben ©efetl*

febafterß: 91atur berfelbeu — aud> bei einer auf form*

lofeui Vertrag berubenben ©emeinfepaft? g 278 30

Vertragßmägige leiftung eineß ©efettlthafterß an einen

dritten itetß VermÖgen#gnt*a$# beß anberen? p 52“

Vorbebingung beß &betlungßanfprucbß P 53“
9led?te beß ©efeOftbafterß au ben »oui auberen ©eieflwpafter

auf feinen 91amen an# bem W.ß*Vermögen etwofbenen

©acben p 336 33

<9tfc0f(feaft, ftitle

Außeinanberfcpnug mit bem itilleii ©efellfcbafter. hierbei

maßgebliche Veteutung ber Eintragungen in bie .franbelß»

bücber unb ber (Übergabe einer Vilanj 43“

@tfef i. a. ©tempelretht

Auflegung ber ©. Vebeutung ber SRateriallen 210*1

§ 12 @inl. jum A. S. 9i. ift auf pnblicirtc ©. $u be*

fchränfen p 236 13

3|t bae Vüfcijtbe tRedjt in fKuuunelßhirg alß ©. pnblicirt?

p 238“

(9eftän9nif), geri<btlid)eß

Darlegung beß Sttfyumß beim VJiberruf 12*
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Äcnftatirung fine# ©. in ben Urtheil#grünben, nicht im

Sitjung#protofotl 434»

©rtoäbrlctftmtß f. a. Äauf, ©ericht*ftanb

actio retihibitoria: tann mit ihr eocntueü bie a. quanti

ininori» fuimilirt »erben V — <3tTfa^ ber ftutterfoftcu

p 211** — vUnmög(icbfeit" ber Olacbgewäbr p 104 *»

beim Inbegriff. SKücftritt oom gan§en Vertrage »egen

ftebler einzelner Stücfe p 194«

CS), gehört beim „Kauf gttr (Erfüllung f 240u

Soranbfepungcii eine# ScbabenÄerfabanlpnicbfi wegen Slan»

gcl« verbebuu geiter Eigenfcpaften p 211*

Qet»#gt(ö ©cfefraft
Umfang ber An^eigepftitbt p 479 **

©rtortlt, höhere

Segtiff f
80*»

©rtoerberfrfct

©.•Freiheit: Abrcbe, bag ber Seräugercr eine# ©ejebäfte

fein gleichartige# in berfelbcn Stabt betreiben bürfe 17 w

bebauen von ©Tunbftficfen al# ©.-betrieb p 238 18

2>ie Serpflidjtung be« Unternehmer# an# § 120 Hbf. 3

©. O. ift allgemeine 3wang#pflicht, auch gegen dritte

44**
f. weiter „StbabenÄerfap"

©.•Streitigfetten: Einfcpränfeiib« Au#legung be« § 120a

0). O. (Spetialfall) 4*

©retMfrbeibuii^öflnqc

Seftimmung ber auftunebmenten Stweife p 213**

©ritnbbacfcrecfct f. a. Äonfur«, ©ninbicpulb, tRücfwirfung,

Serfiigungabejthräufung, Sormerfung, Arre«t, Urfunbeu»

projeR, 3wang#vottftrecfung

^ubliütättprinjip be# .pppotMenbuch# g 331 18

Ter Cölaube be# ©. betiebt fiep auf alle in bemfelben aiö

2beile angeführten Stücfe p 59 78

Eigentbunrieinttagiing auf ©runb ber Aufladung, welcher

ein nicht auf Eigentbumdübertragung gerichtete# Stecht#'

gefepäft tu ©runbe liegt p 106 41

Sejiept fiep ber § 23 be# ©. o. 29. Mai 1873 (für

Hppcll. ©ec. Se$. Staffel) auch auf bie Eigenthuwlein»

traguug im G#eneral-fflahri(baft#regifter auf ©runb ber

Erft&ung? p 76«
Sefcbränfimgen be« ötgeutbum#rtcht# im Sinne be# § 11

6. E. CS), ?5äflt hierunter auch bie obligatorifche f>flid?i

be# Eigentümer« ,
einem anberen ba# Eigentum ober

^Miteigentum am ©runbftücf tu gewähren? p 336**

•pppotbefenbrief opne angehängte Scpulburfunte p 272»

Eintragung einer $>fänbung be# ungewiffen tünjtmeii Hu«

tlieil# am Machlafigninbftücfc bei bein in ber ^weiten Abtei*

lung öorgemerften fibeifommiffarifchen Erbrechte p 107H
£>et ©laubiger fatm bie Eintragung ber ^ppotyr! tat*«

tragen, wenn er bie vom Sdmlbner beglaubigt erflärte

Eintragung«bewilligung überreicht; ift in biefer ber Ein»

tragung&anirag enthalten, bebarf e# feinen beionbereu

Anträge« p 37 1
•*

‘Angabe be« Scbulbgrtuibe« für ©irffamfrit ber Arreftein»

tragutig uubebingt erforberlidj? p 75«
Ufbernabme ber .f)ppotbefen in Anrechnung auf ben Äauf-

prei«: nur burch au#brücflidje SiBatfctHÖrung p 485 58

— tlebernahme einer ^pppotlief mit ÜWanget im Schult*

grunbe ober be# ©<hulbgrunbe« p 77*° ©irb ber Ser»

äußerer be# $>fanbgrunbftücf« oon feiner SRithaft befreit

bureb bie Aufteilung ber perfönlicben Älage feiten# be#

.fcppotbefar« gegen ben Erwerber unb Schulbübeniehmtr?

p 197** — Steht bic 3ufteHuug eine# nur ben per*

fönliCpen Anfpruch verfolgenben 3ahiung«befehl« ber

.Blage gemäß § 41 Abf. 2 E. E. ©. ftet« ober wenigften#

bann gleich, Kenn bie Subhaftation bur^gefübrt ift?

p 197»«

9>fanbrecht be# .ftopothefengläubiger« an unwitthfchaftlicb

gefchlogenen Säumen ber uerpfänbeten föorft p 101 **

Umfang ber Haftung ber auf bau $fanbgruubftü<fe vor

— nach Sen 1. Oftober 1872 errichteten ©ebäutc für

vorher eingetragene .pppothef p 484«

©irfung be« nicht eingetragenen Serdicht# auf einzelne

bppothefarifch verhaftete ©egenftänbe p 484 87

§ 38 E. @. ©. : Abf. 2. Aflgemetne# ^rinjip bieier ©eftim-

mutig. Anwenbbarfeit biefe« fPrinjip# auch auf ben

Erwerber eine# f)fanbrecht# an ber .fropotef p 336*° —
unanwenbbar jeboch, wenn ber pfäubenbe ©laubiger beu

^jppothefenbrief nicht fcefifct P 336*» — ©ann h a&cn

bte Einreben al# oorher befannt gelten? p 386*1—
Abf. 3. Eiurebeit gegen ba# Serfügung«rrcht au« ber

fSetfon be« eingetragenen 9ted?t«Urheber# p 127 87

Actio negatoria auf SctoiUigung ber ^öfefcung einer

Äaution«hnpotbef juläfftg? p 298 s»

Siecht be# Schulbner« bei theilweifer Schulbtilgung auf

Vlffchung ber #ppothef in ber enifprechenben Summe?

g (Men) 331 '»

Sebarf c# jur ^öfchung einer nteifommiffarifeh wnnachteit

<)t'pothef ber ©enehniigung te# Subftituten? p 126 47

•Peilung ber uiangelnben fchriftlichen gorm einer Eefficn,

bie behuf« Tilgung be# Äaufpreife# erfolgte, burch bie

Auflaffuug p 484**

0ur«h vcrfehentliche ?ßfcbung ber £ppoth<f wtrb ba#|>ppo*

thefenTecbt nicht aufgehoben, burch ©iebereintragung wirb

8e wieber erfeunbar gemacht p 501**

©rimbqcrcc^tidfcit f. a. ^ichtrecht, Serjahtnng

Ibatfä^liche Einräumung einer ©. auf ©raub nur münb»

licpen Sertrage«. ffitbermf«recht be# Äonftituenten unb

beffen 9iecht#nachfolger bei entgeltlicher 53 •* — unent«

geltlicher Einräumung p 102

*

l

©irb thatfächliche 2>ienftbarfeit eine# ©ruubttücf# ;u ©unften

eine# anbeten bemfelben Eigentümer gehörigen bei Ser*

äuüerung be« Unteren ftet# jur rechtlichen? p 74«

Segriff ber aufferen SRerfmalc einer burch 2>eftiuatioit be«

grüibbaren ©. f 485 40

(Suntbftfenlb f. a. ©runbbuchrecht

inwieweit liegt in ber Sefriftung ber ©. zugleich eine

(formgerechte) Sefriftung einer $u ©runbe liegenben per»

fönlichcn ^orberung? p 20**

©rmtbflcticr

3>n welchem 3fitraume mug bic ©.»Sefreiung ober »Sevor»

Sugung beftanben haben, um $ur Entfchäbigung wegen

ber Aufhebung $u berechtigen — in ben altlänbifchcn —
ncueTWotbenen Vrooin^en, inffbefonbere S«hle#wig».f>oUtein

p 33^**

t
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4p«ft*fKcfet f. a. Schabcneerjab

be« Unternehmer« für Berich« feiner flufftchttbeamtcn

gegenüber beu Arbeitern au; Km £Kenftmieth«»ertrage

g 210»

•fr. nach bem R. ©. t>. 7. 3uni 1871

:

Beruh ulben 69 30 — Acnfurrireube# Berfchulben (im ^alle

be« § 2) 99»

©egriff be« ßijcnbahnbetrieb« 235 1 — be« ©crgwerf« unb

Kr ©räberei 497 15

Reinigen be« Berbccf« ittUftchmber t?iimbabrni\igeu (fifen*

b ahn betrieb I 119»

3ft ein gewöhnlicher Arbeiter, ber jritweilig bie gunftion

be« Borfahret« oerpeht, eine jur ©etriebtleitung be«

©etgtoerf« angenommene ftafen? 119»

ÜRapgebltchfeit ber aufgehobenen refp- gemeuterten förmeTb«*

fähiflbrit bcfi Berichten für jyeftftellung ber Rente 316 18

3eitpunh, oon welchem ab 39iebeTflewähtung bet diente

geforbert werben fann 17 31

®ieber.’erhcmitbung bet erfabberetbtigten ®ittwe be« ©e-

töbteteu 355»

Anrechnung ber ©caintenpenficn auf bie Reute 45*"

•£>at bie ßriafyjertening bie Rutur ber Alimente? 4 ß

üTic Bcriähningifrift be« § 8 nnbet Anweubttng auch auf

einen nach bem £icniimie4h6oertlage begrünbeten Anfprud?

119»

&milclÖbnd>cr
lSbrtio«#i>flic&t 271 *

&<mfccläg«f<feäft

Beriupcrung eine« .£>. 329 11

Bennutbung für $. au« Art. 274 4). ©. 23. — ©ertrag

über (Erbauung eiue« böljenien (5trfu« 275» —
Uebernabme ber gunftieu eine« HJlitgliebe be« Aufsicht«*

ratb« einet Aftiengefeflichaft 355»

Bereinigung tu .£>. f. ©rlegenhetttgcfettfchaft

Jj>attbe(6ftcfclff<feAft, offene f. a. 3«ge, Bcriaferung

Rechtliche Ratur be« Äntbeittrecft« ttt ©eicUfdjaiter« am
Bermögen ber #. ©. 329»

Haftung ber <f). ©. für bie som $anbtung«bmUnMCbtigteu

— gei<haft«fühtenben ©rifQühaftrr in frühen g ber

£>.«*©eichöite begangenen unettaubteu|>aubluufleu f
442»

BerpflH^tung ber ®. burch «ine« ©cfeQühnflcr trop

fonft uereinbarter Äoflefthmcrtretuug 115 11

3a4>veTOunerung«orrtTägr urifcben ber ©. uni einem

©eieOf^after 329»

.towfuröeröffnung über ba« Bermögen ber •£>. ©. nad?

engHfchem Reit? 41»
Iritt bei Beurtfieilung nach engliiAetit Recht burch (Eröffnung

bc« Äenhirie« über ba« Bermögen eine« ©.et« für bie

©.««©laubiger bie BSirfung be« Ärt. 122 .{). ©. ©.

eiu? 41»
l^Mtftefet mit bem diutritt einer bie Auftöfung bebingenten

^^atfad^c f«gleich guetitatire« Rliteigenthnm ber ©efeft»

fcbaftcr am Bermögen ber ©.? 196» 329»

Jp<tNMMttfl*gefc&lfc

Wieweit hat bei Principal bem tantieiurberechtigtcii |>.

Au«funft unb Beläge über ben Reingewinn gu er*

theilen? 290»

^AHptintertmatfett f. a. Ablehnung

gortfepung ber#. in ber ©v*rufung«initaji,j nur gegen eine

Partei be« #auptpTOfleffe« 12*

$>i»tcrlcßunß f. a. 3wang«ooHftrecfung

9iecht«oerh«ltniffe bur<h #. »ou ©elb behuf« Abwmbung
ober Aufhebung bet pfänbung p 108»

©runbfäge für Rücfgahhtng bei bcr#.«*Stefle hinterlegten

©elbc«— in«bef. wenn e« «um 3>®ecfe ber ©eieitigiiug bc«

Amfiooffgug« hinterlegt ift p 281**

S&irfuug ber im dinuerftönbuiB mit ben $erberuug«prä*

tenbenten gesehenen g (^effeu) 332»

$tU>othcf }. ©runbburbre^t. pfanbreeht

3agbretht
3»t ^Jeibflanb ,}u ben laub* ober forflwirthirhaftüdj beruhten

flächen tm 8inne be« § 2 % be« ©. oom 2. SKärj 1850

*u jählen? p 279»

^Ucflitiraitat

3.«*.Älag< be« l^hrmauue«. Sft bie grifft bo« § 7 H. 2. iK.

!I
r
2 prüflujw* ober Berjährunglfriit? — 5crm ber

gerichtlich« 9lnfeihtung«eT!lärung p 297 *3

Älage be« Äinbefl auf geftftelluug feiner 3- ^uläfng? g 100»

^mmiffioK ) a. 0<hat««erfa|

buTtb gabrifbetrieb v 276» — Sntoicweit tauu ber Rach*

bareigrnthümer ^>erfte(lung oou (Siurichtungen in ber

gabrif jur ©efeitigung »on dri4itt*run0** wrlaugen?

f 338»

Regatorien« unb 3<ha^n«(lage wegen 3.. <**<h wen» üe

über ba« ©runbftücf eine« — bem 3wmittirenben tjer»

pflichteten — ^Dritten ftattfmbet p 125»

^uiibeut^eftflcUuitfleflartr f. ^eftftelluugfiflage

entet erft mit 3uitetliuig be« UrtlpciW 227 * 288 J

3ntereeffif> f. Bertraguferni

^nterefie f. ©chaben«etfa|

^nternationalce ^vtwatrccht

Locus , regit nctucu
fl
71»

be« Recht«oerhältniffe« p 292»

2er 6hcfchtilung«n4lter h«l bi« Rormen an feinem ©<•

ridjt«nbe aniuwenben 188 4

Ce rt lieh mapgebeube« Recht für: ÄlimentaHonianjpn'idje

gegen ©eichwifler p 50*8
p 238» — Streitigfeiten gwi^

tch«n ©Tb« f 61 ** — $erm ber öhei<hlir|n»g
fl
71*tf

— bie in ben Shüringtfthen Staaten garnijonirenben

fOlilitairperfon« p 272» — ÜBirfungen eine« Balöb*

niffe« g 357» f
486» — Bnjprüche au« auB«wh«li(hfUl

©eifchlaf, inSbef. be« jog. ©rautfinbe« in ^peffcii g 357 *®

3 utero enttunf flrtfle i. a. 3w«Äfl«^oÜftrc(fung, ©<ri^t«ftaitl

©iebt bie (Sefficn einer ^orberuug ein bie Beräufjeruug

htuberube« Recht im Sinne be« § 690 ö. p. £>.? f 205 7

3rrtfraift f* drbweht, ®hef«hl»e§ung, coudictio

3urifHf4»o f* «* Äirchentecht, Partei fahigfeit, ‘5ifi*

ch«, Stabtgemeinbe

Bereine unb Bijociationen, bic nicht P., iinb nidpt recht«*

fähig f 133« f (Baben) 337»

Anfechtung eine« staatlich beftätigten unb formgültig bofu*

mentirt« ©ef^luffe« etuer öffentlichen Äorporatifn burch

bieje felbft flegenüber einem gutgläubigen dritten wegen
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ntyt erfi^ttic^rr formeller Veritefc* im Vefchluftfafjutig«*

verfahren p 41 9^

Aaffritionörefur« Vereinung ber Stift für ben 5t. (Sbein»

proviiij) f 32444

Aauf f. a Betrug, Vertrag, @igrnt^uw

Ueberlaffung beT Kanfprefabeftimmung an einen dritten

f 323«

Verpflichtung be* Käufer* jur Abnahme bfT Äaufjad^ct

g u. p 68 11 p 365 44

Verjinfung be« ntd^t ctebitirteu preife* feit llebetgabe ber

®aare g
101*«

*onn her Genehmigung bet Stnatebebörbe sU 3mmobiliat»

Kaufverträgen einer 5)otfgeiuetnbe p 279 31

Veteutuug bei Klaufcl „tolle quelle41
int $antcl«ver»

feljr 17«

Genehmigung Der ®aare bei plabgefcbätten. Anweubbar»

feit be« Art. 347 Jq. ©. 6.7 69«

Aujeige be* Art. 347 .p. ©. 6. auch rrfcrtertich jur SSe»

grünbung eine* Abzüge« aui preifeY 98«

Serben burch Uebcrnafciue her Garantie für bestimmte

(^tgenfc^aft ber ®aare Art. 347 ff. ®. 6. gegen»

ftanb*tc«7 44 rj

fallen Kompenfaticu«etnreben uuter Art. 349 4?. ©. Ö.? 44M

(Sinfhifj be* Umftaube«, ban Verläufer bie vom Axnfer nietet

befidjtigte ®aare auf beffen ®unfd> vom Uebergabeorie

an einen britten DtI gefenbet bat. auf ben Streit über

dmpfaugbarfeit ber ®aare 330 14

Stlbjlbulfewfauf bc* Verlaufet* bei (Sifüllungdmeigerung

be* Käufer«. Sadjfrift. Verlaufotermiu 229 4 — Ve»

binguugen, unter melden er vor$uiiehmen ift 496«
Vertrag#auflöfung*» ober Setbibitionaflage? f

79«

(Hcticn: eine* 3ubeher*. Verjährungofrifi für bie (Srfap*

aniprücbe be« Käufer« p7>l 33 — 3ft bie ©ewährleiftung«»

Pflicht be* Verläufer« eine bie Gegen leiftung be* greife«

bebingenbe pfti<fct brr Vertrag«erfüllung ober gibt bie

läntmährung «ut eineu rrft mit bem 3e^Pun^e ber

Unteren epifienten ScbabenßanipnichY f 240M

Sechtfiftelluug be« Kaufet* bei iÜertragfL’erlepung bei Ver»

Täufer* g 72 31

Anspruch bc* Käufer« auf S<haben«criafc fofort, wenn bie

Vefeitigung ber $ei?ler ber Sache weitläufig unb befi$»

ftcrenb ift p 419* 1

ftirdieiirccfct f. a. Patronat, Se<ht«tvcg

Korporation ift nicht bie ©efammtfinhe. [entern bie einzelne

Kirtbengenicinbo (Kirchen gefetlfchaft) p 57 74

3ft bie 3o<hteTfttcbe felbftänbige Korporation V p 58 74

Vertretung ber Kirchengemcinbe burch ben Öenieinbefirdjen»

ratb in Proceffen über Verpflichtungen bet (Siugepfarrten

alt iolcfcer p 57 14

Umfang unb Art be* Seiht* ber Vijchöfe unb Pfarrer au

ben burch ben 33ej<hlu§ vom 20. ptairial bc* 3®hw* X
betroffenen gottrtbienetlichen Gebauten, Raufern, ©arten

f
132"°

Kirchen» unb Pfarrbaiilaft: Verpflichtung famuitlicbn

'Patrone unb (Jingepfarrten $ur Unterhaltung ber pfarr»

gebaube bei Vereinigung mehrerer £aupt» unb gilial»

gemeinten unter einem gcmeinftbafiticheit Pfarrer p 587i

— Da« frühere Seth* ift burch §31 Sr. 6 ber Spnebal»

orbnung o. 10. September 1878 uub Art. 9 bet W.

v. 25. SRol 1874 nicht geänbert p 442*°

Alngenttbcrung

Kenterung bet Subrum ber Klage unb baniit eine« preeeg»

fubjeft* 271 4

Stellung bet (sventualantrage* auf Se^mmgilegung ju

bem prinjipalantrage auf 3ah*uug. § 240 3*ff- 2

& p. 0.7 203*

K. ober Qrgänjmtg tbatiäcf'licher tfugabenY 474 5

ji!oUfltipn f. ört'recht

A ümnttiu b i t*®ffr II fd?a ft

Vebeutnng ber (Eintragung für bie .paftuug bet Komiuan»

bitiften 17 ,#

Unmittelbare« Klagerecht be« ©efenfthaft«g(äubiger« gegen

ben Acinnianbitiftcn 16 11

Aommifftpiitfrtcfiiirtft

(Sinfauf«fomiuifjton auf ©runb eine« vom Äounnifftondr,

ber nachher al« Selbftfentrahent eintrat, ertheitten Sa»

the«. ®elchen Secht«nermen unterliegt ber Sath, in«bef.

bei beftanbener ©ef<haft«verbinbung7 380 14

Apnipenfatipn f. Aufrechnung

Aputurd j.a. Anfechtung, ^>anbel#gejeÜfd>afi, Erbrecht, 3iiifeii,

©erichMftanb, Arnft

3ft bie K. »Waffe volle Secht«uachfclgerin ber Vermögen«»

rechte be« KribartY Kann fie verlange«, bafj fie ftatt

be« Kribar« au« beffen Srcfcte al« (Eigenthümerin eine«

©runbfttuf« eingetragen werbcY 435«

Stellung be« Kribar« gu bem au* einer ©emeinfehaft ab»

jufonbemben Vermögen 41 14

Wufi ber abfonbm»ng*berechtigte ©lüubiget Klagen ober

(Einwenbungen gem&g §§ 146, 150 K. O. erheben, wenn

er behauptet, baff (Einnahniepcttcn ber Schluftrechnung

nicht jur K.-Waffe, fonbem ihm gehören 7 41«

2>ie §§ 15 ff fotlfeef. § 21 5t O. fmb vom K.»Veraaltcr

nur im 3»tereffe ber Ä.«Ölüubiger, nicht 2)ritter
f

an»

wenbbar unb gegeben 207 **

Wuü bie Verpffichtung be« Kribar«, al« ©rnnbftüc7«eigeu>

thimer«, gegenüber einem ^ppethefengläubiger ,
eine

voreingetragene bezahlte poft (öfepen ju taffen, im K.

erfnflt merbenf 114**

Vebeutung ber Vcrjchrift im § 21 K. O. — gegenüber

bem materiellen Se^it, in«bej. Art. 1184, 1654 c. c. 208* 3

289* — Vegriff ber ^eiftung im Sinne biefe* § 289*

Auffünbigung be« WietbtveTtrage* be« (Erblarferö burch to»

Vermalter im 31ach(ah*K. (im Gebiete be« A. ?. S.)

(5ntfchäbigungfi»Aniprü<he be« VermietheraY 239

«

paftuug ber Waffe für Verfaulten be« Vermalter« 14 11

®4hrenb be« K. be« ©emerten auögefchriebene 3*ri'uf;en

jum Vergmerf fmb Waffefoftrn 59 17

Kann ber ©laubiger, melchem vom ©rmeinfchulbncr eine

biefem nicht gehörige Sache befugter ®eife oorpfanbet

ift, feine volle Serbetung geltenb machen 7 328

•

2)a* Vorrecht be« § 54 4 K. O. gebührt auch ffarberungeu,

bie vor bem 1. Ohebcr 1879 entftanben — auch ***

Anfehung folchen Vermögen«, ba« fct?cn urfprünglich in

ßorberungen gegen ben Kribar britanb 13*
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Ancrfennung einer wegen ©iberfprucbß be* Netwalter*

nicht feftgefteüten gorberung burch ben Äribar wabrcnb

be* ff.*Nerfabrcn* 96 14

ff.-CSröffnung ira Snlanbe gemäß § 20b ff. 0. nach <5r*

Öffnung ira Aullanbe (granfreid?): 3ft int inlänbiichen

ffcnfurfe eine gorberung $u$ulaffen, welche in Bt&ug

auf ben auftlänbifchen Beirieb entftanben ift? 475* —
auch bann noch, wenn burd? ben ©^nfcif bc* aullänbi*

fdhett ff. bie ©efammtfumme ber bort angemelbetcn,

worunter auch bie ftreitige, gerbcrungeti ira inläubifthen

ff. angcmetbet uttb jugelaffen war? 475»

NachVerkeilung neu eniberfter Ncrmegenlmaffe gemäß bem

ira früheren (gemeinrechtlichen) ff.-Ncrfabren ergangenen

^rioritätlurtbeilc 475 10

Besprechen, eine ooin ffenfertate betroffene gorberung $u

;a^ien vor bem Äonferbäte — nach bem ffenferbäte.

Norbehalt eine* .fcppotbefcurechtd im ffenforbate f 4874*

ftontufurrent neigt- Kennung

SBefen be« ff. Vertrage* 98 11

UebertTagung be* anerfannten ©albe in bie neue Nennung
98**

ÄunPcntiuiialftrafe

ff. juldfftg für fontraftlidje Befchrfinfung in ber freien

Verfügung über ben Nachlaß? g 418 19

Äorporafton f. juriftifche i'erfon, gt*fu*, ©tabtgemeinbe,

Qfleraeinbe

Hofben j. a. ©ebübren, Nechtlmittel

Bcfdjwerbe itur wegen ff.? 351«

NctfcbußpfUcht be« Nefl. unb Berufungeflägcr*, auch wenn

bem (Gegner fäinnitliche ff. be* Nechtlftreit* auferlegt

finb unb lepteTer in beiben Snftanwn ba* Armenrecht

batte 351*

ffönnen von bem Befl., ber UrttK'il*au*fertigungen be-

antragt b<*t, bie Schrei bgebiiijren bierftir fefort verlangt

werben, wenn ber ©egner ba* Armenrechi hatte? 351 7

(3ntf<beibung*gebü^r, wenn nur über ff. — wenn über

•frauptiachc unb ff. erfannt ift 234*

Slufj, wenn auf benfelben Aft mehrere Beftimmungcn be*

§ 26 ©erichtl-Ä.-©. anwenbbar irab, eine erdipredjenbe

mebrfatbe .fcerabfepung eintreten? 273 *4

ff. be* verabfauntten ©ibcrfpriub* gegen 3ahlung«befcbl

nad? (Siufpruch gegen ben NcflittecTunglbefehl 311*

ff. für guriiefweifeube Öntfcheitung über Antrag auf Acn-

berung einer Anorbnung be* @eri<bt*f<breiber« 353 19

Anwaltqwang für ff.-geftfeßunglcerfabren 353 17

(Etitattungepfiicbtige ff.: ber 3wangsvollftrccfung f. b. —
Anwaltd*ff. für nur event. erhobene SBibcrflagc 115*»

— ber vom Obliegenheit (&f?emanne im ©dmbung*prou’fje

belteÜte Norfchuß für bie (Ehefrau? 287* — be* (5er-

reipcnbenjNlanbatar* 351* — bie f?ro$efc- unb Ber-

baublung*gebübr be* beim Sanbgericht nicht jugclaffenen

Amt*gericht**Anwaltl, wenn wegen ©iberflagc ber ^ro*

*eü an ba* Sanbgericbt vermieten unb bcrt weiter ver-

banbdt würbe 416* — Neifcfeften be* ^'ro^feanwalt*

$um Newri*tcrmine an Ort, wo Anwalt vorhanben

473* — für nachträgliche geftfefcung ber ffoften be*

2>cilma$ttftefnpcle, wenn bei ber erften geitfebung ba*

Boüma<ht*blanquet noch nicht geftempelt unb nic^t über-

reicht war (p) 501«

Ä.-Aulgleichunglvetfabren nach § 100 6. f>. £>. finbet nicht

Anmenbung bei gettlidrer Nertbeilung ber ff. 493*

£rrtnPcm>frftd)crun# ber Arbeiter

Sft ba* kühnen- unb Orchefterperfonal am ftanbigen

übeater veriicherung*pfli<htig? 210 71

ftrotäniiefduifi

begriff ber „©«hulben 1
' in § 43 Nr. 1 be* &. vom

26. 3uli 1876 p 372 70

ffaltnribift

f>r. ff. v. 14. ©epiember 1811. § 7 ift auf Bcbienilete

(Nachtwächter) einer 2)crfgemeinbc nicht anwenbbar

p 481«

fttinftifluitß i. -Darlehn

*• 9. Januar 1876:

3u welcher Äunftgattung geboren fog. ?itfeopbanien ? 18«

§ 6 Nr. 2 febt Punftraäglgc, nicht mechanifche Nachbilbung

vorau* 290 14

Aullegung be* § 6 Nr. 4 290 14

£afcff<bettt f. grachtvedrag

®a«ternnndt>crfähi*f»

dürfen im 2. fachltche (linreben, auch wenn oft nach

Nechtltraft be* bebingten @nt urteil* entftanben, bc»

rücfftdjtigt werben? 39 11

ÜJarf, wenn bie Berichtigung ber (5cbe*norm im bebingten

(Jcuburtbeile all unerbeblich abgelebnt ift, ba* Neviftenfi-

Öericht nach Anfettung be* 2auteruug*urtb«l® Me tln»

crbeblichfeit nachpriifen? 434 7*

tfebnredit

Necht liebe Begebungen jwifchen ber 2ebn*- unb Aücbtal«

erbfolge ber 2)e*cenbenten. Au*legung ber fend.

lib. II, 45 g 439« *

3ft ffonftituirung eine* (Srbpacbt- obcT Äolonatrecbt* am

¥elmgute burd? bc» Bafaflen verbotene Beraufjcrung? —
9iei|ofation«!lage ber Agnaten. Beriäbrung berfelben

g 122«

(Srftbung am Scbngute? — auch wenn bie 9tesofation«!lage

ber Agnaten nod? nicht verjährt ift? g 122 M

Üebnfelgercdjt ber fog. SWantelfinber g
292«

Öiceiquertraflc f. Agenten,

£id»trcdbt

Erwerb eine* 2. burd? .f)au*bau au einer öffentlichen

©afferitrabc? p 74 44

3m gafle ber §§ 142, 143 I, 8 A. 2. N. genügt c* nicht,

wenn ber .frimmcl nur in naturwibriger ©tellung erblicft

werben fann p 12S 4*

H ttferw v ertraq
ffann (Erleuchtung mit eleftriichem Uicht Wegenitanb eine*

2. fein? p 212*»

botterie

©tchgefaUenlaffe« ber Bedängening be*

p 212«

Unnuläfügfeit ber ffläge auf .J)erau«gabc be* ®twinu-

antbcil* au* gerarinfchaftlicbem ©piel in aulwärtiger

Lotterie in ^reuüen g 48 44

Anjpruth be* gilcu* auf ^leraulgabe be* von einer in

Digitized by Google



13

fhrm§Cft nicht jugelaffenen beutfdjeu ?anbe«lotterie ge*

iatltcn ?.*®ewlnnr« p 2C7 ff.

üHrtbutUMfabrcn f. a. (Srunbbucfcrccht, tfoften

Bahlungebefebl wegen binglicben Anfpruch« auf Weib ju*

Ififfig ? 197*«

©trfungeu be« jugeftellten 3ahlung*bfiell« in awt«*lanb*

gerichtlichen Sachen 197*«

W*attn
Analoge Anwcitbuug ber Art. 66—84 49. Ö- V. auf

faufmänniitbe Snmittding von {>a*ibfl*gef<häfteu —
von 9lt<htbanbel*gefdjäften ? 437 *•

Natur be* Dteehtfgefcbaft*, neun ein 9)1, ber einen 'Auftrag

erhalten, jum 3wttft ber Au*fübrung beifelben einen

anberen Dt. biiminimmt. iKe<btö»frl)altnifj« ^u)if<^en

leiben bezüglich ber f)revincn nach Auffahrung be*

GM4&f» 416*°

Veitiimntbeit be« Dt. -Vertrage* p 418 19

AHauftat f. Vollmacht, Schabenderiafc

2Rarten f4>ufc

ftermctler (Sfamttn be« Dl.*(Seiefce« 119**

begriff be« ©aarenseidjen« 18” 230* — bürfen fie hoher

al# 3 cm irin? 437 17

Schuty für vorgeblich al# ©aaren.seiefeen gebrandete ©orte,

bie nad) bem 1. Oftober 1875 fombinirt mit Aiguten

eingetragen finb V 235*

(Sen ereile Darstellung ((Slotfe) eine« vcrgefeplid) benutzten

©aarcn$ei<hen« bei ber Anmelbung ohne Verbilblichung

ber con treten (Seftalt 230 6

Venufcung eine« angemelbeten ©aatenjeicben« mit ferner

erfennbaren Abänbetungen 230«

Venupung ber ©orte eine« au« ©orten unb Figuren

combinirten ©aarenjeidjen* burd) dritte 235*

Unterfd;eibbarfeit zweier ä^ulid?cr ffiaarenjei^en 316* 7

(Sebraud? eine« für einen dritten eingetragenen ©aaren*

sieben« in anberet Seife, al# burch Anbringung auf

©aaren ober bereu Verpacfung 235*
l

öefeitigung einer formell gültigen öintragung eine« findet

von bem Äenfurrenten benupten ©aarenjeichen* wegen

beffen afcftchtlicher (Entlehnung $roecfd Säujthung unb

Äonfurrensbetriebf*? 119* 1

ffiieweit erftrreft fiep ber Schub be« combinirten ©aaren*

Stieben« im gangen unb in feinen einzelnen feilen?

437 77

SW in brrja brifle f. a. väterlich« ©ewalt, Dfantrrcht

Anfechtung bet ebne 3ugtebung eine* Aurator« ertbeilten

Quittung über Dlobiliarfapital burd) ten emancipirten

'Dl. gaft, in welchem in (yrbtheilungßveThanblung

guittirt ift, bei weither ber mitwirfenbe Vater intereffirt

war f 502 10

SWictbc von Sachen f. a. i'aept, einftweilige Verfügung,

Dfanbre^t, Stempeltest

ftlage wegen Storung im Dtieth#beftpe. Verkeilung ber

Veweitlaft p 196”

Haftung be* Dtietber« für Vetfepen p 3 19 80

Dtufe im gaüe ber §§ 388, 389 A. ?. ». Zty. I Sit. 21

ber 'Nachfolger be« Vermietfier# ftet* mit ©abrung ber

gefeblithen Jrift fünbigeuV p 54 M

•£>at ber Vermiether einen (^ntfcpäbigunglanfpruch, wenn

bie ©rben be« Diiether# — ober an beten Stelle ber

Verwalter be« Nadjlaßfonfum# — gemäß § 371 A. 9.

9t. I, 21 auffünbigen? p 239»»

3eitbauer ber relocatio tadte p 368 M

ÜHiterbe f. (Erbrecht

SWitblrnrrdbt

Vorrechte ber Dlüljlen al« folcber auf bei» Gebrauch

öffentlicher bluffe? g 359”

©affi*rred?t«i’erbültniife am Dtublcnfanal gwiftben Ober*

mütler unb UntermüQer f
62”

Ver$ug*wcife Vcrecbtigung einer behördlich genehmigten ge*

werblichen Anlage (Dtüfele) auf Venutyiing eine« öffent*

liehen bluffe* in Äollifion nüt fpateret Anlage g 359”

Schabendpflicht be« Dlühlenbeftpcr* au* §§ 8, 9 be* CSef.

o. 15. Dos. 1811 p 102”

SRnftrrfäat
nur für CSefchntacf«-, nicht für 91ühli6feit«mufteT 236 10

Streit über Dt. gwifchen gwei f)erfonen, beren eingetragene

Dtufter beide nicht eintrag*fähig waren 236 10

A?aebbarreebt f. 3«»niiffion, 2ichtre(ht, CSumbgerechtigfeit

Alnchträolichcd rindert

§§ 252, 502 (S. f). O. begehen ftch nicht auf öewei«*

mittel 112« ,

AfrhcntnterdenHuit f. a. SRerinon

(Sntfcheibung über beftritteue 3ulafftgfeit ber 9t. im (Sub*

urthetle, ftatt burch 3wM’d?enurtbeil. Berufung ober io*

fortige 2?ef<hwerbe? 270*

{Mt ber Nebenintervenient eine eigene iöerufungdfrüt ober

nur bie ber oon ihm unterftüfcten Vorteil 350*

neyoilorum gcNtlo f. C^efchäftdfrihntng

relative eine« 9tecbt«gefcbäft*. ©irfiainfeit be« leptercit

von Anfang an bei fpatereiu (Eintritt ber früher

mangelnben ^idpofitioudbefugnig g 5*

N. von Verträgen gum Nachthfi 1* ber (Släubigerfchaft al«

unfittlid? f 7!)M

f. ©ieberaufnahme

Alte#brauch

be« ^ater« f. Väterliche Gewalt
s
)t. an einer gerberung leiten« be* Sdjulbncrß berfclben.

(Srliicbt b. Rarberung? f 62 M

llnreblicher öefiö be« auf {»eranfgabe belangten 9tic^*

brauchet« p 74 4*

Alotare

Notarielle Snftruinente f.
v^ertragöforin

ftooatloM
N. bebingter ^orberungen f 240”

N. einer Äaufgelbforbeiung wirb ungültig, wenn bie Äauf»

fache evindrt wirb f 240”

Atagaltfaften

Veräußerung bc* Shirre«, welche« bcfchäbigte, burd) ben

©genthümer g
19”

Obligation

9techt«fteÜung be« Schulbner«, wenn bie oorberung nad?

Verpfanbung burch ben (^laubiger gemäß Art. 310

h. ö. 99. verlauft ift (f) 31

5

14

Digitized by Google



14

SUJgtmeiiirt SRecpt be* (gläubiger* auf ©efricfcigung au*

beftimintem ©ermögen*objefte te* ©cpnlbner* ? g 19«

5Ugung ber O. f.
Örfülluttg u. 3^ln»ig

Obferttniq

©egrünbct £>. befottbeve privattecptlicpe ©erpültuiffe

gwiffpen ben ©etpeiligten V p 108 5»

.Offcnbarititß6ctft

Äann ber Ü. von ben ilktat ftrf« nur im ttnfipluß an

ein notarielle* Snventar geforbert »erben? f 324 4

1

O. (cioilrecptliCpfT) über ©erjeiepniffe u. Segnungen. 25e»

beutuug ber geforberten ©erverpanblungen vor CEibe«»

leiftung. — (Einfügung ber streitigen Soften in Die

($ibe«fDrittel p 28®

.©ffeitfMii&ißfett

Gelten bie dornten Aber O. auep für allgemeine toifjen*

icpaftlicpe SBaprpeiten? 204"

f. a. ©lietpe, ©ertrag

p.»©ertrug, wenn ba* ©nmbfticf bem päcptcr unter an»

bettm auep jnt 2orfau*mipung überlaffen ift? 441”

@<pabcn*erjapanfpritCpe be* ©trpäcpterfi gegen beu ^>äc^ter

f 26 47

iHe(pt*verpältuijfe bei ®cffton eine* p.»3lnje«, an beffen

unpünftlicpc 3*plung bie lijrmijfionaflaufel gefnüpft «ft

p 368 47
p

3eitbauer ber relocatio tadta p 368 36

Starf ber ©eraalter eine* unter 3wang4oenoaltung ftepen»

brn örunbftücf* bie bem <5<pulbner au* tan ^.•©er-

trage jufiepenben p.»2lufl6jung*grunbe geitenb matten?

p 299«

'Jlubglei^ung be* Bieinertrage* be« Sanbgut* jwiftpeu ©er»

patter unb pätptor, wenn legieret ben elfteren im Saufe

be* 2öirtpfcpaft*japre* auf ®runb be* p. »©ertrage* ent»

jept bat p 339 ff

JHe<pt*verpältnin'e nad) Sluffünbigung be* p.»(2Mietp*»)

©ertrage* im gafle notpwenbiger «Subpaftation be« p.»

Objeft* $tmicpenpä<pter(®lietper) unbSlbjubifatat p 214”

9lecpt*»erpältuijfe bei einem ebne ©cpufb be* ©erpäepter«

etfolgten Untergänge ber p.»©acpf ober einzelner Steile

berfelben g 123* 7

tyarffifäpiflfeit

©oraulfepungen ber p. eine* tiic^t forporirten perionen»

verein* p 8 17

©ereine unb Uffodationen ebne ÄcrporatienSrecpte paben

feine p. f 133«

ißatrtitrrcfct f. a. einfhoeitige ©erfuguug, fCgent

Neuheit ber (Srfinbung: ©enupung burep anberc «adv

verftänbige 69” 438 l#

örnnbung al* profcuct einer einem anberen vertragsmäßig

gefcbulbeteu $pätigfeit. Stecpttoerßältniffe au* ber ©r»

finbung jwifepen beiben — naep außen 209”

iNedjtlicpe 9latur be* jag. 2icenjoertrage*. Ungültigteit

befftlben von Anfang an bet fpäterer ©icptigfeitSerflärung

be* patent*? 46 41

38a« gehört für beu Üicenjertpeiler jur Erfüllung bc*

Sicenjvertrage« 1 82 39

Umfang ber ©effyefbungtyflicpt bei ber paicntauraclbung

47«

Patentverleß urtg bnreb ©euußung ber patentirten ©rfinbung

mit Stbäiiberungen 290 14

iHufcblußbcrufung in pateutfaepen naep Ablauf ber ©e«

rnfungafiift 290 17

Patronat f. a. Äinpenrecpt

Äann p. bunp ©eteinbarung j»ifd?en Äircpmebercn unb

«taat*regietung entfteßen? p 75«
iRecpt be* Patron* auf ben Äinpenftupl: ift fein privat*

rccptlicpe* — niept au*bcbnbar auf ba* Qtfilüc be*

Patron* g
236« —- Statut be* 9i«M* f 241 76

tyenjtoit f. a. $aftpfti(pt, Öeamter, Ünneiioerbanb

p. ber dichter unb ©taatöannjälte, »elcpe naep ©laßgabc

be* ®. o. 24. Stpril 1878 in Den Diupeftanb getreten

Ünb. Wcptanwenbbavfeit be* § 27 9lr. 2 be* P.»ö.

v. 27. ©lärj 1872 p 280«

©erü(ffid?tigung bet al* »itcrruflith, nirpt penfton*fäljig

betoilligten 3a(agen? p 502 ST

©ertuit bet p. für nitpt rirpterlitbc peufionirte ©eamtc

turip ftrafgeridjtlid?e*. UrtljeilV p 180«

p. ber ©Jilitatrperfonen: auch W. 1 be* § 58 be* 8Kilitär»

.

»®. forbert active ÜDienftjeit 45w . — 3ft Die 36it»

fung be* ©erlufteö ber 3nvaltben»p.
r

toeUbe früher

lanbefigefeplidj in S®lge von ©erurtpeilung *u 3ucpthau*-

ftrafe eingetreten ift, burd? bie neueren 8Jt.-p.*®efepe

befeitigt? 355M — Kortgcttuug ber Ärt. 1382— 1384

. c. neben bem ©Ulitair-p.»®.? 355”

^crtinrtt) f. 3«behör

'Vfniibrerfet f. a. Örunbbudj»9?etbt, Äonfur*, Jlmortifation,

©icberbeitÄleiftung, 3a>attg*voHftrerfung, ©rbTfdjt

?lrt. 310 £. Qö. ©. antoenbbar auf ©erpfanbung von

gorberungen? 315 u

Otecpte be* .£i>potljefengl5ubigerS gegenüber ber fOlobiliar»

pfanbung be« 3ubebör* be* ®runbftücf*. ©oqug*re<pt

auf ©rlöß? f 232»

©inrtujj ber auf ®runb oberlanbeigericptlichen Urtpeil* er*

folgten Söfcpung eine* pfanbetntrage* auf ÄecptÄver*

baltniffe in ber 3roif(benjeit btfi juv natpberigen Äajfation

be* Urtpeil* f 300«

9led)t*f!ellung ber 4)ppothefengläubigec be* Äätifer* gegen

übet unb ttaep ber Älage be« ©erfänfer* auf ©ertrag*»

löfung gemäß 8rt. 1184 c. c. f 79 57

©iutragung be« pf. be* SOerfmeifter« an ben von iptu perge»

ftellteu unbetoeglidpen ©aepen p 499»°

pfanbung von ßppofyefen unb ®rutibf<pttltat p 239 91
g

336”

©inwanb ber S^ulbtilguug bi« ju bem — »eun auep bei

ber ©erfteigerung niept erhielten — tBcrtpe be* Pfanb-

grunbftücf* g 439«

pfanbeintrag opne ©enennung eine* bestimmten ®läu»

biger* f 389«

Pf. bc* ©ermietper* au ben SHaten bei einer vertrag«,

mäßig niangel« Äuffüubigung ftillfcpTveigenben Prolon-

gation für bie üJWetp*forberutig<n au* ber prelongirten

3eit g 360“

©eftept ba« gefeplicpe Pf. be* 9Jlitiberjäprigeu an bem in

tcin ©eiige te* ©ater* beßnbtiCpen fUacplaffe ber

©lütter, »enn tet ©Unbrriäprtgc naep bem Unfall
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euiaiuipirt wiit unt t et Haler tic Uffh? unt pn’ütirtraff?

flehen Herpflicptung jur 3aplung eintb Stimmt td ter

Steilung übernommen pat, wegen tiefer Summe? f 603 Jl

Jtann au<p ter Hetrag eine« ©dtpfanbe« (Parptfautivn)

,$UTÜcttepalten werten, welket jur Tilgung Wr Alt*

jprucpe nitpt crforterliip ijl? p 480*
tÄetpte au« beni Pfanbvertrage nadp tem Herfaufe te«

Pfanbc« f 504«

^fänbuttg i. 3waug«j?oH|'tretfung
f ®rbre<pt

Vfnrrrr f. Äinpenrccpt

für unbefannte (Srben. dntigung nur, wenn Legitimation

teut Kister bargetpan p 299 41

'l>jltrf)ttbrü$rcc&t f. a. Örbretpt, (Sinfinbfcpaft

Pf. te« (Spegatten. Analoge Anweisung ter §§ 442 ff.

A. L. 91. U. ( 2? p 104 44

Enterbung uut eventuelle dinfc^ung te« Hctpeibeu in

temfelben ieftdbiente g 49 47

©idfamleit ter betingten diniepung te« Holperten, wenn

tie Hetmgung jur 3eit te« lote« te« drblaffer« ncip

nir^t eingetreten war? 49 4T

tyoliltifttfc*

P* im Sinne te« § 26 51. L. 31. I., 6: Autlrgnng p
7« — teffeti Anwentutig fept Herf(Pulten verau« p

50 49 72« 102« — § 867 Hr. 12 Str. ©. H. Ift p. 50 4*

^oltjtt&rrtoaftiiitß i. Gemeinte

^ofhmpt
Umfang ter uertrag«mäfjigeu Haftung ter poft au«

tem Hertrage bei Herluft eine« ©«pfeift, ter mit poft»

Auftrag jur dinpolung ter Annahme verteiltet ift.

256«. Heftept augerfontraftlitpe Haftung für

Herj<pultrn ter poftbeamten au« Art. 1384 c. c. gegen-

über tem fitfenter? 356«

^rimuflcnitur

Erbfolge beim Uebergauge vom agnatifipen aufrteu fogua-

lijtpen Stamm g
123« l

'JJritmtflufr f. Stiifl, Äc(pt«n?eg

flritUcgiitni

p. ift im §41 ?. 91. II., 14 tm Sinne fnbieftiver

Heretptigung gebraust p 75 41 — Sie Steuerfreiheit

ter URetiatiürten ift P. in tiefem Sinne p 75 41

tyrvwfäbiQtcit
Herfapren bei maugclnter p. 228*

^rnje^ovOmaeftt f. a. Stempeltest

©ann ift ter pro$ef}bevoflnia<ptigte im Anwaltftprojffje

beiteflt? 432«

©ann gilt t. Srtpcilung einet p. tem (Gegner al« reept«*

wtrffam (im Sinne t. § 164 6. P. 0.) brfaunt?

287« 432«

©irfjamfcit ter wäprcnb te« Herfapren« in nieterer 3«*

ftang crlpeiltm p. für pöpere 3nftanj 287 4 432«

Anwenbung te« § 82 6. $>. 0. bei Äufpebnng einer

pflegfipaft, wenn ein beim projeftgeriepte jugelaffener

Anwalt Pfleger war unt im Projeffe auftrat? 350«

Gtlöfcpcn trr von einem Hevollmätptigten ertpciltcn p. ta*

bunp, baf; ter ©lacplgeber feinem Hevcflmatptigten auf-

lüntigt? 473*

^rotufoll i. a. Beuge

©enügt tet Hetntetf im p., üaf; trv — im UrtpeÜe be*

rüdfieptigta» — tfftm vorgelegt feien ober muß tie

Hortraguug int p. conftatirt fein? 95 4

9)1 u§ tie Herfüntung te« UrtpeU« im p. verwerft fein?

65* — ©cnßgt pierju teT Hermerf, ta« Urtpeil iei

„erlaffen"? 65 4

^upiOarfnbfhfiitfOH f. drbretpt

fittittifttß

©emeiftfraft ter £u. dinflug ter 6 . p. ©. auf laute«*

restliche Hormen p 318*

3uwieweit fotumt eine Cu. bei feftflcpenter Hi(pt$aplung

al« dntfagung in Hctracpt? p 334 14

Quittung terft ten gormmaugel ter fDlüutliSfeit te« dr-

taffe« p 500 *‘

9tr<$ttutig

iSinllagung einjeiuer poften bei fog. laufentcr 9(. 118«

9lf(f»ttuttg4Ie(tntto f. a. $tage&ntening, Öefcllftpaft

^äÜe ter pfTi^t jur Ä. p 129 49

91r4it4atit»nft f. a. ©ebüpren, ©efSwerte, 3nftcflung, 21u*

walt«;ioang, UtiterbreSung

Ceffentli(p • reStliS« Stellung te« 91. PjtiSteu pierau«

499 »•

HerantttörtHSfeit te« 91. für feine ©epülfen p 499 18

Stann ter Ännenauwalt tie dmbintuug von ter Her*

tretuug wegen eproerlepenten Herpalten« ter von ipm

vertretenen Partei gegen ipn verlangen? örfeproertereept

be« 91. gegen ablepnenten ÖefSluff be« ©erlitt« ein-

fSUe§li(p te« Hor^pentcn? 190 7

ÜJlit welkem 3füpunfte entet in ten Sillen te« § 24 di.

21 . O. tie Öefugnip te« IK. jur 3u«übuug ter IKecpt«*

anwaltfSaft? 227* 228 4

Aufgabe bet 3ulaffnng tunp ten 3R. — Si« 511 welkem

3eitpunfte faun tie drllätung ter Aufgabe ter 3u-

laffung jurüefgenommen werten? 228 4

tR. te« AufjureSncnteu turip (SrPebung bet ffcnipeniation«*

einrett? 351*

Hlatfrielle föirfungen ter 91. auf ta« eingeflagte 9ie<bt

(p) 4744

9trcf>tdtrrebnui

Ser Sab ignorantia iurle« nocet gilt uiept allgemein für

alle Arten fKecpt«normen; § 12 <5tnl. jum A. ?. 91. ift

auf publicirte ©efepe jn befiprüufeti p 236 10

9frdpt4froft f. a. Urfuntenprojefi, ©egenlciftung

9li(pt tie Sotmel, fontern ter ©efamintinpalt te« Urtpeil«

ift für 91. entfepeitenb 3*

5N. te« Strafurtpeitfl für dntfcpäbignnglanfprüipe au« ter

abgeurtpeilten J£>antlung? 3 1

S<paff* ta« ten Hertrag iWifS^n Herfanfer unt Staufer

na<p 21 rt. 1184 c. c. auftbfenbe Uttpefl 9t. gegen tie

OPpotpefengläubiger te« lepteren? f 79 17

9tr(f)t4mitfd f. a. Hetufitng, dtevifion, HefSwerte, Heben*

Intervention, 3mtcÜitng, dntmimbigung

(Sinfpnup ober Berufung? 38*

öerufuug ober HefcPwerte, wenn ftatt ente« Heflpluffel

forniefl unnötig ein Urtpeil ergangen ift? 327*
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Dt. nur aul&ffig, wenn ©runb nur 93efc6werbf 67”

9t. gegen Urtbeil, welche« webet alß Qjnbutttyeil nedj alß

ein bemfelben Wegen 91 . glcidjgefteflte# 11. gefaxt ift, jeboeb

nach ben ©rünben alß 3wif<henurtheil gemaf; § 276

(S. p. D. beabüchtigt ift 493*

91. nur gegen Äofteneutfdjeifcung bei (Srlebigung ber Haupt*

fache 415*

f. a. Beamter, Verwaltungßftreitverfabreu

3u(afngfeit beß 91. ift von Sltntßwegen »u prüfen p 61* 1

p 280 84 — banim fann bic Unjulaffigfeit auch van

bem revibirenben Äldget geltenb gemacht werben p 61 81

Stehen bie §§ 4 ober 14 beß Qnitf. @. gut 6. p. £>, bem

9lrt. 15 lit. III beß frang. Secrctß 5 . 2«. Oft. 1790

unb bem ?lrt. 2 beß bairifeben ?lußf. ©. gur ($. P. C.

entgegen? 92*

91. für Nücfforbenmg erhobener Abgaben in Scbautubutg«

Sippe 493 1

9t. für Streitigfeit über Natur eineß ©egeß a(d 5ffentliehen

unb über Söenufcung beffeiben? g 498 15

9t wegen Stempelabgaben: 5>crcntfReibung ber überge*

orbneten iVrwaltungßbfhörbcn für 3ulaffigfeit beß 9t.

erforberiiep ? p 279” p 319” — 2Jertrag8ftempel im

Sinne beß § 11 beß ©. 0 . 24. Ntai 1861 p 130”

Sinb bie §§ 1 unb 6 beß pr. 0 . 11. 9Jlai 1842 burep

§11 beß (Stuf.*®, jum ©er. ©erf.»@. aufgehoben? 2701

Hbweifung wegen Untulaifigfei! beß 9t. ftatt wegen mangelnber

fachlicher föegrünbung 270 1

9t. julajfig wegen: Steuerfreiheit ber DJtebiatifirten? p 7

ö

47

— bet Streit über Slußführung beß im Sinne beß § 12

beß Sthla<hthau3gf ift>rß » 16- ÜRät| 1868 gesoffenen

i'ertrageß p 280” — wegen gu Unrecht erhobener Santeß«

Abgaben g 291 1,1 — wegen $ejtfteUuiig beß Uebergangeß

beß @ntf<hfibigungß«nfptatf'4 gemafj § 8 beß Unfall«

verftcberungß»©. 357” — wegen Äirdjeubaulaft p 442 80

Öt. ungulafjig wegen: Älagc auf töefeitigung einer auf bem

©ranbftücfe beß Älagerß gut Sicherung einer fünftigeu

©erichtßfoiten • «otberung eingetragenen i?ormcifung

p 59” — .<lommunalabgaben*3sreiheit ber Hälfte beß

Sieufteinfomnienß ber Beamten p 108” — crtßftatu*

tariiehet löeirragßpflicht ;u Pftafterungßfeften p 131”

9t. ober ©erwaltungßftreitrerfahren für: Älage auf (5ut-

fchabigung wegen (Sntgiehung beß gemietheten Sifceß in

ber Spnagoge? p 26 *° — Streit über Unterhaltung«*

Pflicht cineß öffentlichen ©egeß? p 60“ — StTfit über

iragung bet ®<hullaften? p 61 81
p 108” — Streit über

2$erbinb lupfeit gut Naumung eine« Priuatflufte#? p 216”

iHrfliermtgöhauptfeiffc

'Pflichten beß Äaffirerß einer 9t. äJcrantwortlicfjfeit für

3ahlung ohne oorfchriftßmagigc, ber ©efdjaftßanweifung

entfprechenbc Belage p 371”

dtet4>6bcamtcr f.
Beamter

Sfcicfcfcrrcfct unb fcanfccäreefct f. a. (Ähejcheibung, 9techtß*

weg, (Srbrecpt, iteräcfcenuigßvertrag
,

Scfjatenßcrfaß,

Selbftbülfc, Scpabenßflage, Stempelrecht
r

Quittung,

SJerfteigerung, pcftrecht,

Aufhebung beß § 28 %. ©. O. I, 13 burch bie &. P. 0.?

p 105”

9iei$dt<iß$mitftlie&er f. Diäten.

9Irportgrfdh<ift

93egriff unb juriftifchc Statut 457 ff.

9lctfntioilßre<|lt f. 3urücfbehaltungßrecht

SHrtrifioit f. a. JÖerufung, Streitwerth, (Sntmünbigung, 3n-

fteUuug, Süutfrungßwrfahren

Nachprüfung eine* 00m öerufßgerichte alß allgemeine

wiffenfchaftliche ©ahrbeit bingefteflten Sapeß bureb baß

9t.ß*©fTicht? 204«

SMchwerbegegenftaub f. Streitwerth

ebne dtiuffkht auf ben ©ertb: (i. a. 3uftanbigfeit) Diecptß*

fröfttge lirrweifung eineß Stechtßitreitß rom Slmtßgericbt

an baß Sanbgeridjt wegen beffen außichlic^ltcher 3u*

itanbigfeit binbet baß 9Lß*©ericbt uicbt bei Prüfung ber

3rage nach 3ulaffigfeit ber 9t. auf ©raub beß § 509*

6. f. £>. 12 «

inwieweit finb Ungeuauigfeiten in ber auch an

Nebenintervenienten jugefteßten 9t.ß*Schrift von C?influ^

auf bie ©irffamfeit ber 9t. biefen gegenüber? 64*

9t. in ?lußeinanbfrieb»ngß*'Sa(ben. 3uIäfftgFcit p 131”

— 2?erfabren bei nicht vorfchriftßmäüiger 3urücfnabme

ber 9t. » 420»

9iücFtDtrfttno f. a. 2lftien*©efenichaft

beß § 55 beß @ef. vom 28. Ntai 1885 p 76”

beß 9teichßgrtefce6 rout 17. 'IRärj 1886 242,243

6luflc

»mterlaffene 9t. unrichtiger IBorlabung 188*

&od>en
Sinb Jeorberungen „bewegliche S." int Sinne b. ?(rt. 309

£. ©. ©.? 43*i

3ft ber S'nbnförpev einer "Privat • Gifcnhalmgcfenfchaft in

Nbeinpreu^en eine bem $erfebt entzogene S.? p u. f 321”

S. im Sinne beß § 3 31. S. 9t. I, 2 p 212”

Srf)<ibcn*rrfnfe f. a. Haftpflicht, |>oli5eigefe8 , Ncralflagwt,

©Mlmacht, Äaitf, "laorfluth, 'Pacht, ©eri<h»ßv'ol4icbcr,

ctl) negatoria, ^erfcbulben, ©cwabrlriitung, Ntietbe,

Iterjabrung, Bergrecht, poftrecht, Ntühlenrecht, Hanbelß*

gefellfchaft, ©efammtfchulbner, 5Jerlbbnig

2lrt beß Sch- ©ieberherfteOung beß früheren 3uftanbcß g 7”

2)ie blone übatfadje ber Nichterfüllung verfprochener Sei»

ftung begrünbet 21ni»ruch auf ®rfap beß ^ntercife p 211»
f 217”

SMtebt für einen Kaufmann ohne weitereß ein Schaben

in ber £if?eren$ ber 3tufen eineß zeitweilig entzogenen

©erthpaiMerß unb ber höheren gefeilteren 3inf<u? g 101»

^ebeutung ber ?lrt. 282, 283 f>. !Ö. gegenüber bem

Sanbeßrrcbt 209 18

Scp.*Pflicbt unabhängig bauen, ba§ bie gefchulbete Seiitung

erft h~geftellt wirb. Umfang beß Sch. f 282«°

Scrhältni» b:5 § 260 (5. p. O. ju ben §§ 31 ,
32 «.

S. 9t. 1, 6 p. 295»

Slnwcnbuug beß 9lrt. 1384 c. c. auch *#enn bie hiernach

haftbaren perfenen tu anberem IHechtßgebicte wohnen

f 442”

Sortgeltung ber Ätt. 1382— 1384 c. c.: neben bem 9t.

Niililarpenfionß ©.? 355» — neben bem Neicbßpoügefepe

unb ber poftorbnung 356»
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©tfe. für Aufopferung *u gemeinem ®opf. Bestimmung

be« Gtrfappjlifptigcn p 318 3»

Snbalt bet ’pflidjt zum ©tp. wegen Verlegung be# § 120

Abf. 3 ©ew. Crbn. natp pteuti. IHetfcte 44 34

Verfon be# jum ©cp, Verpftitpteten bet Verlegung be«

§ 367 9lr. 14 ©t. ©. B. p 50«

Haftung be# ^rin^ipal« für dolus be« Beauftragten f
109«

f)erffati<pc £aftpflid?t be# Beauftragten ober Verwalter#

fremben Strategen# für Verftpulbeu f 2 1

8

45

Haftung be« ÜJladjtgeber# für ©<fcaben#zufftgung burep ten

Besoflmätptigten: bei unerlaubtem Auftrag — bei Ser*

fefcen in ber Au#wapl p 194 30

©tp.*An*prutp: be# $au#eigentpümer# gegen bie ©tobt'

gemeinte wegen IJinmiifion in golge mangelhafter

tianalifitung g 5 7 — wegen Vornahme ber 3roan0«'

noQftretfung au# einem norl&uftg r*o(J|tretfbaren, fpäter

aufgehobenen Urtpeile? 68 14 — wegen Grwirfen eine#

Anefte# ober einitweiliger Verfügung im gctOe ber Auf-

hebung tiefet «Maßregeln f
218« — wegen ©torung

be# ftatpbarpauic# burtp yabrifbetrieb p 276 23 — be#

burtp ein Spiet Verlegten gegen ben Gtgentpümer be#

Spiere# f 283 43 — wegen Gebirung einer itiept »ali»

bitenben .fwpotpcf an reblitpen Stätten p 479 34

©dj.»Anfprütpe gegen ben gilcu#: Grfagpflitpt für ©(haben

au# einer im allgemeinen Sntereffe ergangenen ^)olijei-

Verfügung? g 331 15 — golgt fo(cf?e i'flitpt au# § 4

be« ©. ö. 11. Vlai 1842? p 335« — @tfa*pftt<pt

für jitpfTpfi!#»polizeUitpe Bcftpränfungen bei Uleu- unb

Umbauten in ©täbten? p 333 32 — GrfagpflEtpt für

Unfall in geige nngenügenber Sreppenbeleutfctung im

ft#califtpett ©ebäube p 295w

•Haftung be# gilcu# für Verfepen feiner Beamten: au#

bem S>ienftmietp«»ertrage p 499 ** — al« Bauherrn

p
474s — in Ausübung eine# .fciopeitdretpt« f 282«

sZacbocrflnttbi^er

Begrifflitpe Unterftpiebe be# ©. »mb be# fatpoerftaiibigen

3eugen 112»®

©<baben#f(age
Anwcnbuttg be# § 260 G. 0. bei Gntftpabigung«-

anfprütpen wegen Befcpränfung be# 'ftäoateigentpumß im

öffentlichen 3taterefie — inöbef. bei ©cpließung ber

©cplacptbaufer 288«

^rficnfuitß

©eridjtlicpe 3ufi*»uation. gerat berielben. ©petial*©tell»

»ertretung julfijüg? g 360”

©ültigfeit ber fog. #anbgffdjenfe. fRetpwenbtge geft«

fteöung ber Abfitpt fofortiger (rtgcMbunißütertTaguitg

bei ber Uebergabe f 338”

Teilung be# Mangel# geritptlitper gorm burtp Uebergabe:

bei ©tp. oon gorberungen. (genügt Uebergabe be#

©tpulbbofument«? p 295 31 — wenn (Sinjicfiung burdj

ben Beicpenften erfolgt ift? p 230 7 — be# über ba#

gruubbudjlitp eingetragene 3abluitg#»erfpretpen gebilbeten

^ppotbefenbriefeÄ? p 51 44 — Anwenbung be# § 1068

A. 2. di. I, 11 auf alle ©atpen p 103”

Venrnitpung ber ©cp. Bebeutung ber §§ 1041, 1042

A. 2.Ä. I, 11 p 440”

fRetpt be# Grben jum ©iberruf formtofer ©4. p 103”

Begreifung ber wegen ^flitpttpeil« Verlegung wtberruf*

baren ©tp. p 21”

ÜRcmuneratoriftpe ©<p.: gerat p 51” — Begriff. Vtora*

liftpc Verpflichtung etferberlitfc? p 73”
©cp. ren SebeSwegen unb Veraiätptnifi p 51”

©<p. al# laftiger Vertrag, inlbef. § 1048 A. 2. 91. I, 11.

Anwentbarfeit ber formen be# laftigen Vertrage«.

(Viünblicpe# Verfprecpen etner3uwenbung über 150 3Harf

,wctf« Gpeftpliefjung) p 194 2 » p 277 97
p 478 31

Vertretung ber au<p nc(p ungeboreuen Äinber burtp tpren

Sater bei ©(p. an fie p 499 17

©(p. unter Gfcegatten. Beftimmung ber unter 2. 9i. ©.

1096 fallenben 3nwenbungen f 217 43 — Unter ben im

Art. 1100 c. c. genannten norep.lidjcn Äinbera be#

anberen ßpegatten fitlb beffen aufjerefielidje ni(pt inbe-

griffen f 486 43

®cfetfbeinann

©eKpe Anforberungen ftnb an bie yon einem ©<p. auf»

genommenen Serglei<p#urfunben 311 fteDen, au# betten

3wang#oeÜf»e<fung ftattfinbet? p 280*7

©(fetebericiiterltcfteö ^erfahren
Vereinbarung nteprerer ©cpieb#geri(bt# - ^nftanu'ii ju»

lafftg? 189«

gdjlcnbe Unterfcprift eine« oen mehreren ©cbieb#ri(ptern

unter bem ©tpieb#iprud.\ Siegt in bet Verweigerung

ber Unterfcprift ein Diücftrirt, ber bei einem im Stpieb#-

»ertrage ernannten ©cbieb#ri<bter ben Vertrag auf-

pebt? 207 11

Aufhebung be# ©d)ieb#fprud?Ä wegen Umuläiftgfcit be#

Verfabieit#: wenn bet ©cpiebSoertrag fiep niept auf ben

beftimmten ©treit bezog 68”
9lieberlegung be« ©<piet«fprnd}# burtp einen ber uiepreten

©d>ieb#riipter 206 10

<^cf»iffdar#t f. ©eeretpt, 2>ienftmietpe

©fblacbtbnn?
f. 9ie(pt#weg, ©djaben#f(age

©Alcpporrtrag
f. graeptgefepäft

©rfiriftfarm j. Vertrag«form, ©runbgerecptigfeit

Aufruf be# Vertrage# mangei# ©(p. f. Vertrag

©djulbcntlnffii inj

be# uriprünglitpeti ©laubiger« bei ©(pufbübernapme g
439”

be« Grben bei Belangung be« niept »erpfUcpteten ,
aber

einlaffung#bereiten Grbfipaftsfäufer# g 439 33

3<$Mi(bubrrnapme
burtp Ucbernapme be# £anbd«gefipäft# eine« VI in ber»

faufmann« mit Attioi« unb 5)aiii»i«? 235 3

ffiirfjamfeit ber ©tp. gegenüber bem ©laubiger g
48« —

in«bef. bei »ertragömät)iger Ucbernapme aller Aftioa unb

Vafftoa einer |)erfon g 237”

Befreiung be« urfprünglitpeit ©laubiger« — |)injutritt

be# neuen ©laubiger« g 439”
©Aule f. a. 9ietpt«weg

Äcine öffeutlitp-retptlicpe Beitrag«pflitpt zu 3wecfen poperer

©tp. p 370«

®ee
3ft beim ©. ©epiffbarfeit Äriterium ber Oeffentliipfeit?

p 129»»

3
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Srcrecfet

Pflicht be« SchÜ?«arzte6 zur 9)iitt^eUktng te« üb« bienft-

lidpe Angelegenheiten Befanntett an ben Schiffer nad?

ber Scenianuöcrbnung 356 » — nach beru ©ienftver*

trage g 361u

AuSlcguug be« Art. 21 ber Äaiferl. Verorbn. o. 7. 3uni

1880 70«

S.*Berfi<herung

3weibeutige, nur feem ga^manne beutliche AuSbritcfc ber

'Police gereichen bciu Verführtet ju Ungunften 417 14

Offene — tajrirte |>oli,$e. geftftcüung be« Verficherungö*

wertes 417 14

'öetjidjerung für fremfee Rechnung ohne Auftrag, wenn

©ütcr unb fcer von ihrer Anfuuft am Bestimmungs-

orte erwartete @ewinn für eine Reife mit alternativem

Beftiimmingeorte oerfit^ert werben? 41

7

,#

Selfcftfrfilfe

Sinb bic Strafen ber S. burch taö Reich«* Straf*©. B.

aufgehoben? g 275«

Servitut j. ®runbgercchtigffit, Verjährung, gibeüommijj

StdjerbrttMciftunß

be« Auslaufen* für Pro}e§!o|*ten. Rachforterung weiterer

S. Umfang ber S. 2. 37*

Pflicht te« beftagten AuSlänberß, feweit et BerufungS*

ober Re»tfceuSfläget? 111*

2. 2. für frembe Schult burch ^ppothefbeftedung aus*

brieflich auf in fuh beftimmte 3«it y 500«

SiefcerftrUung

eine« (gläubiger« burdj (Seffion einer gerberung y 21 31

te« Segatar« burch bie ISiben j. Vermächtnis

Simulation j. a. (5cffion, Anfechtung

Kann man jich einem ©ritten gegenüber auf S. berufen,

wenn biefer im Vertrauen auf bie (Srnftlicbfeit te«

©illcn« gehanbelt bat? f 503«

Societat f. ©efeflfthaft

Solibarfdmlbnrr f. &ffaiumtf<hulbner

Spebitionögeföäft
Haftung beb Sycbiteurs für Berjchulben te« rtrad.it*

führet« 316«

Spiet
in auswärtiger Lotterie in preuüen g 48 44

i. a. „Lotterie"

Staat f. gisfu«

Stabtgemrmbr
Bebeutung ber publtfation oou Ortsftatuten (penfton«re

gleuient für bie berliner Feuerwehr) y 23«

Stellvertretung i. Vollmacht, Befty, Gfigenthum

Steuivelrerfjt f. a. Verjährung, Rechtsweg, ©rbfchaftlfteuer

guuftionen teS Prcoinjialfteuertireftor« — tc$ .fraupt*

iteueramts — beS Stemyelflstals y 319«

inwieweit ha&*n bit Ausführung«» unb reglementariichen

Vorfchriften be« ginanjminifter« »erbinbliche Kraft 7 y 3 1 9 «

iHücfforberung be« Stempel« für Schulboerfcbreibung, wenn

leitete rechtzeitig bent ©eriebte »orgetegt ift unb

biete« oerfchentlich auch für teu Antrag auf (Sintra*

guug ber {typothef ben Stempel erheben hat y 483 **

An ber Berechnung seit Verjährungflfriften für Stempel*

rürfforberungÄflage p 105 44

Stempclpflicbtigfeit ber progefpoUniathteu 115 ,T — tBann

tritt bie Stempelflicht ein? 501«

Pr. Stempel*®, ». 7. 'JQR a r g
1822:

Abweichung ber Urfunbe son ber Abrebe (geringere

2Berth«angabc) y 22«

Schulbaerfchreitung y 371 41

2iefrruiig«ftemyel für Verträge über ßrleuthtung »on

©eb&uben mit elertrifchetn Sicht? 212«

Äaufftempei: bei entgeltlicher Uebereignung be« An*

theil«re<ht« eine« »erftorbenen ©ejelljchafter« bur<h beffen

Arbeit an ben zweiten noch allein oorljantenen ©c*

feQfchafter $wecfS gortführnng bc« ©eichäfts? p 196«

— bei VeräugerungSnerträgen jmifeben bet offenen

-ßanbelSgefeHJchaft unb einem ©efellfchafter? p 329 **

2eibrentenftempel, wenn bie ©egenleiftung (Bewährung

eine« gimieurecht«? p 216«

Schcn?ung«ftempel, wenn bie Abücht ber Beurfunbung

einer Schenfung nicht »orhauben, lefeterec vielmehr

nur zu anberen jweefen gebaebt wirb? p ISO 44

Stempelpflichtigfeit ter Vermfgcns* Aufcinanberfepung

gefchicbener ©hcleute p 130«

9Kieth«»ertrag* ober ^ffion«ftempel? p 419«

Sinb f<hriftli<he Äauf* unb liefet ung«oertr&ge über im

Snlanbe aon einem bet Kontrahenten erzeugte ober

bergefteflte Wengen aon Sachen ober ffiaaren —
gegenüber bem 9iei(h«-Stempri‘®. nom 29. Suli 1885

— beui Stempel ton */» P@t. unterworfen? 428 ff.

Enthält bie Geffion einer gorberung in Shrilbeträgen

au mehrere Petfoncn mehrere 8te<ht6gef(h&fte?

p 320 54

mit Rebenbeftimmungen über bie Valuta unb

beren 3ahluug 403 l* 481*°

Mieich« -Stempel*®.: f- ®* eben

Stempelpflichtigfeit be« fReportgefchäft« 457 ff"

®ilt ber einfeh lieblich gaitage an ber Berliner ÖSrie

gefaufte Spiritu« al« bcrfenmäfjig gehanbelt? Rotirter

©ertuin«prei« 438 *•

Anerfenntniß bet Steucrbehörbc über Stcuereergutung

für ausgeführten %u<Xex al« „für ben ^anbe«luet^

fehr beftimmte S<hulbaerfchreibung
w 275« 478 **

§ 5 be« St ®. oom 1. 3uli 1881 in Bejahung auf

Atonnement«gebühren nach ftanz- Steuergefc$ für

auSgegebenc Aftien 497 14

Stiftung

Scftamentarifthe St. für arme, alte, arbeitsunfähige

Wänncr. Öültigfeit ber St. ©er hat bie Ausführung

ber St. zu »eraulaffen — wer ift gegen ben Belafteten

flagbcreihtigt? g 498 14

Klage ber St.«*Vertretung gegen eine Perfon, bet eine

Stiftung«ftede oerliehen, auf Aufhebung ber Verleihung

p 21»

Sti0f<$tDftgrn f.
©illenSerflärung

Strafe f. a. Verjährung, ($hauffee

llntcrhaltungByflicht ftäbtifeber Str.
(

beren ®ruub unb

Boten einem ©ritten (gi«cu<) gehört p 58M

fHubungSrechte an «ffentli^en Str. p 105 44

Strrttgrnoffcnfd»aft f. (^ibeSbeweis

Digitized by Google



19

Strrittorrfb f. a. ©ejcpwcrbe

Klagebegrünbung unt Klageantrag 37*

Ipaupt* unb 9iebenforbenmg 31

1

1 350 1

©fab bei Klage auf roieterfeprcubc Stiftungen beanfprucpte

9tücf(taute pinjujurecpuenY 43*2 4 490 ff.

Str. bti Klage auf Qcfüllung uitb Scpabeußeriab wegen

‘jerfpäteter unt etwaiger 'Jticpt-lSrfüllnng 286*

ftutterfcftcn alt fNetcnterberungen Ul 1

'Str. ter Klage auf Alimente wäprenb bet (Xbeitpeibung«*

preceffe*. (Eintritt ter (Eprfcpcibnng im Saufe te« Ali»

menteitprofcfjc* 432 3

Etr. ter negatteru fteftfteUuugßffage 415*

Str. ter Stäumungßflage au« einem ^acpteertrage. ©e»

teutung te« § 8 & 9>. O. 04*

Berechnung te« ©tr. (©efcpwerbegegcnftanb«*) für Oieoifi»

bilität 204 * 431 *

Acntrrung non ttuitßtaegeii 115 19 328 8

Subbaftatiou f. 3wang«vel(ftrccfung

^übnetjerfabre ii f. (f-pefacpcn

&t)ttbtfafdf(aßt

einer gemeinte gegen ihren ©ürgermeifter reip. befielt

Örben g
7«

Xaubc

,

£tiiibffiimmr i. ©ertragifernt ,
©onnuntfepaft,

(Erbrvcpt

ieftoment f. a. (ärbreept

©icptaiiwcutbarfcU be« § 18 21. 2. 9t. II, 18 auf 2.««

©erpantlungen p 319”

Sbafbcffrtitfc

’Pcftttee unb negative ©ewei*fraft 38*

Berichtigung be« 2p. Hebet tafl GJejucp ift jacplicp $u

entfepeibeu, auep wenn Antragsteller ober beite Parteien

im Termine utc^t erfepcinen 351 Ift

©enniidmng be« 2p. mit beu (Eiiticpeitungßgrütiten 434

•

Ibeilbnrfcit

eine« (Gebaute« in vertifaler dtfeptung? p 213 81

XbtiluiifldHdflt

3n welcher ffieife ftufc bie bei ber 2$. fiep ergebenten

Strcitpunfte proceffual jur (Srfebigung gu bringen Y

(f)
188*

Xbeilurtbcil

3urütfweifnng be« 2tntrage* auf (Erlaß tc*2b. naep contra»

tictorifcpcr ©erpanblung hierüber tunp ©cicplnj? 1 1 1
*

Jtfdj unb 'Bett

2rennung von 2 . u. 23., f. (Epcfcpeitung, ©etufung

tlnfaOucrfie^rrung f. a. Ütecpißweg

Auslegung bc« § 100 te« U. W. 209*® 316« — Au

weutung te« § auch bei ©rrfttperungeR auf Wegen»

fettigfeit 209*®

ttiifttiltififeit ber ©be f. (Epcungültigfcitßflagc

lltifcrbrrdpiiiiß j. a. Außjepung

te« ©erfahren« im Anwaltßproceffe butip Fortfall te« An»

watt«: uaep ©etfünbung, aber '.'er 3nfteUung te«

Uribeite. 3eitpunft te« Eintritt« ter Unterbrechung

227 1 — uaep 3ufteUung te« Urtpeil*? 288*

U. te« ©erfahren* bei Aufhebung einer Pflegschaft, wenn

ein beim f)iocefcgmcpte tugelaffener Anwalt Pfleger

war unt im 3>rc«jfr aurtrat? 350 4

II uvorbenf liebe 'Bcrjäbruitfl j. ©erjäprung

Urfnnbe f. a. Urfunben-Bewei«, •’pioceß

©ebeutung be« § 169 A. S. 8t. I, 5 p 294 *7

Kami bie (Etfftenj unt 3n^alt einer U. nur turep ll.»

©ewei* targetpan werben? 294 87

C effentliebe 9lotariat«»U. f. ©ertragßform

UrSunbenbetDei* f. a. 4)antel«bü<per, Urfunte

Anwentung te« § 381 ©. §?. C. and? auf außgepäntigte

©lariquet*. Wrgenbewei« 312*

9tacp brjtploijcncm U.»©. pat ta« Wericpt bei 9li<pt*or»

Legung cpne Antrag gemäß §§ 291, 292 (£. £>. O. jh

verfapren 271 7

Anwentung te« ricpterlicpen ^ragereept« in ©ejug auf ten

U.»93. 271 7

tlrfunbcttprocc# f. a. (Eiteßbewei*

U. ungulatftg, wenn Klageantrag jtpar auf 3aplung einer

OMbjuinme gebt, guglricp aber bie ÜDlcbifkatien ter

3»ang#9onitrctfung in beftimmter ®eifc beantragt wirb

415«

ll. auf 3^1'fang *e« Kaufpreife« au« bem Kaufverträge

bet Streit über ben Wegenftanb bc« ©ertrage* 289 K

£ppotpefarijcpe Klage im U. unter ©orlegung nur te«

4>9potpefenbriefe« opne Scpulburfunte (p) 272®

©eteutung be* im 11. unter ©orbepalt ber 9tecptc er»

gepeilten Urtpeil* für materielle 8ie<pt*fraft 12*

Urtbctf f. a. 2patbeftai\b
,

3wiicpemirtpetl
,

2peilurtpeil,

8tecpt«mittet

Kann U. nur über Klagegrunt ergepen unter 2rennuug

ter ©etpanblung rfir antere al« Äcmpeitfaticn*»^iu-

rebeV 67®

©erfauntniß* ober coutrabicturijtpr« Urtpeil Y 38*

ffiibetfpruip ber U.ß»3ermel mit ten ll.ß*Wrünteu 326 *

©ebingte« 6nb«U. f. Säuterung«7erfapreu

U.«-©rünte: ©egrüntung tpatjäcplicpet^eftftfOungcii 38*

lt.«*©evf üutung f. DrotoIoU

B.itrr liebe (Bemalt
f.

a. Wpegatten
s
)iatur bc« v. ©ießbranep* am Kinteßoermegcu p 104 43

©. fUiegbraucp am ))fU(pttpfile te« Wrcßelternerbe* te«

Killte«, wenn lepterem nur Subltan^, einem dritten

ter Wepbraucp teftirt ift? p 104 43

Abfcpluf; eine« ©ergleitp« für ba* minberfäprige Äinb

burep beit ©ater opue bejonbere (Srmacptigung f 375 7c

©ertretung ber Kinber — aud> ter noch ungeberenen —
turtp ipren ©ater bet JHecbtegcicpaften p 499 17

Satcrfcftaft f. 3Qegittmitat, (Spegatten

SBcrrin f. furiftifd^e Werfen, $)artctf&bigfeit

2Wrftifl«itflt'befc^rrt»iPuitrt

(SntftepURg unb äßirfung ber ©. (Eintragung terfelben

im Wruubbucpe p 126 47

'Ber^lrit^ f. a. ©ertrag, ©ertragßform

©. vor beut Scpicbßmann i. b.

3ft ber©. ^rovcßbantlung tm Sinne bc« § 52 6.$. Ö.Y

350®

(fntpält ber außergerieptiiepe ©. gur Abwenbuttg te* Ken»

furje« bie ftiQfcpweigente ©ctingung gleidppeitHcpcr

©efrietigung ber niept bevorrechtigten (Gläubiger? g 100
37

©. tc« ©ater* für fein minberiaprige* Mint f 375 7c

r
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Verhaft Mutig, münUkhc

9>rmcip bet m. 9?. f. Beweißwürbigung, 3*ug«

2R. in ber Bernfungßinftana j. Berufung

SragepfUcht beß (Richtet« bei Bewei*antritt 67 11

erforberlich übet antrag, bem mit bet Vernehmung eine«

3eugen gu beauftragenben anitßgericht bieStichtbeeibigung

aufjugeben? Befcbwerbe über bie 'Ablehnung nach m.

95. 270*

VerbattMutigßmaffiitte

Scbulbigfprecbung be« wegen unüberwinbltcber Abneigung

geriebenen Regatten ohne Antrag be« Q4egnerß p 196 24

Verjährung f. a. Rauf, Siebereinfebung, Stempelrecht,

Haftpflicht, Vefyure4?t, condictio

Slicbtbeginn bet B. wegen Unmöglichkeit beß ©ebrauebß

ober ber Verfolgung be« Otecfctß p 73 57

(Srwerbeute V.:

Beweiß beß gegenwärtigen Befifcfß (Krt. 2234 c. c.)

f
27«

V.-Bc^jj am Gßrunbftücfe burch außübung ber 3agb7

f 241 24

eine« Stubungßrecblß an öffentlicher Straße p 105«

einer SBegegerecbtigfeit. $rt ber Bcfipaußübung p 480 37

für eine Weineinbe burch bereu UJtitglieber p 103”

9luf)erorbentli(bc (frfibung: einer Servitut am Familien'

Sibeicomuiiß g u. p 870«

drrl5fd?enbe V.:

Öinwirfung neuer Wefege mit längerer B.ß-Srift auf

begonnene V. p 107 M

auf bie V.Sänften be« H* <$. V, tiißbci. beß 2lrt. 146

finb bie lanbeeret^tlidjen Begrijfßbfftiinmungett nicht

anwenbbar. Statut biefer Stiften 476 14 —
Sinket auf 91rt. 146 H* B. ftnwenbung ber

§ 512 8.2. 9t. I, 9? 476 12 — ber §569 a. a.D.?

476«

Begriff beß ©ewerbebetriebefi im Sinne beß 8bf. 2

9tr. 1 beß &. d. 31. SDlarg 1838. Bauunternehmer p

238« p 365 44 — Beziehung auf ben ©ewerbebetrieb

p 365 44
p 333” (Bau gelbbarleiber)

Beginn bei freiem Vermögen ber ÜRinterjährigen unter

österlicher ©ewalt außgefcgleffen p 51 41

B. ber S<hatenßflage: Sußlegung be« § 54 8. 2. 3t.

I, 6 p 364 42 — wegen Smmiffion burch Sabrif-

betrieb p 276 24

Siußlegung unb anwenbbaifeit beß § 569 8. 2. 9t.

I, 9 p 476«

V.ß - Srift für bie alß @cridftß!often gu etbebenben

Stempel p 107«

Unterbrechung: burch ancifenntniß. Sonn beffelben p

51 42
p 103”. (genügt Bitte um Stunbung gegen-

über ber 3ahiungöaufiorberung ? P 103” — burch

Älage. außreichenber Sn^nlt berfelben p 419”

Unootben fliehe V.: Beweiß beß bauernben 3uftanbeß

bei Dienten, bie nur ungewiß außgeübt werben fönnen

9
71«

Seien ber uno. 23. Utiterfcbeiburg von @rfi$ung.

Beweiß ber Umjoibenflichfeit g 99«

Verftinhung f.
$retofeU

Brrlübaiff

Oertlicb ma§gebenbeß Stecht für ffiirfungen beß B. f.
3wtn-

nationale« $)riratrecht

Ablage auß bem B. auf Erfüllung ober Sebabenßerfag

wegen Bichterfüfiung? f (Baben) 487 20

Vermädhtnt$
B. unb Schenkung oon ^.obeßwegeu p 51 54

Sicherheitßbefteflung für ein B., baß in Staturalotrpflegung

beftanb, an bereu Stelle baß vom örblaffet felbft für

ben eingetreteneu §nll gewollte Öelbäquioalent getreten

ift p 295”

B. an bie „armen" einer Gemeinte. ©ültigfeit beß B.

Bertretungßbcrechtigte ber armen f 109 41

Sormlofer Bericht be« 2cgatarß unter Unieerfaltitel f 374”

Vermittler f. Blatter, Vollmacht

Vermutbititg

ber 3al?lung bei (Rückgabe be« Schulbinftrument# p 367”

Verfä«mn i #t>e rf<ihre tt

(Sinipruthßfchrift ohne 2abung 1 12 7 271®

Verfcfcodeitheit

2ebenßpräfumtiou biß gum 70. Sab«* g 316«

Verfcfmfbcn f. a. S?olijeigefep. Haftpflicht, Schatenßcrjab,

SJiiethe

B. alß Boraußfefeung ber S (haben ßpflicht p 50 4* p 72 44

p 102”

B. nid?t Botaußjefeiing ber Schabenßpfli^t für 9li<ht-

etfüllung fontraltlicher 2elftung p 211 24
f 217 42 —

(fofulpaticnßiiachweiß beß Schultnerß p 294”

V. nicht Voraußiegung ber Bertragßauftöfungßttage auß

art. 1184 c. c. f
282«

©robeß B. burch Siichtentlaben beß ©ewehrß bei unter-

brochener 3agtaußühung p 364 40

Verneinung groben B. im concreten galle g 292”

3ft ftrafrechtliche« B. ftetß eioi [rechtlich grobe« B.'t g

292”

3ft bei fonfurritenbem B. ber Schaben nach Berhältnig ber

exwiefenen Schulb §u tbeilenV f 338”

SeftfteÜung eine« urfächlicben B. auß einem jur Herbei-

führung beß (Scfolgcß geeigneten fchulbljaften Verhalten

g 361”

Betfchtornber

Begriff beß B. — Selche Vertußgenßlage ift $ur (5nt-

tnünbigung erforberlich 7 g 122 34

Verfemen f. Verf^ulben

Verftch^ruttßg'Vrrtraß f. a. UufaD-, Äranfen-Bertlcherung,

Vollmacht, Verwaltung, Seerecht, Betrug

außlegung gweibcutiger Bestimmungen beß B. B. $u

Sanften beß V.-nebmerß 27520 417«

Bebeutung beß § 1951 21. 2. 9t. II.
, 8. fjortgeltung

beffelben? p 370 44

Sticbtanweubbarfeit bet §§ 396 ff. a. 2. 3t. I., 5 auf ben

V. V. p 212«

Setter-V. lleberliquibation beß Btanbichabenß 364 41

3tcife-V. Berunglücfung auf ber Stetirabe einer 3wtfchen-

ftation bei (Sifenbahnfahrt 191 11

2ebenß'B.: Statuirung ber Ungüitigfeit bei $ob burch

außichweifetibe ?ebcnßweife. 3ob burch übermäßige«
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Srinfen in gol$< einer ffiftte 275*° — ©. nicpt ju

(fünften bfflimwter fferfonen. 9taht«oeiha(tniffe vor

unb nach brat lobe be« ©.«nehmet® p 298”

Aufhebung be® iß. ©. bur<h ©erficperfr »egen ©erjchweigung

von S^atjafben burcp len ©crücherten in lern vom

Agenten aufgenomraenen Anträge 99 83

iUrftciflcruiirt (. a. 3rcang«vollftTetfung

3ft burcp ba® SRei<p®*Strafgefep*©. brr § 270 be® früheren

preupifdjen Str. ©. 0. aufgehoben? — Sft ber für

ba® verfprocprne Nicptbieten garantirte Entgelt als nacp

gelabtem Paragraph unerlaubt nicpt fiagbar? 332 21

Älagbarfeit In pacta de non licitandn g 332a>

Vertrag f. a. ©ertrag«form, Nicptigfrit, gewagte« ©efchäft,

Obligation

©eftimmtpeit be« ©egenftanbe« be« 0. p 4 1 8 * — ©e-

ftimmuug be« Umfang® ber ©erpftieptung burcp ben

©erpflicptftcn p 72" f 79”

Erforberniffe an Auftführlicpfeit bc® beurfunleten '1*. p 193”

©ertragflicplup nicpt fepon bur<b bie Untcrfd^rift, fontem

erft burcp bie Aufipaiitiguug ber llrfunbe p 72 *°

Angeblicher ©iberfpniip btt müntlicben Abrvbe mit beut

Jnbalt ber ©.«-llrfunbe g 48 44

Unttttlicpft Vertrag wegen ©efchräufung bei periönltcpeu

greipeit g 481”

©. über £anblungen: begriff ber ißergütung in § 870

«. 2. N. I., 11 p 73” - ©nfpredpen, eine ©ürg-

iepafi übernehmen tu wollen, 0. über $.1 p 73” —
©ecfprccpfH einer 3uwentung tweefe Epefdjlicnung P
194 21

p 277 27 — Anfprßcpe gegen ben berechtigt

3urütfttetenben p 366 47

Huf ben laftigen ©. be« § 1048 A. 2. SR. I., 11 finb

alle formen be® laftigen ©. antuwenben. 3uwenbung

nnb Epeftpliefuing 2eiftuug unb Wegenleiftung.

Anwenbbarfeit be« § 165 81. 2. SR. I., 5 p 194»»

p 277«

Älagc auf Auflejung be® ©. j. Erfüllung, Äonfur«,

SRecbt«fraft

Aufhebung be® ($)acpt*) iß. auf ©runb faffatcrifcher

A laufet f 26 42

Aufruf fermwibrig niünblicpen Aaufv. burcp ben ©erf&ufer.

5>arf er bie 3i*»fen be« Äaufpreife« — inwieweit barf

ber Ääufer bie Nupungen ber Sacpe behalten? p

124 41

iRücftiitt vom nur tpeilwrife erfüllten formwibrig ruünb«

lieben ©ergtriepe. Unmöglicbfeit, ba® Erhaltene jurutf*

jugeben ober ju oergüten. Anwenbung auf vergleich«*

weife jurüdgenomturne Älage p 294

”

3urücfnapnie ber SKücftrittSerflärung vom ©. burcp con«

dubente fxinblungen p 277”

SJertragüfcarm f. a. Erbvertrag

©eiche ©. ift für bie Einwilligung ber Ehefrau nach

§§ 232, 233 81. *. SR. II, 1 geboten? p 54”

Erforberniffe an Au«füprlicpffii ber beurfunbeten 0. p 193 ,T

Scpriftform: f. a. Qflrunbgerecptigfeit, EtambtucpTecpt,

Vertrag

Ncup bie Unterfcprih ben Flamen enthalten ober genügen

anbere ©ejeicpnungenY p 101 10

Tiecft fcte Sch- be« fimulirten SRecptÄgefcpaft® ba« Er*

forbermjj ber ©cp. be« wirflicbeti OMcpäft«? p 51”

©irb burcp Erfüllung ein mangeU Sehr. ungültiger

Vergleich wiiffam? p 72”

©irb ein mangel« Sd:r. ungültiger ©ertrag gültig burcp

Erfüllung auf ber einen unb fipriftlicpc« 81nerfenntnip

auf ber anberen Seite? p 318”

Quittung teeft mangelnbe Scp. be« Erlaffe« p 500 21

©ericptliche ?iorm f. a. Scpenfung

noeb erforberlicp für Sntcrcefüonen ber Ehehau? p 54”

Notarielle 3nftrumente:

©ertrage Sauber in n. %, bei »fiepen nicht bie für

Saube vorgefepriebenen bejonbeten gormen gewabrt

ftnb, h^^’tn bie SBirffamfeit icpriftlicpeT ©ertrüge p

211”

©ei bem Notar unterfcpriftHcp refegno«$irtf, von ipm

nil^t verwahrte, fonbern au«gehanbigte unb mit ber

Schrift be« Notar« verbunbene Urfunbe ift feine

öffentliche Notahat®urfnnbe p 321”

Vertrag )u ©iiiifbrn dritter

ffiiberruf p 419 20

©crtoiilhing hember Sachen f. a. 'ScbabenÄerfap

Slnwenbung ber ©Tunbfäpe über ©erwabrung p 213 90

Umfang ber ©ertrelungbbefugnip be« ©erwalter« p 367 *® —

©efugnin be« ©ut®mwalter« jum Äbfcplui? von f)agel*

verücpcrung«»©erträ\en? p 366”

SBcnt>a(tnngdfbrfttt>rrfaprett f. a. SRecptftweg

©ann ift eine Streitfacpe vor bem 1. April 1884 im Sinne

be« § 163 be« 3uftänbigfcit«-©. vom 1. Auguft 1883

anhängig gemacht? p 61 81

©egriff ber „privatrechtlicpen ©erhültniffe" im ©. p 108”

©egriff be« vor bem ©ern?altung«gericbte anhängigen

8lnfprttCb« p 77”

©ertoftibiiiig, nüpliche f. a. Öercicb^rung

Älage au« ber n. ©., auch bem ©ertretenben bie

Slbficpt, ben ©ereicherten ju verpfliihten, fehlte? p 196”

fBer$icf)t f. Entfagung

^cr{ögerni«g8grbübr f. a. Anwaltszwang

Scpulbpafte ©erzögerung. Entfchulbigt irrige SRe<ht®anji<ht?

274”

©. ift nicht iiothttcnbig nach 3ebntheilen abjumeffen 274 15

reformalio in pcioa bei ©efchwerbc gegen ©.? 274 15

SUrzng
gormrorfdjriftfn für 3K*©erpigfepen f 26 41

S$icbfrnc|>en>(9rfrp vom 23. 3nli 1880

Nicptanwenbung be® § 16 be® ©. ©. bei Abwehr ber

Einfcpleppuiig au« bem Au«lanbe 122”

©eteutung be« § 63 be« ©. ©. 477 17 — be® § 41 ber

Snftruftion vom 23. Sum 1881 478”

SittMfatfon
von ©ertppapieren. 8ewei«laft be® Äläger« für llnreb*

lichfeit be« ©eüpe« be« Öefl. p 52 57

3$oUmad)t f. a. Schaben«crfap, ©efip

©. ju ^tojeffen f. ^roze^voHmacht, Stenipclrecbt

gälle ber Nethwenbigfeit einer Spejtal*©. (in«bef. auch

gum Abfchluf; von ©erfupening® • ©ertragen). $ie

§§ 99 ff. A. V. SR. I, 13 finb nicht erfepöpfent p 366 ”
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Ertpeilung einer ©pe$ial-B. p 278

«

Amuenbung ber §§21, 22 Ä. ?. 8?. I, 13 auf Vermittler

— autfc wenn tpatfaipHcpe Äofluflon nic^t natpgewiefen

p 479«

Siligenjpfliipt bet mit Etnjiepnng »on gorberungen Be-

auftragten g 360 37

Verpflichtung! bet Beauftragten, ber burep Betrug bi« Er-

Leitung bet Auftraget veranlagt pat, gegen ben Auf-

traggeber p 278«

Äann ber Beroümficptigte bie £erautgabc ber »du ipm

auftraggemä§ im eigenen Kamen erworbenen unb bem-

naepft mit feinem ffiiHen an ben SRacbtgeber gelangten

©aepeu »erlangen, wenn biefer feinerfeitt bie Autlagcn

noch niept erftattet bat? p 440«
Sirefte Haftung bet SRanbanten auf Re<pt*panbiungen

beb Rianbatare gegenüber bem ©egenfontrapenten.

condictio ab rem datorum nicht gegen fUlanbatat,

fonbern gegen »Stanbanten g 292 >*

Befugniffe bet ©tefbertretert uaep gortfatt ber Bertretungt-

befugnig p 74 40

Haftung bet BenoQniäcptigteii gegenüber bem brüten Äon-

trapenten p 21 30

VoUfirecfbarfeit, VoUftrecfunflbßericht f- 3wangt*

»oflflrecfung

Vorbereitenbet Verfahren 112*

Vorfltitb

©cpäbigung bet Unterliegert burep Ricptfnnepaltung bet

©taumafjet p 22 34

Vvrfauf* recht

ber SFiitcigentpümer autbepnbar auf grineinfcpaftlicpe

fjorberungen ? p 368«

Vormerkung f. a. 3^««d^ollfh:eefung

Eintragung einer B. in bat ©runbbuep auf Erfucpen bet

fProcepgcricptf oor 3ufteUung bet bie Eintragung ber

S. anorbnenbeti Befcpluffet an ben ©cpulbner p 131 47

Vormsinbfdinft

für grogfaprige 2aube, Blinbe, ©tumme p 319 31

SSnfferrecht f. ®Rüplenrecpt, ©er, 'rtifcpcreirecpi

SBrchfelrecht

3u ©runte tiegenbet Recpttgejcpäft bei ©ecbfelbegebung

274 '«

llubeauftragtet Aulffitteu betBlancearceptt alt Somici Iw.

©irfuug gegen ben Autfülleuben 97 17

Blanfoinboffament 42«

©ültigfcit einet Secpjel* mit ftofoneneinpcU bet Be-

zogenen unb Remittenten, iowie ber auf ben ®. ge-

fegten ©irot? 314'3

AutftcQung einet 28. an eigene Drbre opne cbentäitnlidv

3uftimmung im ©ebiete bet preufj. Vantrecptt 98 ,s

Bertrageiuägige ©icperftellung sot Eintritt ber Boraut-

fepungen bet Art. 29 39. SD. 43«

Sie Regiegpfticpt bet Vutfteflert einet Sepfdl an eigene

Orbre wirb burep 3ufäpe: „opne ©ewäpr", „opne

Obligo" }u feinem 3nboffament nitpt auigepoben 16 16

Sablung ber ©eepfelfumme burep eine fPerfon, bie jugleiep

Scmicilüü unb Snbeffant, alt legterer Bonnann bet

legitimirten fvnbatert ift 97«

Deport bie Bornapme ber Rot iStation ber Rieptjaplung

bet 98. ;uni Älagegrunbe ober ift bie Unterlaifung ein«

juwenben? 68«
Sann liegt bei Bereieperungtflage gegen ben Autfteller

eine Bereieperuug oor? 275 17

Einrebe bet Acceptanten gegen bie ffiecpfelflage bet

Üraffanten au eigene Orbre, bat Accept fei jur ©icher-

fteHung einer fonft etwa bem 3 raffanttu eutftepenben

ftorbetung gegeben 235 4

EntgegenfteHen ber gegen ben (Giranten aut bem SBeepfel*

fcp(u§ begrünbeten Einrebe (ungültige Bürgiepaft) gegen-

über bem (Giranten wegen beffeu Unreblitpfeü beim

Erwerbe bet SBeepfelt 290* 1

Eingabe oon ©eepfeln jmeeft Erfüllung: 2ßanu tritt

Siberirung ein? 329 10 — Unter welcpen Umftünbeu

fann ber ©laubiger auf bie ursprüngliche fterberung

jurüefgepen? 329 11

©egen ben Sritterwerbet einet ©eepfelt, ber »om früpereu

Snpaber unbefugt mit bomicilirter Abreffe retfepeu

ift, ift nicht ber Einwanb ber galjepung, fonbern nur

ber Bctgläubigfeit jul&fftg. Beweitlaft für genehmigte

Somiciliruug — »ür bie Betgläubigfett 435«

3Berf‘Verbindung
Begriff ber 3B.-B. im ©egeniape jur Sienftmietpe. ©e-

fammtpreift»$irfning crforberliip? p 499«

Äann mit ber Einrebe mangelnber Erfüllung bie Be-

gaplung bet gangen Reftpreifet abgelepnt werben, wenn

tat — angeblich mangelhafte — 28. angenommen unb

$um Ipcil bejaplt ift? f
132«'

Snwieweit fann in bem ©efepepeulaffen ber au fiep »er-

fpüteten Autfübrung b;6 3B. eine 3urücfnapme ber

Rücftiittterfläning gefunben Werben? p 277«

Haftung bet SBcrfmeiftert auch Mr bie ipm oom Bcrbingcr

gngewiefenen Arbeiten p 103 34

Recpt bet ©erfmeifter« auf Eintragung feinet ^fanbreeptt

au ben pergefteUten unbeweglicpcn ©aepen p 499«

Anfprücpe gegen teil berechtigt jurüeftretenben Befteller

p 366 47

üöibcrflaßf f. Berufung

SB tberruf

»on ©epenfungen f. b.

28. erflarter fflapl grunbfaplicp ungulaifig p 129 4*

SBteberitufnapinr beb Verfahrene
Rid'tigfeittflage aut § 542 Rr. 4 E. f. D.: mangclnbe

Bertretung 68 13 — Erhebung yor 3u|teQnug bet an-

gefoeptenen Urtbeilb 352 13

SBieberetnfegung in bru vorigen ©taub
f.

a. Anfecptuug

Unabweisbarer 3ufafl: bei Ratpfmpuiig bet Armeureiptt

37 4 233*

©. gegen Ablauf reicptgefcplicper BuTiäprungtfriften? 96 l *

SBiUeneertfärung f. a. ©tunbbucp-Recpt

©tiUfcpweigen alt 98. — im 4>anbeitBerfepr 191*°

Gablung f. a. Erfüllung

3- ein Recpt*gef(päft p 441 37

Bebetitung bet § 46 A. 9. R. 1, 16. 3- iui Aufträge

bet ©(pulbnert p 367 41

Bermutpung ber 3- (§ 308 A. 2. R. I, 16) tritt nicht
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rin, wenn nicht fümuitliche Sdjulbiiritrumente jurücf-

gegeben fmb p 3(57 **

.Hann Der Bcfuilbner, wenn er eine Sfyrilja^lung geieiftet

hatte, tiefe einer fpdter cingeflagten weiteren Sljrilpoft

eutgegenfegen ? (§ 155 A. 2. 9i. I, 16) p 44 1
*7

,{ablunflebcffbl j. Biahnoerfahren, (Grnnbbuchrecbt. .Kc'ien

.•{eit

Der (Erfüllung f.
t.

„•Jeu fl r j. a. Bewei*würbigung, Beweiöantritt, niuublicbe Ber-

tjautlung

Bachoerftänbiger 3« unb Sadjüeritäiibiget 112 10

Bernehmung be« ^5efcQft^after0, ter nicht Siquitator, $u-

I affig in Proceffen ber offenen £aubel#gefe(l jehaft in

Siquib.? 39 10

UNuß Dem übereinftimmenben Anfrage ter Parteien auf

nachträglich* Beribigung De« wegen Sntereffirtljrft un*

eibltch vernommenen 3- entiprorbeu werben? 95*

Ablehnung De« 3*ugniff**J “ter fragen, Deren Be-

antwortung $ur lineare gereift 415*

3ßirD Die Beweisaufnahme baburch erjefct, Daß Der Be-

rufungdritgter Da« — cljne befonbere protcfoQirung —
in Dem Demnäctfi aufgehobenen llrtgeil feftgefteüte (Er-

gebnis bet 3*ugenau«jagen bei Der neuen Bemäntlung

,511m Bortrag bringt? 38 9

9iicbt protofoDlirte 3-*Au«jage in berufungunfähiger <S<uge

bei fpötereui SBechfel beb Diiehtetperjonalö. Btet« noch«

malige Bernehmung erforberlich? 67 10

3titfcn f. a. Kauf, Öbegüterretbt

3. für (Sntjdpäbigung aus unerlaubter |>anbluug rem

Sage De« erften Urteil«, nicht Der 9iecht*fraft p 74 43

Berpflidjtung bet Bürgen ;ur 3ahlun0 '-*on 3. auch für

bie 3<it De* Äonfurfe« De* Bchulbner« 115**

iinbpflidpt be« Q^efdbäft^rü^rere für nicht gehörig |in«bar

angelegte .Kapitalien be* ©efctjäftfiherm g
193'*

9ii<htanwenbbarfrit De* Art. 2151 bei .fcppethefen, bie

nicht Der (Eintragung bebürfen f 21

9

47

Umfang bei Uitterhaltunglpflicbt bet WeDerlagcräume in

Xad> unb Satg (§ 120 B. 3- ®.) 119»»

^ubehor t. a. qpppot^ef

3- ober 5ubft«njtheil? p 211 33

3. einet an üeh jelbftäubigen (GerechtigMt (diente) ju

einem (GrunDftücfe Durch (Eintragung im (Grunttuchf.

Aufhebung ber 3-*ßig<-,ni<h cl t| p 20**

^urürfbcbrtltn«(V^rcAt

Bef(Reinigung ber frrberung p 53 91

3. wegen Berwenbung an 'Barben, welch« im Bub-

baftation^rerfabren (alte p. £>.) al« 3ubehcrftücfe §u-

geflogen fiut, gegen beu Abjubifatar? p 53 63

3. an (Gelbfchulben? g 236 14

„3 u rü rf t> ertorifung

auch wegen 9Räng«l im Qrtheile? 40 13

inwieweit h at Da« Berufungsgericht Die rechtliche Be«

urtheilung De« 9teoifion««(G. ju (Grunbe $u legen? 228 *

3nfamincttftof f. Beerccpt

„^uftänbiflfeit f. a. Arreft

Certlid?e 3- f- <Gericht*ftaub

Ausschließliche 3< Deo tfanDgericpu (in preußen) — (uut

Darum fReoijibilitat ol>ne HRüefjicht auf ffietth) — : für

Anfprüchc gegen CGerichMoottzieher wegen pflichtwibriger

Ausführung De« 3mang«aoUftrerfungeauffragr« 40 14 —
für Anfptüchr gegen Den Staat wegen Berjchulbeii

feiner Beamten bei prioa treulichen Verträgen? 92*

Berweifung wegen tlng. 67*

3»flrtfun({ f. a. BorWertung, (SntinüuDigung, (Ehefachen

3ft Die 3* ein frnualaft? 93*

(Ergänzung ton llubcuttidjfeitfn unb llnridjtigfeiteu ber

3 «*UrfunDe Durch anterweiten Beweis? 93*

3« Der gefefclith beftimmten frrrn angenommene 3.*-

Urfunbe gehört 5um 9Brfen wirfjamer 3- 433»

Uebergabe nur eine* Bdjriftftücf* bei 3- an öhrieute 11 1
4

3>**9uftrag Durch Die Partei im eigenen bauten im Un-

walt*proceffe 29» 255 ff.

Bejeithnuug Der perfon, für wrldje jugeftellt wirb. 3ft

bei Beurfunbung einer Dritten perfon al« ftuftraggeberin

noch tcT ^a«hWf73 teÄ Auftrag* ober Der (Genehmigung

Durd) bie Partei iulÄjjig? 93*

(Erfat*3.: gültig bei Uebergabe De* oerfhloffenen Bthrift»

ftücf« an Den Proceßgegner De* ADreffatenV 66* —
iuläffig an Den (Gehülfeu De* Anwalt« bei BehinDerung

De« angetroffenen Anwalt«? 66* — Kanu Die ungültige

(Erfab-3- fcafcunh wirtfam werben, bah Der Abreffat

rechtzeitig Da« jug.fteQte Bchriftftürf 00m (Empfänger

unter Äenntutß ber 3* erhalt? 66*

3. »on Anwalt zu Anwalt: Beuugung be* (Empfang«*

betenntniffe« feiten« Der Partei, welker jugefteDt ift

373* — (EmpfangCbetenutnig gilt al« wirffame 3®-

Urfunte nur, wenn mit Unterfcprift unb Saturn auch

be« Sage« oerfehen 433»

3. De« Urtheil« im Anwalt*proceffe bei BortfaU be« (Gegen-

anwalt« nach Bertünbung be« Urtbeil« 227 1

Unter „(Gefchaftdlofal
4
' im Binne Dt« § 168 Abf. 2

(1. p. O. ift nur Dasjenige am ^Sohnfige be« Anwalt«

$u oerftehen 93*

3. De* 9tejifion«*3urücfnahnie-Bchriftjagee au Den (Gegen-

anwalt Der Berufunglinftanz 352 13

3. De* Sicchtlmittel-Bchriftfage« bei Befiellung De* proeeß-

beooflmachtigten für Die h^h^ 3n?tauz fchou wührenb

De« Berfahren* in uieDerer 3ufta»z 287 4 432*

Ceffentliche 3- Beftimmung De« proceßgericht« ira Binne

De« § 187 (5. p. O. 112*

3toattß
f. a. condictio

iNücfforDerung De« nn beruht lidj Abgeuothigten p 53**

3toan(|e * ‘Berftetflrruitfl unb ;'Hcrtonltunfl reu

(GrunDftücfen f. 3wang«ooQitterfung

3tvon0öVoUfhrr(fnng f.
a. BchaDen«erfaß

Allgemeine Beftimmungeu:

Bollftrectbarer BchulDtitel: (f. a. Anfechtung) Bergleiche

oor Dem BchieD«raann 280*7

AnorDnungen De« BoUftrecfung«gericht« gemäß § 685

(5. P. C. unterliegen nicht gleich ber Befchwerbe, foubern

uut zunächft mit einer (Gegenoorftellung anzu-

greifen 415*

'JBo beiterfeitige« (Gcbör Durch BoUftrecfungDgencht
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»oigef«hrieben ift mib ftattgefunben fyat, feine ©egen*

»otftellung, jcnfcern nur Vefchwerbe 415*

iRechi« behelfe tut Deftiuimung ber Höhe her ©icherbeit

behnf# vorläufiger Vollftrecfbarfeit, wenn ba# ©eridt

bie £61?* im Urtbctl nicht angegeben h*t 474*

Aufteilung bet 3. !• einftioeillge Verfügung

Anwenbbarfeit be# § 685 (I. p. O. bei Eintragung eine«

Streite« burdj ben ©runbbuchrichti'r auf Erjagen te«

pNW&iJwdri*? (p) 198 11

§ 690 E. p. O.
: (f. a. Snterjentionflflage) anwenbbar

auch bei gorberungen 1 13 18 — auch ben im ©ege

be« Arrefte« gepfänbeten 205* — Verhnttnii; jum

materiellen ÜRecht — ginn § 231 E. P. ß. 1 13 18 —
.Klage be« JRonfur«Verwalter« auf §Teigabe einer ©a<hc

jur Äonfurlmaffe 273 10

beginn bet 3* scr 3ufteflung be« ©cbulttitel# 313 7

3. in fötpetliche ©athen: f. a. Hppotbef, Erbrecht

Pfanbung ungetrennter fruchte: 9iatur ber pfanbung

— ffiiterfpruch«re(ht eine« trüberen Käufer« bet

fruchte V — Pfanbung gegen ben patter be« fruebt-

tragenben ©runbftücf« 189 5

Der ©ericht#solljkb* f barf non ihm gepfänbete, ttjat*

faßlich unentbehrliche Sachen liiert felbfi&itbig frei-

geben. 9iegre§pflicht be« ©eritht«i?oflriehei* 313*

3. in QCTberutigen:

©irlungen ber Ucberweifung jut Einziehung 327*

Sebeutung be« Hppotbefenbrief« für ©irffamfeit ber

Pf&nbung einer ^Jppotfyef p 239*1
p 336 **

Snwnweit finb bei Unjuftänbigfeit bc« Vctfftrecfung««

gericht« 9lrd‘t«behelfe be« Drittfcbulbner« guläfng uub

nothwenbig im v
Vottftrrcfung«»erfahren — int proceffc?

114»

Äann ber Drittfchulbner einer Klage be« (Gläubiger«

ber — im ©ege be« Arrefte« — gepfänbeten Sorbe*

tung auf Hinterlegung be« gepfänbeten Befrage«

wiberfprecheii? — Aenbert e« hieran
r

wenn ber

@$n(bner ber Serberung zugleich ber Arreftgläubiger

ift! 231*

3. in ba« unbewegliche Vermögen: f. a. Anfechtung,

Pacht, 3»tü<fbehaltung«recht

Vücfen be« ©. ». 13. 3ul* 1883 im materiellen Diecbte

finb bnreh bie anbetweiten ©efetjeSncmien ju et*

ganzen p 77»

Die 3* erftreeft fich nicht auf ein ©runbftücf, treibe«

tbatfachlicb mit bem rerfteigerten al« pertinenj cber

Subftanjtljeil »erbunben tft r
aber nach ben ©teuer*

b. § 1 1 a

SIbfpcrriiitfl«* unb 91iifftci>t6>'2Raßrrßrfa j. a. 3oll>

mgehen

Verlegung ber S. u. Suff. 9JI. jur Verhütung ber ®er*

breitung ber Sollwuth ton Hunbeu 182

»

Sbfrtibnng
©trafbarfeit bc« Beibriitgenben bet paffioität ober ©traf*

loftgfeit bei ©thwaugetn 400»

2Imteaitmafruitß 180»

bücbern einen eine« auberen grunbbuchltch rer*

Zeichneten ©runbftücf# bilbet. Bebauung be« ftreitigen

©runbftücf« bureb ben ©ubbaftaten hierauf einflußlos-

p 373»

beschlagnahme gibt bem betreibenben ©laubiger fein

pfanbrecht, fein Otecht int ©inne be« § 118 ©runb*

bu<h»Dtbn. p 502»

©tatutenmägige« Salligwcrben einer amortifirbaren hppe-

thefarifefcen pfanbbtieffchulb im Salle ber 3- p 25»
berauflfepungen be« Anspruch« be# betreibenben ©laubiger«

auf Etftattung fetner bei bet 3»ang6remaltung ge»

machten Ausgaben au# ben Äaufgdbern bc# fubfjaftirteu

©runbftücf# p 217»

Anspruch auf bie Kaufgelber wegen einer nicht über*

nommenen Vormerfung be« Utecht# auf Auffaffung

p 337»

Äaufgelbcrbelegung unb Uebereignung be« SHucfftanbe#

nach Snfrafttreten ber ©. O. »om 15. ffitärj 1869

bei Einleitung ber 3. bot biefem ©ejefc p 280»

Der auf bie 3fit nach bem 3uithlag#urtheile entfaUente

5-beil ber SJlietb«* unb Pachtzinsen gebührt bem Er*

fteher p 77»

3wang#oerwaltung nach beut 3ufd)lag#urthi,
ile bei nicht

formeller Aufhebung p 299»

Darf ber Verwalter be# fequeftrirten ©nmbftücf# bie

bem ©cbulbner au« bem Pacbbertrage zuftehenbeu

pachtauflofunglgrünbe geltenb machen? p 299»

3. jur Erwirfuitg rott H an bluugen:

Auf welche Hanblungen bejiebt ficb ber § 773 E. p. C>.

unb auf welche § 774 E. P. D.? 4 1

ö

7

Procejluale 53ebanblung be# auf § 773 E. p. D. ge*

flüstert Anträge« 353»

3ft bie nach münb lieber '2'crhanblung gem&§ § 773

E. p. O. erg henbe Entfchetbung burch Urtheil ober

Sefchlup gu treffen! 327*

Anfptuch auf Befreiung eine« Bürgen ober ©chulbner«

bureb Sefriebigung bc« ©laubiger« fungible Hcmb*

lungY 4 1

5

T

Seftfepung uub 91cthwenbigfeit bet rom ©laubiger

bei crn;achtigter ^otnabme bet Hanblnug oorgelegten

Äoften 206*

'^erfefien be# rom ermächtigten ©laubiger jur Vornahme

ber H^nblung 53eauftragten 206*

^tt>n'cl)emirtbcil f. a. ftebeninteroeution

3it auf ©ruitb be« § 501 E. p. C. erlaffene# Urtheil

ein 3*! 40»

IxtQt.
Augehprigr

pflegeeltcm 32*

22ufrimlM(titti(q, falfchc f. a. öclcibigung

gelegentlich einer 'Vernehmung 181»

publifationebefugnij} be« Verlegten, wenn er im 2aufe

be« 'Verfahren geftorben 400*

21its'nffnnq i. Iheilnahme, Srageftellung, Äcnfnnms, 3«H*

»ergehen, ©ecialtcmofratic
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'flrrrflbrucfj

31. unb Betrug in iteaUr Äonfurrenj 180 14

9lu6grabeu unb Berjebren eine« polizeilich befchlagnah*** 1"1

unb vergrabenen i^iercabavere 259 4

tfantearecbtliche Befugnijj ber Berwaltunglbehötben jur

Selbftejefution unbeftrlttener fificallfcber privatreehtlicher

'gorberungen 180 14

3t. an gepfanbeten Sad?en 508 14

Sfufforferruitß

ju Verbrechen. Besprechen von Bortheilen 259*

'liußenj'rfiriti

'prelofofl über 31. all Beweismittel nur bei tlefermnftim«

mmig bei ben 31. einnebmenteu 9ifd>terl u. ©erichtl-

jehreiber« 402 1

Sluelanb f. Beftedjung

Brtnferlitt f. a. uod? ftonfurt-SUlicte, Frageitellung,

©a^rfprueb

23. im 3**(anbe begangen, wenn hi« 3ablöng«einftetlung

bejw. Äcnfureercffnuug 511 1

Berfchulben beim einfachen B. 183* 511 4

Behülfe jum einfachen 33. 511*

Spiel unb IDifjcrenjbanbel 84 111 4

Slufivanb 183 3 — nnverl;attni§m5|ige Spefulatien ale

ttufwanb? 402*

Berbrauib übermaptger ©ummen 183* 183* 511*

Baufunft Berfto§ gegen bie Siegeln ber

Abfüllung ber Berftftpe turch bie i'eUjfi bei Staifton

macht nicht jtraflel 260**

'Beamte f. a. bie verriebenen 5>cltde, üRcvinon, 3euge

B.n-Öigcnjcbaft: betf preufjifchen Staatlbahnbeamten auf

preu(jij<hen Babnftrccfeu in nicbtpreufjifchem Saubel-

gebiet 182 49

Brßüttffrßttiiß

Borauejvpung ihrer ‘Strafbarfeit aU 2Hittfeateri$aft 181 *4

33. militairif^er «Delicte bureb Slichtuiilitairl 259*

tur<h Saurung ber Strafveflzugfibebotbe 400»

Bccbulfc f. Sbeilnabme, FrogefteQung, 3onvergel;ett, Social*

bemofratie, Banferutt

Bclctbtßmifl j. a. Uttbetllfinbung

bard,' faire Anfchulbigung 32*«

Bonourf ber parteilich feit gegen obrigfeitlichc ffafou.

§ 185 ober 186 St. ©. 33.3 259*

Sabrncljmung berechtigter 3utereffen; bei Strafanzeige 32 10

— bei Berthribigung einer pelitife^en Partei bureb einen

Parteigenoffent 33*». — Uebrrjeuguug von ber Be*

grfinbbarfeit ber B. crfcrterlichV 181 ** — bei Siebafteurl

bei Aufnahme eine! Fachartifell in SachleitungV 400"
— nicht beabfrtige SBabrnehmung ber 3»tnrcffen

508»

Strafantrag: beb preupifchcn Ärteglminifterl »egen B.

von SRilitairperfonen 33» — aller baperifchen fölinifter

wegen 23. beb ©efamnitminiiteriuinb 38 11 — beb ©pm-
nafialbireftorl wegen 23. brr ©pmuafiallebrer 400**

(jrwiberung auf ber Stelle 33 14

Befleckung
Amtfilranblungcn. Berlcpung her Amtspflicht. Begriff

509*« 401» 509»

31nbieten an ©ifenbabn-Beamteu, auf ber JDUnftfahtt über

bie ©ren$e unverzollte SBaarcu tnitjunehnien 401 10

3m Aullanbe von einem 2)eutf<hen vrrfuebte 23. eine«

beutfcbeti Beamten 180*

©injiehung ber B.I-ÜJlittcl 182»

Betrug f. a. Arreftbruch, Äonfurrenj

SRecbtlwibriger Bermcgenlvortheil 33 14

Unwahre Behauptungen eine! prozefebctbeiligten 200 14 —
Beilegung eine! von ben Parteien für ungültig erflärten

Stabfett bei SBechfelflage 509 **

Säufcbung über vertraglnmfjige (Sigenjchaft bei jweifeittgen

Berträgen 181 H

Benutzung eine« von einem dritten erworbenen alb un-

übertragbar be,zeichneten (Stiertbahnretourbittet« 181»

Unterbrücfung wahrer Sbatfachen : ber Pfanbung nach Fort-

fall bet ©rfennbarfeit 509

»

Bermfgenlbefdbcibtgung: turch 2äui<bung beb Beitretcnben

über bie Art ber BerRdserungbgefeOf^aft? 260

*

4 —
bureb Stunbungberlangung feiten! beb ©laubigere, bem

ein alb pfanb gegebener werthloier ©ethfcl als gut be-

zeichnet ift? 400 18

Bftori8;'ilntrag f. a. Beweiserhebung

Ablehnung ber Bernchmung eineb nahen Berwanbten alb

©ntlaftunglgcugen wegen llnglaubwürbigfeit 182*

auf Berufung inlfinbiföer ©efe&e julafjig ober uoth*

wenbig? 261 4

Betoctäerbcbiing f. a. Berufung, 3euge

Benupung einer bei ben Aften befinbli^cn ^)aubjeii^nung

182 10

Slbftflubnahmc von ber 23. burth votgelabene 3»*8<n ober

herbeigefchaffte Beweifmittel — wegen Uner^eblit^frit

402»

über ©ewohnheitbretht unb auf ähnlichen Duellen be«

ruhenbe JRedjtenormen 261 4

Branftriter

©. vom 31. ®lai 1872:

Drbnungeftrafe neben IDefraubationlftrafe 262 *

Mehrere B.*Seiraubationen all einheitliche Sh°t ^02 111

4

Brunncnöcrflifturtfl

Fahrläffige: Berurfachung von Schaben 33**

Bufje f. a. 9Ubenftage

(Äntfdjäbigungflcbarafter 261 14

für Äürperverlebung 260'*

ITicbflabl f* “• (Sntwenbung, Xcnfuneiij

Schwerer £).: ©rbrechen, wenn ba« BerwahmugbmitUI

nicht verlebt ift 400 14 — Banben-2). 400 14

(?bebructj f. a. Frageftellung

3nwieweit muß fich ber vom ßivil- unb Strafrichter feft-

gefteQte (5. beefen? 32«

Berjährung beb ©. 181*°

(8|n»er(afl

neben Ubenllänglicher 3«c^t^au8ftrafe 180*

(^i^ennuh, ftrafbarcr f. a. ©lücfbfpiel, 3ag^^frgeb«n

§ 288 St. ©. B.:

Srobenbe 3wangftron«trecfutig 33 M

Beifeitefthaffung burch ben Borftanb ber Hftieu • ©efell»

jehaft, ber ftarf betheiligten Ufticnät 401**

4
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©ttafanhagftanttagreepl be« JXegierunglpräji teilten in

$Kufefa bezüglich einjujiepaiber ©acpen (§ 40 ©tr. &.

53.) 181»*

§ 289 ©lt. &.

3afU>niug bet in bie 3Rietp«wcpnung eiugebratpten

©aipc 260 18 *

Pfanbrecpt be« Veruiietperi an ben ^flaten dritter in

Hamburg 509»»

Strafantrag be« Vennietper«, ber nur ÜHitcerwalter 260 30

te« f>fanbleiper« but(p Öebrautp tri $faute« f. Unter*

ftplaguug

C*!i!$icbuntf j. a. objeftioe« Strafseifaprell, (Sigenuuty, 53e*

flecpung, Buftänbigfritj SBifcerüaut, G)eiifpt«flanb

Oieipte bei gi«cu« auf etngugie^eube Saipeu 181»*

te« ©ewepr« bei Sagboergepcn 509»*

(^tfrtibahnßtfäbrbunft

2.ran«portmittel unb $ran«poitgegenftant 401*’

IRccptgeitig« Atwenbuug bei gefäprbenben &rfolgt« fa^r*

läffiger |)anblungen 33 r

ibegtif? bei 2,rau«pt>rtl auf einer tSijenbapn 401*®

Cvnttoen billig oou Öenui;* unb 9tabniug«witte(ii f. a.

Strafantrag

au® einem ber CSifenfcapn übergebeuen ©cpärfjtücfe. Straf

r

autrag«»23ere(ptigung ber (Sijenbapii'üepßrbe 34»°

SBci einer na cp §§ 18, 19, 20 bei pr. <&. ». 1. April

1880 (trafbaren (£. Strafantrag erforberUcp, wenn

§ 370 9tr. 5 ©tr. Öd. Ö. »erliegt 403 u

<?itt$irbmiß

eine! oennunbjtpafttlofen ÜRinberjäprigen gegenüber ber

Vonnunbj<pafl«bepörfce 181 *»

(frroffitittigfcbn'tpliife

beriefen bei früheren 15. turtp Straffammer, wenn ber

Unjujtanbigfeit«-i8ej<plu$ bei Sepcffengeritpt« farmen

unrichtig ift 510 l *

iirftnabrac, vorläufige

burip 5>olijeibeamten. Breilaffung burip teujelbeu 510*

0if^en
unbefugte« & ber Aullauber in teutjdjcn Äüftcngewäffern

509»»

^ragrfteüiiMg au bie (gkjipworeucii

beim (Spebnup 32“

bei AofHftung 34’ 183»* 183 14

bei Öeipülfe 183»»

bei B* wegen betrüglidjeu unb einfachen Vanlerutt« sieben*

frage naep realer Äenfurrenj unjuläjfig 261 10

nach milbmtben UmHinten na cp Verfüntung bei 3£al;r*

fpruip« 402u

$ülf«fragen: wegen Antragltelifie, wenn Strafantrag

niept gefteflt? 261 11 — Ablepuuug, weil teiu Anlafj

jur Abweisung com (?roffnunglbeftplu»fc 510 14

ftretbeit

frtu$. jum ©ipu&e ber petjonliipeii 1* a. gefinabme

§ 9. AnftUpen aul teilt 3nnem 184 13

«jrrribfitöbcratibiattg j. 9tetpwepr

^rifbenägcfäbrbuug

begriff ber Wefaprbuug 32 4

Anregung ,;u Öewalttpätigleiteu 508»*

(Sebübtcti'Ucberbcbunfl

bei Anwalt«. Verfttip 34 sv

Wcmrmbeüprfieber
im Sinne be« § 38 @er. Verf. &. 34 111

1

©aiptfoifefraft

Verantwortlicpfeit ber VorftanMmitgliebcr einet ftngetra*

geilen 511*

©crie^töflrttib

bei Verübung ber einjetuen Spatbeftanblmafmalc iu «er*

fepiebenen ®eri(pt«beiirfen 182*

bei obfeftiseu» Straf»erfahren bepuf« (SiitjUpuag 183»»

53eftiointung bei (Seriepte burip fcal fKeitpIgericpt im Balle

bei § 9 Abf. 1 Str. |\ 0. au(p bei obfectiuem Straf*

»erfapren 261 11

(Brfammtfirafe f. a. Strafart

Vorbepalt ber ®. für ein Waebtraglerfenutnifj 261 14

Äeine bei 3ufanimentreffen son 3®0* unb anberen

SMicteu 402 mi
'Dlayimal*©. fugenblicpet ^evbretper 508 4

(9rfe|tloorritr f. ©tpwurgeritbt, ®aprfpnup f
gtageftellung

<9rtnrrbc*9)rrg(ben f. a. Urtheil

öegriff ber gewerblitpen Anlage (©cplätpterei) 35*

3ut»iberpanbeln gegen bie &orj(priften über Seitpaftigung

jugenblicper Arbeiter: gaprlüifige« 183» — 'ikranttoort*

liipfeit bei niept gef«päftlfüpreuten girmentpeilpaberiy

262» — iVrfcpulben erferberlitp 511» — ’pauk» ber

gabrifarbeiter unter 14 Bapreti 511»

Öetrieb bei .^ebeammengetoerbel opne f)rüfung#|tugnii

183*

{)omöopaip ärjtlicpev litel? 184*

iraeffpfteni: Verabfolgung con öenugmitteln, wie 3abaf,

Seife, Veleutptunglmaterial ben Anjcpaftunglfoften

261*

(Slneföfpifl

2eibenfcpaft jum ©ptel 83*

Veftrafnng bei Bnpaber« eine« offentlicpen Verjammlung«*

ortl: SWitwirfung jur Verpeiinltepung be« (§. 181»* —
Spielen um geringfügige Veträge 509»*

(9üttröbienfl»©töriiiig, <9pttf*(äfieriing f.
Äeligiou«*

Vergeben.

(9rnbf(bnnbnnß
Au«rei§en »on ^flaujen auf Öräbenv 460*

©re*jgfi<^eii*Vcrrü(fung

Abfitptlitpe Venatptpeiligung eine« anberen 509 81

A^nupttierbanMunq f.
a. 91ebeu(lage

in Abwcfenpeit bei com (Ärjdjeiiicii entbunbenen Auge*

flagten: 91otl;wenbigfeit ber 3ufteUung bei ©efepluffel.

Vom Angeklagten beantragte weitere Vernepmung 182*

— Äeinc pehere all ie(p«wöd'cntli(pe greipeitiftrafe opne

32eulabung 182’

Antrag auf Auljepung ber ^>. wegen ungenügenber Vor*

bereitung 510 **

^tfbenmutc f. (äewetbc*Vcrget)en

AC>cblerci f. a. Aonfurre»}

tÖegriff be« J(An fiep bringen" 18J V4

im iRütffafle: in $3ejug auf fcpwereu ®irbf»apl 260 13

.^umüöpnfb
f.

@ewerbe*Vergepen
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3<ißbfccliftr f. a. Eingießung

<8rf<hwentug«griiube be« § 293 St. $3. bei Aneignung

von Saflwilt 182«

Q4ewerbei!iaßigfeit 182«

Übertretung be« § 36«“» ©t. ®.©. 508“

^uflcnMifbe ‘Vorfällen f. ©efammtfträfe

.flprycrDrrfceunq f. a. ©ußc, Äonturreng

im Ulmtc: £. fciitd' Seiner itt Anweisung be« 3üdjtigung«-

recht«. Einfluß brr Dilgipliuarftrafe. Amttinftruftioii

18P« l»ö9 s 2601* 260“

(gefährliche £.: burch f>efcen eine« £unbe« 33 “ — ba«

Seien gefährtenbe ©banblung 509*°

Sahrlajtige £.: {Übertretung einer ($cwtrb«pfti<ht 509”

Schlägerei: Abwehr von 9Ri§hantJungen ©ethetligutig?

509»«

4t un flirren; »oit Straftaten f. a. Urfuntcnfalfcbuug, ©rau*

(teuer, 9hbeuflagc

£. ‘.‘Cii Anstiftung unb £etyletei in öejug auf benfelben

SHefeftaßi 259«

3beale Ä.:

von Arreftbrud) unb Betrug 180“

»Oft fahrläfjiger unb verfäßlicher Äörpereerlepung 400“

iNeale Ä.I

von tlrfunbenfaljchung unb Unterschlagung 3*2 s

von Anstiftung jum 2>iebftahl unb im coraul jugefagter

©egünftigung? 508*

SReale Ä. bei Äörpermlepung mehrerer itojonnt burch

biefelbe fa^rläiiige lliiterlaffung? 508 8

Äonfnre^clifte
f. a. ©anferutt

©egünftigung bei frebingt Berechtigten (Bürgen) 34 1,1

5

Mofttn
Ä. beT 9lebenflagc: bei Freisprechung 183” — wenn ba«

ter Verurteilung gu <$runbf (iegeube S>elift bie 3«*

lafiung nicht gerechtfertigt hätte 511 20

lieber bie gemäß § 219 Abf. 3 gezahlten SL. für 3tugen

ift im Urteile nittjueiitfcfieiben 510 1

©aare Auslagen unb ©rriebtigebübten bei ©litserurtheilten

in Be$ug auf bieielbe $ha* 511”

Jhipprlfi

Vewußtfeiii, baß ber llnjucbt Vorschub geleiftet werbe, ,uir

Strafbarfeit auireicfjenb 409 9

(ylgennup burch Srftreben einer ©rifcblat«voll;tebung

400T

9li<ht angenommene» Anerbieten einer ©ofinung $u Uit*

ju<ht«jWecfen 400*

Schwere Ä. fccr SKutter burch Vcrfcbubleiitung gegenüber

bem Sohne 400 10

Stabiltsß

?.«-grift für ben Angefl. $ur erneuten ^>auptverhaublung

260 3

Sfotterie, öffentliche Veranstaltung berjelben

Verfauf von ©aaren mit Anweifung auf 3nfaUfgewiune

401

»

i'reifiräthiel in ber 3“tung mit 3u fatl6-@ewinnvertheilnng

401 *4

Auifpielung unter ben Arbeitern einer «abrif öffentlich?

181«

üWarfciifcfn** f. a. Strafantrag.

Verfauf ber mit geflößter 'Dt versehenen 'Haaren nur

für auilänbifchen, nicht jehubfäbigen, |)robujenteii 511“

Wlcintib t. a. ©ahrfpruch

^abrlaifiger Satf<h“b: auch bei ’Parteieuetb. Straflofig-

feit bet 3urücfnahme gleich nach ber Eite«leiiiung 400 4

Unternehmen ber Verleitung $uin 9Jt: ob faljcbefi 3*ugniß

eintreten founte, gleichgültig. — (Simuitfung im allge-

meinen, auch burtp ÜRittel6perfon, genügt 180“

Meuterei
Aufbruch mit meinten .Straften 32 4

ÜJtifitairbelifte f. a. alifilnabme, Arreft

©ebeutung be« § 147 unb be« § 117 9Rit Str. 261 1

aWittbätrr f. Sbeilnabme, Begünstigung

Alaefcbrucf f. Urheberrecht

9tabrunßöwittrf*Scrfä(fcfMtnß

V. 9oit 'Sein: 16« — ©eimifdmng be« Safte» von

$oflunterbeeren. Eintritt uon 'Verfchlechterung ftatt

'Vetbefferung 184“ — ©aHtffren 184 10

3n Verfehr bringen burch Eingabe an einen anberen in

Folge cioilrcchtlicher Verpflichtung 512 14

3n Verfeht bringen lebenter, gum Sdjlaihten beftimmter

ete 35“

Aufgeblafenel Slrifth alö oerborbeneS (§ 367 9lr. 7 Str.

ö. ö.) 400«

Verfuch be« ‘Seilhatten« ober Vorbereitimg«hanbtuug? 512*

Atcbrnffagr f. a. jReoifton, Äoften, 9le(ht6mittel

Antrag auf ©uge, wenu auf Öteviffoa be« Angetl. bic

Sache in bie 1. 3nt*tan; verwiejeu 261“

*)t, wegen eine« ibeal fonfurrirenben ÜJeUft« 51 1«

Schlußwort be« 5iebenfläger6 in ber ^auptverhanblung

511**

9föthi(p»g
in Unfenntniß ber ©iberrechtlichfrit auf Öefebl be« Vor*

gefegten auftgetührt 509«

^lotbtoebr

Ueberfchreflung ber 9t 180 7

Straflofigfeit ber 91. nicht au«gefthloffen bei angriff«weijer

V«the' c‘*ßun8 ofcet 9Jl5glichfeit ter 'dlucpt 399*

iSinfperrung be« Angreffen« in 9t 508 4

Seftfteflung ber 9t in ben Urtheil«griinten 261*

^dtrnta'Borgehfn

Einmaliger 'i^rfauf eine« patentirien C^egcnftanbe« 35 14

Erforberlichc i*eranflaltungen gur ©enn|nng br« im

Sinne be« § 5 Abf. 1 Ö. 512“

^rrfunrnftanbögrfch i- a. Stanbe«t<gifter

„Stanb" im § 59 9h. 1 b. ©. ift ©erufß-, nicht Familien»

ftanb 403*

tyfcetQßrapbiettföiift

5>auer be« Urheberrecht« be« ©eftelier« an ^JortraitA 184*

o I i
;
ein ero r fc it ttng

3uwiberbanbeln gegen fpegieQe Anerbuung be« Auffi«htfl*

beamten auf Cürunb einer $*. 400«

^oftgcfrAoerfebliing

ö. 9. 28. Oft. 1871:

Verfehlung »on ©riefen in einem 9>acfet burch bie f)oit

— anber« al« burch bie |>oft 184*
4*
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Verfdnürung bet mit Grffenbahn-Äotti« ju verlabenben

Begleitf<h*in* unb Verfallt Liften burch ben ©pebiteur

linb Aufgabe al« befontere« Srachtftücf 511*

^rcftofr^chcn f.
a. Beleitigung

©. v. 7. 2Rai 1874:

Äatin Mangel be« SRebafteurfl an Bilbung ober geittigen

Äräften befouberer ftrafauflf^tiepenbfr llmftanb im

Sinne be6 § 20 b. ©. feint 262 7

Eingabe einet vorgeschobenen fJerfon al« Verleger« 402 1,1

7

Beginn ber Verjährung 511 10

^rotatoU f. a. Vcrlefung, Bleoifion

Bewciö ber gönu lichteiten be« Verfahren* nur burch j>.,

nic^t llrtheil, ber SSuftfagen oon 3*ugen umgefebrt 402 13

3tecfetlicfcer ©e fidjtflpunf t, Hinroei« auf beffcn Ser»

anberung

erforberlich : bei Sburtbeilung nach bem (Sroffnnngibeftblufic

trop Ueberweiiung an bie ©traffammer gemag § 270

©t. $). O. 183** — bei Verurtbcilung be« »egen ge*

meinjcbaftlitber SOlifjbanblung fKngeflagten auch ned'

wegen Verübung mittel« gefährlichen Söerfjeug« 261 *

iHccfctäantonlt f. SRedtimittel, {Revificn

Sferfjt&bfilfe

Verfetgung«redjt beö gorftfcpnpbeamten auf frembe« Bunte«*

gebiet 84m *

Befdwerbe einer Verwaltungsbehörde gegen Sefcbluft br«

£)berlanbe«gcri(fct« wegen verweigerter SR. gulaffig? 402 1

9t(4>tdmittel f. a. ftoifUn

Unterfdrift erforberlid bei 3t.«<äinlegung auf geftempeltem

Rapier be« »rrtheitigenbeii SRedteanwali«? 183 18

Sinlegung be« 9t. burcb Vertheibiger unb ohne Äenutnif;

hiervon gtcitbjeitigcr ^Oer^tcbt be* Hngcfl. 261 13

Beginn ber 9i.«grift bei Änfdluft al« 9tcbenflager nad

»erlunbetem, nod nicht redtSfräftigem Urtljeil 402 14

reformatio In pelua

Verurteilung wegen jwcier SDelicte flott früher eine*

einjigen ohne GthÖljung her ©träfe 511 19

9?e(igi0n6*Vlerßebrft f. a. ©rabfdfäntung

©otteSläfterung in einer ©chule öffentlich? 181 19

©otteftläfterungmuh IftotföehlCdj Slrrgerni'p rrregt baben 508 ,T

©ctteStienftftörung auf bem £tr<hbofe butch galten einer

9tebe 1ÄI »»

9?et>lfton f. a. Urteil

Nachprüfung be« Beeibigungfl*(£rforbfniifie« in ©dwur*

gericbtdfacheu 510*

SR. wegen: Wdtbelcbruug über 3eugniRi*jcraeigerung**

SRecbt mangele Äenntnife ber thatfädliden ©rünbe.

geftftcdung berfelben burch bcn SR.*«9ticbter 182* —
Vernehmung eine« öffentlichen Beamten ebne Ge-

nehmigung ber vorgefepten Behörbe? 182 4 — Untoll*

ftanbigfeit be« ^'retofcU* über bie Hauptverbanblung

1 83 17 — gebier im 'protefefl 51

0

14

germultnmg ber 9t.««9lnträgc 511*®

Stellung be« SRebcntläger* bei SRüdnabme Oe« JHedt«*

inittel* burch ben ©taat«auwalt 261 14

SRadwci« erbnungfmä^iger 3u’teflung be« llrtbeil« (nicht

blo« ber Formel) notfcwenbig rur Eröffnung ber SRedt»

frrtigungßfrift 26

1

14

SRecbttertigung ber 9t. bunp SRedtSanwalt, bet nicht 93er«

tbetOigcr gewefen
,

ohne Vorlage ber Vollmacht 183 19

Slufpebung eine« Haftbefehl« burch SR«.*®ericht? 402*

©ndjbcfrbnbi^uni;

auch atl unbeweglichen — jufainmengefepten Sachen 260 71

am Brunnen burch Hineintoerfen 30n Äctp 260**

Abtritt a(0 ©ebäube im Sinne be« § 305 ©t. ©. 0. 260**

SrtdiDcrftntibtßcr

äeine Berufung auf: allgemeine Beeibigung bei einem

©erichte bei Vernehmung vor einein unteren 402 4 —
Gib ber Vorunterfuchung 510*

Sd» (dorret f. Äörperverlepung

Scbtourgcridif f. a. SRevifton

©ieberbolung ber 9(u«loofung wegen gehler bei ber erften

510 14

Btitgabc tu bafi Berathungöjimmer brr ©eidworenen: von

.ttommeutaren 34* — von nicht verlejenen, auf bie Sache

fuh be$iebenben, Äftenftücfen 510 1 *

3ujiehung ber ©efcfiworenen jur neuen Hauptvcrhanblung,

wenn ba« erfte Urtbeil unter Jlufrcdterbaltung ber t^at-

fächlichcn geftiteRungen aufgehoben ift? 34 111 *

Zu^albrmofrntie, ©emeingeffibtliche Beftrebungcn ber

3ft Vorlefen »erbotener Srucffchrift 35crbreiten? 35 ,s

Verbreiten burch Aufgabe bei ber |)oft 512 l *

Bezugnahme, Unbrauchbarmachung, ©tnjiehung »erbotener

£rucffchrtft 403*

Stnftiftung ober Beihilfe jur Verbreitung burch Snnabme

ber befteDten verbotenen Srucffchrift 403*

Verfenbung verbotener IDrucTfcbrift vom ?lu0lanb nach

iTeutfchlanb. BefteUer al« Änftifter, ffieiterbeförberer

al« ©ehülfe 403 10

©preiiflffüffc t gemeingefährlicher unb verbredjotifcber ©c«

brauch ber

Beftb von ©p. ohne (Srlaubnifj: Vorfapliche« Hattbeln 184 11

— Ueberlaffung von ©p. vom Beüpberedjtigten an

aitberen Bc6öberechtigteu 262 10

$tonl$an» o 1tf<b nft

Änflagcmcnopol 180*

Vertretung ber ©t. in bei Hauptverbanblung gleichseitig

ober fucceffive von mehreren Beamten 260 4 402*

©tanbct'rc^ifter

©trafbarfrit be« ©tanbe«beamten wegen militairbeh«rblich

nicht genehmigter (fhef<h li^wn8 an ®tilitairperfonen 35 l*

— ©rforbemi^ bfr©euehmiguug für (Jriabreferviften S5 ,s

Verantwortlichfeit be* ehefdjliefjenten ©tanbe«beamten, auch

wenn ber Stellvertreter ba« Aufgebot anorbnete 51

2

1 *

(Ztcinr, Söegnahme von 401 34

©tentpd^rlirtc f. a. ffiedielftempel

i>reuit. ©. ». 7. 2Rarj 1822: ßejjton mit 9lebenabreben

über Valuta 403 **

Strafantrag f. a. Cfntwenbung, Urheberrecht, ©gennup,

Beleibigung

nad (Eröffnung be« Hauptverfahren« 180 B

wegen SUlarfenfchup’-'ergehen«: (5rforbeTnifie 85 n — Äennt»

ni§ von ©injelbanblungen, bie brei Blonate hinter bem

3eitpunlte ber Stellung be* ©tr. juriiefliegen, bei fort*

gefepter Verlepung 262*
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bei welkem ©erichte $u (teilen? 510*

^Benennung be« 2h5ter® erjcrberlich? 180*

wegen in Xeutfchlant ftrafbatet 3oDbefiuube gegen Oel'ter»

reich«Ungarn 403* 1

be® Vonnunfce« für ein unehelich*® Äinb aud> gegen tieften

angeblichen (Stetiger nad? (Sfcefchlieftuitg mit ber Walter

180 10

ber aull&nbifchen Vehärbe im gaQe be® § 4 3*ff* 3 Ä&i» 2

be« St. ©. V. 507*

Streifet rt

St. bei Teilnahme von Nicbtmilitait« au militairifeben

Selicteu 259*

Umwanblung in^rcibciWftrafc unjulafftg, wenn nach Special«

gejejj auf ©elbftrafe unter 1 Warf zu erfennen ift 399*

Umwanblung mehrerer ©clbftrafen 508*

3trafflii6fd)(te$iinß*grüiibe j. 3urethnung®fähigfeit

^trafVerfahren, objeftioe® f. a. ©erichtßftanb

naep Verjährung ber Strafverfolgung be® ih^ter® 180*

beftuffi (Einziehung bei VranntWfinfteuer*£'efraubaticn 183**

£afra?öf}cucr

©. v. 16. 3uli 1879:

Orbnuug*» ftatt ^Defraubation^ftrafe bei Nachweis ber

nicht gewollten Verwaltung von Surrogaten al®

folcpen 262*

Übftimibme f. a. Vegünjtigung, gragejteQung, ^cUvergeben,

Äonfurreiij, Vanfrutt

Anftiftung burch nur allgemeine Aujforterung jur Straf»

that 180*

£ft. <*** miltiatrijehen SDelicten burch Nichtrailitair® 259*

Veibülfe auch ohne (Jinfluft auf ben (Srfolg 180*

Seiftülfe juni Verfuge bureb ©«Währung bewußt uutaug*

lieber Wittel 259*

Anftiftung unb Seihülf* ju einer von ben ^hcUnehmern

nur al® Vcrfucp gewollten £antlung 180 1

Söeifcülfe $um 3weifampf burch übcilnaljine am Qbren»

gericht 259*

Xöbtung, Mbrläjfigc

Verantwortlichfeit tc« ßigenthÄtner® eine« Steinbruch* für

Unfall in bemfelben 33 14

Umtoanblung
von Strafen in anbere Strafarten f. Strafart

Unfug, grober

Vegrifj. Belüftigung be® $)ublifum® al® jobben 510**

Ungebührlich« Belüftigung be® f)ub(ifuni® bureb 3*itung®»

artifel 400**

Ungrborfara, Auffovberung ,um

gerichtet an (Einzelne ober einen (Einzelnen öffentlich ser

einer Wenfchenmenge 180 11

tlnbrrfcplagutig i. a. Äonfurrenj

be« ^fanblethet® burch Erhebung von ©elb auf rerpfänbete®

Sparbuch 33**

Untreue
be® Vonnunbe* 400 ** — be® Vater« ftinnthtlicb be«

Äinbcfivetmogcn® 509 *6

Bevollmächtigter: Begriff 260 1* — $>reuftifcher Bürger»

meifter al® Bevollmächtigter ber ©emeinbe 33** —
Äaffiw einer Öenoftenichaft 400 90

Auftrag«wibrige Verfügung übet eine fimulirte .f^potfcefen»

forbemng 260“

lliijücbtigc j£mnMungcu
Anbteten unzüchtiger Silber in einer ©aftftube 259*

U. #. iu einer Scbulftube öffentlich? 508*»

Urheberrecht

Strafantrag® « Berechtigung beö fJrcPuriften ber verlebten

$irma 35 10

©nfluft be« 9ie<ht®irrthum® bei objectiver 3uwibethanb»

lung 262*

Urfunben;$ätf<6ung f. a. Äonfurrenj

Oeff entliehe U.: Au®jug au® bem StanbeSregifter, auch

wenn bie ©eburt nicht h*tte eingetragen werben joHen

181” — Strafregifter ber Staatsanwaltschaft? 509**

©cfängnißregifter in Württemberg V 509 **

Beweißerftebliche fprivahufunbe : Schriftliche Strafanzeige

bet ber Staatsanwaltschaft 33** — Vor bem ©rlaft

befi 4)erjontnftanb®'©. auSgefteOte® ©eburtßattejt eine®

©eiftlichen int linfflrheinifchcn ©ebiet 260**

Uebeitragung einet Waaren * 3ollplombe auf anbere®

ÄoBo 181*"

Unbefugte Ausfüllung be® 3*hlung®tage® auf fonft voll«

ftänbigen ffiechfel 181*»

Aenberung be® Saturn® ftempelpflichtiger U. 509

”

©ebrauchmachen jwecfß Säufchung: burch ^'Oricfen bet U.

33*° — gleichzeitige® oon mehreren gefällten U. nur

eine Strafhanblung 33” — burch llebcrgabe gefälfehter

U. an SHecht®anwalt, welcher Abjchrift bem ©rricht vor-

legen fott? 401**

Strafbarer unb ftraflofer Verfuch ber U.-g. 400**

3ntel(ectuelle U.«g.: Angabe eine« falfchen Alter®

burch 3*ngen uor bem Stanbeftbeamten 181** — ^aljche

Angabe ber Strafte unb be® £aufe® bei ©eburtSanjcigc

401 ** — Angabe falfchen ftamenl in itriger Annahme
ber ©ebrauch®berechtiguug? 509*»

ll. »Vernichtung unb» Vefchabigung: auch bei Glicht*

befleben be® beurfunbeten :K<cht® 33** — 0ewei®erbeb»

liebfeit nicht crforberlicb 509 80

Urfbetl f. a. Sufteflung, Wieberaufnahnie, ProtofoU

Verbinberung beß einberufenen ^>ülffiri(hterfl an ber Unter»

fchrift be® 11. 34«

9la<hWung ber Unterschrift nach (Anlegung ber Otevifion

510**

Nachträgliche Vcrfünbung ber bei ber erften Verfünbung

überfebenen Jbeile be® besoffenen U. 183**

Wuft ber llrtheilfttenor bie Äaffe angeben, in welche eine

©elbftrafe wegen ©ewerbe»Vergehen® fliegen foH? 402*

Urtbeileftnbutiß

öeftrafung wegen Veleibigung anberer Werfen, al® im (?*•

öffituugSbefchluft angegeben 5 10 4

3$rrbtti billig, verbotene

Shcilnahme an o. V. 508**

'Vierei unrecht

’Preuft. ©. d. 11. Wärz 1850:

Stiafrichterliche Schließung von Vereinen 183*

Vegriff be« politifchen Verein® ($rauenverein) — Sinb

lcim’fchaftliche fragen politiicbe $rageu? 262“
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2^1na^mc an »iffentlich nic^l genehmigter Verfaunnlung

unter freiem Fimmel 403 13

3$erjäbruttß f. ($hebni<h, $>ret5vrrgeheu

iBeilcitmifl $um Reinette f. SÖieineib

'Rrrlcfuitfl f. a. (grcffnuncjebcfc^luf;

ber SluSjageti von requifitorifch ohne Benachrichtigung tc$

Slngeflagten — VertheibigerS — vernommenen 3<ngen

34 n*

ber Sluejage beS requifitoriieh im Vorverfahren vernommenen

3cugen. flothwenbiger 3nl>a[t tcS (Getichisbefchluiieö

über V. 34» 3

einer 3cngenauSfagc behufs fteftftellung, baß früher eine

beftimmte SluSfage gemacht ift 34 114

Dev früheren $(uSfagen tcS 3tu0tn $wecfS Vorhalt 182»

ber nicht nach ben §§ 223 ober 191 0t. f). D. auf»

genommenen 3eitgenprctefofle aus anbereu als beu

§ 251 Äbf. 1 a. a. O. angeführten (Grünten 261 7

ber von bem commifforifch vernommenen Beugen in Bejug

genommenen früheren SCuSfagcn 261 8

ber Vuflfage bei tSngeftagten vor ber f)olfjei in auberer

©traffache 510*

ber (Srfl&rungen öffentlicher Betörten 510»

inlanbif4>er GÜejefce 261»

iBcrftcferruitß, falfthe, an ©beSftatt

beim Antrag auf (£rla§ einstweiliger Verfügung 32*

Begriffsbestimmung 32 7

93crfiief> f. (Gebühreti-Ueberbebung, Xh«»lnahme, llrfunbeti*

fälfehung

^ertbei btguitg f. o. Rechtsmittel, 3ufte0ung

Bejcbränfung ber 93. f. Beweis an trag

Recht tcS SBahlvertbeibigerS auf Unterbrechung ober Äu4-

fefeang ber Verhanblung mangels feiner genügenben

Vorbereitung? 260*

Richtlabung beS ©ahl-Vettheibigers, ber ohne Vorlage ber

Vollmacht felbft bie Sabl anjeigte 182 8

'iUrtonltiin^ebcbürbc f. Slrreftbrucb

SSortnutib f. a. Untreue

Begriff 32*

üöflbrfpriidb ber (Geschworenen

ausreichenber Inhalt beim ÜReinetbc 508 78

neben einanber auf leichtfinnige lluterlaifung ber Bilanjj-

jiehung unb uncrbentlicbe fraubnlofe Buchführung (beim

Banferutt) 261 10

llnterfcbrift beS JDbmannft 51

1

17

Berichtigungsverfahren: roegen Sachlicher Klüngel, Un-

maßgeblichfeit beS früheren ©pruebß auch bei mehreren

felbftanbigeu Straftaten 261 13

StfecbfclflcratJcl

2luS ben <£)änben geben 35 7

38ifrerftattb gegen bie Ztaat^ctralt
Stnwenbung beS § 113 ober 114 Str. <$. B.? 51

8

10

Richter als VoßftrecfungSbeamte bei Verhaftung 180»

Rechtmäßige 'ÄmtßauSübung:

teS (Gerichtsvollziehers: nach 3afteflung befl Schulbtitels

508 8 — ber nicht f<hnefl genug Bmgen ^ujieheu

fann beim S&iberftanbe 400* — ber bie laichen bes

0d,'ulbnerfl buuhiucht 50b*

beS (Greiijaupicbtsbeamtcn beim Betreten von privat»

grunbftücfen 508 7

bei i'rivatiörfterS, ber bas Bagtgewehr lei Ucbertretung

tes § 368» 0t. (G Ö. weguimmt 508»

SSieberaufnaljinc bed Verfahrend
^ublifation beS nach erneuter .pauptverbanblung ergangeuen

aufhebenbeit Urtheiis 183 30

,3 eil fl c f. a. Verlesung, Revision, BeweiSantrag, Beweiser-

hebung, ^rotofoO

Verzicht auf Vernehmung von 3 . 510 8

Riitbcfchulbigte, gegen welche f<hcn SlnFlagc erhoben, als

3 . 402“

Vertagung ber (Genehmigung jur Vernehmung eines cjfent-

liehen Beamtet» butch hie vergelte 0ieuftbehörbe

182 a

SlblebnungSrecht: Richtbelebruug hierüber 182* — Ver-

nehmung beS ©etthmcrnieu über bte in frühem

Verhanbluitg gemachte ?(uSfagc beß jefct SSBeigcruben

402»

Aomniiftarifch* Vernehmung bes 3-: Beftimmung te* be-

auftragten Ritters butch heu Vorfifcenben 34»*

Uuterftüfeung beS (GetächnifjeS bes 3 ‘ burch Qrinhantigung

eines von ihm früher aufgenommenen 'pretcfcflä 34 11

4

510» — burch Vedefen eines von ihm früher erstatteten

amtlicheu Berichts 402»

SÖanu ift (Gerichtsbeschluß über Richtbeeibigung erforber-

Ityf 510 1

Unbeeicigte Vernehmung »egen X^etlna^me-oerbachitd : Be-

grünbung ber Richtbeeibigung 182* — beS Verlebten

bei fofort er»iberter tförperveriebung? 260 1 — fugenb-

liehet — wcnn hie Unterfuchung

gegen ben lbe*ln<^a,tt «och l’chwebt? 401 * — beS

SSHrthS, bei bem gejpielt, in ber 0trap*ache gegen ben

gewerbsmäßigen WlücfSipieler? 510* — SRitthäterfchaft

unb lhe^lia^uw ,inh nicht bie technischen im 0inne

ber §§ 47, 49 0t. (G. B. 401 *

3oIliVcrrtebcn f, a. 0tra»aiitTag

Wefeh v. 1. 3uli 1869:

^ewcrbegehülfen als (Gewerbetreibenbe im Ginne beS

&. 402 4

Einfuhr von Vieh auf ftemben (Srlaubnipichcin bei (Sin-

fuhrverbot 35*

Beweis gegen bie Vermuthungen beS § 136 b. (G. 262 4

— Beweis für ‘Verübung von Äontrebanbe 511 8

2Biberftanb gegen 3sttbeauite (§ 148) 184 7

üRitthaterichaft an Äontrebanbe unb bem Vergehen bes

§ 328 0t. B. 184 7

©trafbarfclt ber Beihülfe an ÄontTfbanbe 184 7

0olibarif(he SBerthSerfah * .fiapbarfeit von Ihäter uub

(Gchülfen 184 7

Verfahren gegen fubfibiär haftbare (§ 153) 402 4

StrafmobuS bei realem 3ufamm eittreffen von 3.* unb

anteren Delicten 402 1,1

5

Bebeutung ber ©trafbeftimmnng in § 136 3iff.

511 7

Bu<hcontro(e für (Gewerbetreibenbe im (Grenjbejirte. ')litht-

gelangen ber Sdaareu in ben (Grenjbejir! 511®
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•ituurij-ö. s. 15. Suli 1879 (24. Mai 1885):

Sutlrgung trt § 5 3iff-4 512”

.(ürfilmiinm'rctfat

8c« in (.Hainen f. jtfr).’m’fr(e()iinj

,-jarKt)nuniV5f'abiflfrit

Jnfgtjit'lofitn tur4 iiieralifäf« Strcftm» 32*

3u$tänbig(cit

5rtliff»f f. ®fri<$t4|'Unt

.SnttrUuiifl f. a. iHowncn

3. t ct UtllifiW an teil Sngtllagtrii otrr iuui (?mffaug>

l'Knjflmä^tijtai 'l-etlbfitigfrV 183 11

f. S^filna^nf

II. '.Varfi bet öeit^esfolgc.

A. ?Uiibstf(bi.

1867 6i>nfulait-0. ». 8. ^lowmtcr § 20 67"

1868 W(in?firi:f$ajt4'®. ». 4. 3ul«

§ 2 44» 511 *

• 4 496»

• 17,38 511«

• 0. s. 8. 3nli § 1 35*

1869 SUIjtmrinr ttutidw ffiubnlcrbnmig

«ttifri 3 98» SrtiM 29 43»
4 314» . 32 324««

6 314» . 45 68»
7 314» . 50 68»

10 314»

1869 Tfllganciiua tcuticM ^>an8tl4jfif8tui

JhtiM 15 275» ürtifd 207 * 330»

22 329» . 209 330» 416»

23 329» . 209» 115» 116*»

27 275» . 209b 116»

29 271' . 213» (n. g.) 116»

31 216* . 217 417»

Ärtilfl 307 52»
. 309 43»
. 310 315» 504“

. 328 324«

. 335 17»

• 343 229*

346 68"
. 347 69» 98»
. 349 44» 476“
• 350 44“ 330»

• 354 229*

. 355 229»

. 356 229*

SrtiM 361 330'»

380 316»

384 316'»

386 476»»

401 355»

402 477“

408 476“

410, 411 355*'

413, 416 477“

422 355**

424 290»

896 209“

906—911 476“

1869

ffinbiflflrinpfl-Stnuf®. ». 10. Suni § 7 35'

• 0. s. 21. 3»ni ÜSfwetbf-Ortimns). 17»

§ 16 35*

. 30 183«

• 115 261»

• 116 402»

. 120 44“ 119»

33 271’ • 219 330“
37 271’ 219 (n.g.) 3 15 “330“
66 ff.

437“ 353»
85 275» . 220 495»

86 115“ . 222 315“
111 16" 275“436“ • 223 (n. g.) 117»

112 16" • 227 (n. g.) 117«

114 436“ 227 ff. 191*

117 436“ • 229 191*

122 41»» • 239b (n. g.) 417"
131 196» . 241 417“
133 196» 436“ • 265 43» 436“
137 196»» 436“ 266 ff. 278» 436“
142 ff.

196» • 267 436“
146 434* 476“ 476“ • 268, 269, 270 436“

146
ff.

16" • 271 478»

150, 151 16" . 274 275» 355»

163, 164 165 16»’ • 275 43" 275 “437“
172 16" . 277 191 »
183 495» . 278 68»
184 315“ . 282 209“

184 (u. g.) 354» . 283 209“

184b(ii.g)$!5>»354 » • 287 101»

184 c (n. g.) 354» • 288 101»

185* (n. g.) 417" • 291 101»

207 330“ . 306 43»« 52»’ 315'«

• 120* 4»

135 262 » 511*

. 136 511»

. 146 183*402»

147 35* 183« 184*

> 3ucf!tit(U«-®. 3. 26. 3uni 478»

SBcmn»-3otl-0. v. 1. 3«li

§ 41 181»»

• 94 181»

102 119«

. 124 511*

. 134 35» 184’

. 136 262« 402* 511" 511’

137 262» 511"

. 146 184’

148 184’

• 152, 153 402*

• 155 184’

158 402 ">»

• 159 181»

. 162 399'

• 164, 165 402«

1870

0. (wir. bm UntrtitüJungfcobniiJ V. 6. 3«ni

§ 2 56»

. 61 496»
• 62 G7’ 496»
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32

1870 o, 11. 3uni 6<ir. t. Ur^ftme^t

§ 1 85 10

4 35'«

. 18 262 5

• 20 262*

. 25 262*

. 27 85««

. 28 35 >»

• 44 290'*

1871 34t4t^*x>crfafluna t. 16. äpril

«rtiftl 2 430

• 32 44»

. £>. s. 15. TOai Strafg(f»6tti^

§ 1 48«

. 4 180' 507'

. 27 399'

. 29 399* 508*

. 31 296«

. 32 180*

36 227'

. 40 181« 403*

. 42 180'

. 43 34** 259' 400«

. 47 181« 184’ 401»

. 48 34’ 180* 180» 181« 183« 183«

259’ 259* 403» 508»

. 49 180* 180« 181« 183« 184’ 259*

259' 259« 401» 403» 509» 511»

. 49.1 259«

. 5t 32'

. 52 32' 509»

. 53 180' 399' 508*

. 56 401*

. 57 508*

. 59 508» 509» 509“

. 61 35» 180* 180* 260*« 262 • 403 » 507

'

. 63 180«

. 65 180'»

. 67 181“

. 69 181“

. 73 32» 33» 180« 259» 400» 511'»

. 74 32' 33» 259» 402"'»508» 508« 511 '»

. 78 508»

• 110 180“

. 113 180'» 400 » 508'-'»

. 114 508'»

- 117 508 " 508»

. 122 32*

. 128 508«

. 129 508»
• 130 32 * 508»

. 132 180»

• 187 180« 180« 259* 508«

. 153 508»

. 156 32« 32’

• 159 180«

. 163 400*

§ 164 32'« 181

165 400*

• 166 181» 508»
• 167 181'»

• 168 400«

• 172 32« 181»
. 174 32»

176 296»
. 180 400'-»

181 400*»

• 183 508»
• 184 259«

< 185 259’ 510»

• 186 32*® 259’

• 193 32'® 33» 181»' 400 » 508
• 196 33'» 33» 400»
• 199 33»
• 200 400*

. 205 259«

• 218 400«
. 219 400»
. 222 33»
• 223 181“ 259* 260'« 260» 400»
223» 33'« 509“

• 227 509»
• 230 400 » 508* 509**

• 231 3' 260»
• 235 181“
. 240 509“

243 400 » 400«
. 246 32» 33»
• 257 181» 259* 400« 508*

• 259 181» 259*

• 261 260»

263 33» 180» 181“ 181»» 260» 260»
400» 509» 509“

. 266 33» 260« 260” 400» 400“ 509“
• 267 32* 33“-»* 181»-“ 260» 400*'

401“ 509»

• 268 32* 33“ 181“ 401«

• 269 33”
. 271 181« 401“ 509» 509“

• 274 33“ 509“ 509“
. 984 33»

. 285 181“ 509»

• 286 181“ 401» 401»

. 288 33» 401

«

. 289 260» 260“ 509«

• 290 33"
. 293 182“

• 294 182“
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8 1 235>

2 99» 210» 497»
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. 7 17«
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. 9 119»
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8§ 23, 58, 60, 65—70 45»
99—108 355»
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88 1, 27 511»

50, 51 356«
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434«

130 67 « 228* 274'* 280»* 518»» • 263 12» 434 «

136 53«’ 354 »» * 264 204*

137 40 '*
• 265 237'*

142 65» > 267 188*

145 65» • 26» 188*

146 38» 65» 05* 287* . 270 434*
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ff.
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K44 13“ 281»

046 333 '•

647 108« 312*

648 15 281»

648 ff.
281»

654 474*

633 68“

«57 312*

662 484*

«64 203»

665 203*

666 4 »4*

667 208»

668 484*

671 131» 238 313» 508*

674 ff. 213

678 308»

679 400»

«84 198» 205»

«85 113“ 198*» 313* 415*

686 13« 113“ 203» 240« 327* 353“

«86 ff.
39“

«87 113 15 203» 494«
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68!) 15“

690 118‘» 189» 205* 232» 273“

691 281» 313*

692 313*

697 68 “ 206*

701 113“ 327» 415»

702 15“

70« 15“

707 205»

708 495»

709 232 » 239» 241 313* 32«»

IllL 113“ 232»

712 495» 509»

713, 714 189»

716 211

716 ff.
14'* 332»

720 211

725 189»

727 211

730 231« 239»

730 ff.
495*

731 114'* 239 »'

736 327*

737 327*

743 415«

746 241
749 1«

754 495*

755 495»

757 ff. 41 >»

758 ff.
19« 232*

764 113“

765 113“

769 ff.
495*
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774 415»

775 353”

776 327»

778 495*

799 205’

800 53«' 96“
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807 205»
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809 312«

813 108”

815 131*' 312* 313»

819 46" 196»" 206» 312*

851 315'*

855 189*

857 207"

859 207"

860 189*

865 206'« 207” 243

866 189 « 207"

867 68 “ 189*

368 189«

870 189*

871 189« 206“
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§ 4 92* 493'

13 271’
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13 104“

<#. *. L ?(truar. Etrafareffiscvtniuiji
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ü 261

"

31 182»
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31 182* 310'

60 510'

ü£ 510*

12 510*
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121 402«

128 510«

145 260»
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136 510«

IM 402»
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• 221 402»
• 222 34»» 182» 402» 510'» 1877
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• 222 510»
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• 266 261»
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• 211 183»
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• 212 402'»

211 102'»

. 212 34» 510'»
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220 402»
• 21U 402 w
• 222 261'°

• 223 341 183» 183«'

224 261»
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• 221 402 '»

222 402'»

• 302 34» 510» 510«
• 302 402 '»

• 3£ll 511»
• 3112 402»

• 311 261 •»

1132 '261"

• 346 163“
• 322 183'"

• 312 274»
• 316 183»

• 311 260» 510»
• 361 183«

. 363 183 18 261 '*

• .184 511 1»

• 362 183» 183«

• 326 274 » 511'»

411 183»°

• 413 183»» 274»
• 412 510*

• 422 511»'

• 432 261» 511»»

• 436 »11»»

., 432 402 '*

• 144 261 '«

• 461 402»
. 466 402»

462 402»
. 411 183» 26! '»

• 411 ff.
183»'

• 422 261 '•

. 497. 498 511»»

. 422 183»

• 203 183*»

B. s. H), S«bruar. Aonfuriorhuwa

| 4 114»

. 2 14» 41« 78« »6» 239'» 435»
• 2 41«
• 12 14 •»

. L4 41» 78»

12 ff.
207 '»

. 11 239» 341

21 207» 208» 289»

• 22 ff. 78»
. 22 1421 98» 233*

23 3* 14» 233* 273"

• 24 96» 96» 208»

. 22 96 » 96«

. 26 14'» 233»

• 30 14» 273»

. 31 114»

. aa 207»

. 41 239»

. 44 41»

. 21 59»
• 22 14»

24 12»

• 26 115«

. 134 475*

• 146 41»
• ISO 41»
• 123 475'»

. 1£& 1Q0»:

• 116 96»

. IM 41»«

• 2Ü2 ff.
239»

. 206 475*

• 209 261» 511'

210 34»'» 183» 183» 261» 402*511'-»

• 211 34»'*

l$iufüt"uni)(>B. jur X. £5. s. 10. ffftrnai

§ 6 136 475»'

• 9 ff.
13»

. 12, 13 13»

yatoit ®. »i. 22, Will 291 » 291

"

§ 2 69» 209» 438»
. 4 35'* 46*» 46*' 206»

• 2 519»

• 1 1611
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§ U 46"

• 20 47«
,

. 34 35 w

1878 ttamtnuug ». L OToi 291 11

. ©m^ttfcftfn-©. 9. 18. Juni

§ 1 115"

• 2 115"

• 4 59« 93 3 208« 234» 350 •

• 8 273 H 353«
. 9 234»

• U 42»» 191»

• 16 328»

• 18 ff.
273"

• 22 273"

• 20 273«
. 3ö il£i
• 38, 45, 41 353«

• 18 208 " 274"
• 79, 80 351 1

• 86, 81 aau
ao aiii

. 91 351’

• ©rCü^ren.DrCiiung für ©tndjU'.'olUicl)« ». 24, Juni

§| 18, 18 241
• ®. 9. 30. 3uni § 3 115»

iHfttfS.inttaltS.Drtnuiig vom L 3»ll

§ 1 227

i

• 8 ff.
227*

• 12 227

i

• IS 93« 227 1

• 18 93*

. 20f. 227

1

21 ff. 2281

• 24 227« 228«

. 2Gff 228*

• 31 190 « 227«

• 36 190«

. 96 227

>

©. 9. 2L Cclo&tr grgen Ci« SocialCeuiofratie

J 14 403»

• 18 35'» 403» 403» 512«

1*79 $oftorCnnng 9. 8. 9Bötj 356»'

§ 20 356»*

• Mn^nmgliuittel.©. 9. 14. 8D«ai

$ 10 3811 184» 184 »

. U 35" 35"

. 12 512» 512«
• !S((ht»aiiBwlW.®(bü^tcii-£>rtmiiig r. L 3nli 313“

S 9 191»

• 10 191»

• U 42»
. 12 64' 328!

- 13 16« 42»' 42» 191» 273'» 314» 1)6»

14 42»'

. 20 42»
• 22 16«

- 21 42»*

§ 25, 26 416*

. 29 42» 42»

. 30 42»
• 48 16»

. 93 34»

1*79 Äeujulurgeriifc“.©. 9. 10, Juli §§ 1, 8 67"

• 3cDtarif.®. 9. 18. Juli § 5 512»

Jabarffteu«.©. 9 . 18. 3u(t §§ 27, 3«. 4k 262

• Hnf«$tung4'©. 9. 2L 3uli

§ 2 31 15» 289“ 495*

• 3 15'» 96" 109« 208“ 328«

• 4 31 96 » 328’ 495»

. 2 273'» 495»

. 14 109«»

1880 Äaijerl. 2-rroiCnung ». 2. 3»«ujt 21t t. 21, 25 70»»

> 'l;if^j«u<t«n.®. 9. 23. S«li

§§ tt ff., 18 122»

03 477"

1881 4KtnCtlt9iitcag 9. 2L 8Bui 403«

• ®. 9. 29. 3utti *rl. 1 353“

• Stempel.©. 9 . L 3uli

§ 5 497»
• 9, U 428

Sarif 429

1883 3tranftu9rrjt$frung4,©. 9. 18. Juni §§ 1, 2, 32 210"

1881 Sprengstoff-©. 9. 9, 3«"i § 9 184“ 262“

• Unfa(l9((ft$tniug<-©. 9. 8 3uli

§ 8 357*
. 32, 33 209»

57, 62, 03 357»»

• 92 209»

. 100 209» 316“

• flfliennooelle 9. 18, 3"1'

§ 1 117«

, 8 315“

Sie^e Cic teil. Krt. unter „.panCeUgejeÜlm^“ 1L ff.

1885 ®. 9. 24. Jüat 512“
. »eic$4fteinpel.©. 9. 22. Wal 488« 478«

§ 11 428
• 21, 22, 28 181»»

lutif 275» 428, 438« 451

1886 ©. 9. 18, ÜJlär; § 10 355»

. ©. 9. li. fflätj 242, 243, 293»

• ®. 9. 30. Wpril 131»

li 4unC<s- tmC Slntnlar£le$f

L ©eulfinel iNeitt.

Inititutiooei.

§ 3 de ueucap. 2ji 19"

. 4 de fidej. 3,20 6“

Dlgeata

L 21 ük fitt.. 22.32 du pact. 2,14 6“
• 1 § 2, 1 § 6, 20 pr. de dolo mal« 4J1

116»

• 25 quemadut. «err. 8,6 103»*

1 § I ti quadrnp. paup. fee. die. 9J 19*»
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LU c. 10,11 498“

:iy

§ U s 2 ad leg. Aqnil. 9J 361*

• 52 § 3 . . . . müi
• 12,21 pr. 24.23. 26 pr. § 1, 2, 2ö pr. de uoxul. acl. ^4 19'*

1 5 6 du eoud. imleb. 12.6 240»
- 11.12 de comp. 16,2 123 3“

6 § 3 rnand. 17,1 48«*

• 27 § 5, 28 . . 6 10

• 37 pro socio 17,2 48«

12 • . . 79»»

2 do A. E. ü, 19J 6»' !

2 pr. las. cond. 19 2 46“
• 1 § 1 • • .54« 123“

• Üä ... 123«
• Ui de praescr. verh. 19,3 68 ,T

• 4 qoi potior. 20,4 123 **

• 62 de erict. 21.2 6“
• 6 de prob. 22JJ 100*
• 1 § 4 du iar. ct l'act. igo. 22.6 103«

' ^ § 3, 2 i 2 da lila vxbib. 23. Ui 71*
• 2 de div. 24,2 192“

2, 2 pr. § 5 da ugu. ct alend. lila 23,3 100»

22t de admiu. et peric. 26,7 622

• 1 pr. de curat, für. 27.10 122«
. 1 § 4 de her. inst. 28,3 123«
• 41 § 8 de vulg. et pup. aubst. 98,6 123*

• uu. § 1 unde vir et uxor 38,1

1

1 92 13

• 19 de lib. caus. 40,12 123*»

> 42 § 1 de acquir. xul amitt. po»s. 41,2 418«
• L3 § 4, 6 de re ind. 42J 113“
. 2 § 2, 10, 13, 16 uc quid iu lee, publ. 43.8 359“
• 1 § ii du lib. exhib. 43,30 192'* 192“

1 § 4 • • • 1110*«

• 3 § 5 . • . • 192“

. 61 du 57. O. 45^ 418“
• 1A§LI7,^/39,^<k fidej. 46J «'»

• 2, 8 § 5 du uov. et de! 46.2 439 ~

• 93 § LI de Milut. 46,3 6 ,u

• Z6 de X. S. 30.16 123«

Codex.

L 24, 28 pr. 42 du ep. 1,3 498“

5 pr. de leg. 1 ,14 48**

• 2 du pact. 2J1
439«

• 6 • • • 18«
• 4J> de comp. 4,31 123**

• 22 rnand. 4.33 26«*
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• 2 du aleud. lib. 5J5 192“
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. 4 du inot. sdp. 8,39 418“

» 18 de 6dej. et man»! 8,40 439*«

. 11 de fidej. 8,41 6“
• I du solul. 8,43 123»

Novellae.

ie.16“
L12 49«'
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£, 4 X du divort. 4J9 317»'

. 1 de pruescript. io 2, 3 99 * 3
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U, 43,51 439»

1815 Srutidw löuubcdaftc u. 8. 3uui Btt. 14 75*'
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• Stillt o. 28. Cftcba Brt. LS Sit. 3 92* 109«"

ö. e. 1L «Mt 11 SW. 26 199»
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Kcnjt. e. 22. gtiwiirc VIII Sn. 13 431

'
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. 3JSS 218«
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524 232^
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724 374«
• 784 218« 374«
. 808 226*

. 838 302»

• 843 199»

875 218«
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. 910 109«
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. 1321 503»
• 1512 338»

. 1375 132«»

1376 240“ 323*'

. 1377 323«

1382 217« 218«
338» 355» 442«

. 1383 218« 338»
355»

• 1384 109« 355»

356"

Digitized by Google



40

Artifel K18i 283" Jlrtitd 1984 283« Safe 1 828, 1 837 26 *
' Safe 2 148, 1 1 >7 339 »

. 145» ff.
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. 1690 205’ 240« . 2157 300‘* 6. $anno9er.

316 14 • 2198 323** i'riHfiiortuun^ § 230 258

. 1694 26« . 2228 27«

1696, 1698 78“ . 2230 487« 7. Reifen.

. 1699 26« . 2234 27« 241« 1790 Vererb nun# v, 29. 9Räig 357*°

1766 26« . 2279 241«315,4437« 1821 &. t?. 30. a)lai 357»

1833 79« 1828 'i'ttcrbnung ». 17. 3»«» 76»

1859 9 . 19. 3onuar
Code de commerce. &rt. 4

,

29, 34, 35 332»

21«. 444 ff.
79« flvl. 520, 524 487

«

• 153 332»

code penal, 8. 2ippe- Scbaumburg.

21«. 55 442« 1885 f». 9 . 20. Samtar 493 *

code de procednre. 9. $ reu feen.

«rt. 23 241» Art. 990 326* 1731 patent 9. 8. 3uni 268

. 70 66* • 101« 207» 1752 $ommerf(fee6 SHegereglemeiit 9. 25. 3wni § 9 60*®

. 943 324 ** 1033 324« 1755 @bict 9. 24. September 268

1810 9. 8. ÜKdrj 9(rt. 5, 8, 11, 12 322« 1767 • 9 . 1. September 268

1838 gaflimenil-GJ. r. 28. 2Rai 475* 1783 .Yippotfeefen’JDrtMiitg 9. 20. Sejeinber

1845 Sifenbafen.«. 9. 15. Sutt «rf. 1 321» 2it. III §§ 79, 80, 132 126*»

1855 Wemembe-Q*. 9. 5. 'Kai 9lrt. 22 341

*

1785 SVclaratiou y. 23. ÜRai 52”

3. ttnbalt.
Allgemeine Weritfetflorbumig.

4>trgj<f<5 §§ 199, 200, 210 193» ?MI I VM\ 7 § 48d 474*

1886 «ei. e. 5. April 193»
• • • 10 • 55 273 u

310, 811» 204*

4. fabelt. - * • 13 . 28 105«

&abif<fee* Sanbretfet
. . . 14 6 4«

Safe 6 26« <5cf 1188 338»
• . 22 . 32 22»

6d 3.37» . 1294 132«
• . . 24 . 3 368»

• 694 485« • 1302 46«
• • * 46-30 370 te

. 896 217« 217« . 1372 338«
- • - 50 • 62 341

- 900 217*« . 1381«. 420» 418 18»

. 1082, 1093 217« • 1382 487'* 461 4«

• 1110 46« 200» • 1384 442» • H * 3 . 3 211»

. 1116 200» . 1527 217« fttfgeurinel ^anbreebt.

. 1116b 200» 1660, 1674 26« Einleitung

. 1117 46« 1694 26« § 3 237 »«

• 1142 26« 487*« 1719, 22. 41 46» - 10, 11 237»«
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§ 12 126« 237'«

M 107« 484«
• 23 50«« 238"

59 484»
• 73 74 318»

• 75 23« 318» 333«

• 93 476 '*

• 108 54«

litd § lljfil Sitri §

1 5. 40, 43, 44 I 5 326 194'» 473'

440» 337 473'

2 l
f 3 212» 341 194 ••

11, 12 104« 343 476 '»

3ü |f.
126« 344 51“ 476'»

42 20«« 345 476»

44 20» 57'» 349 ff.
278»*

105 20» 398, 394 440»»

110 106»« 395 ff.
212»»

123 126« 413 212«

12H, ISO 293» 6 2 3 44«

3 4, 5, 10 44» 8 50«» 72»

16 ff.
72» 102»»

1» 364“ 9 44 » 50 »»

20 50‘» 72» 102“

22 103»« 9 ff.
295»

35 476'« 11 102»»

4 14 ff. 126« 12 44 » 50 *
59, 60 277» 102“ 295»

71 126« 472'»

84 476 '» 15 50'»

85 278* 25 50« 72«

101 51»» 26 7'» 22» 50“

5 l r 2 419» 72» 102»

7 21» 277« 31, 32 295»

60 485» 46, 48 237'«

71 72»» 213« 50 ff. 102“

418'» 51. 53 194»»

75 293» 499» 54 f.
276» 364«

76 419» • 60 ff.
102»

116 101» 8-1
ff. 482“

146 72“ 194»' t 7
ff.

74«

156 294» 12 237 '•

156 ff.
102" 124« 14 124*' 237'«

162, 163 124« 22 103«

164 73»» 26 ff.
103“

165 194» 277« 50, 58 230»

c 166 366« 58 ff., 59, G9 230 '

167 366»» •V-\ 96 230»

169 294" 150 196»

171 ff.
211» 179 52 »»

270 68» 365« 188 ff. 124«

271 364« 440« 197
ff. 340

479» 222 474*

277 ff.
499'* 223 ff.

124«'

278 319» 8 1 126«

320 211“ , 14 15, 16 ff.

325ff. 194'« 211« 126«

Xbell Xitel § Sbcii Xitel $

I 8 28 73» I 11 925, 926, 928

29 ff.
333»» 499»

. 35 73«« . 937, 988 366«

. 48 431» . 942 499»»

• 66, 67 333» . 954 103»

• 142, 143 125« • 957 ff.
499»“

9 220 106«» • 981 212»

• 332 373» . 1037 20»*

350 293» . 1041 ff.
440»

. 367 ff.
126« . 1046 194«

. 482 ff.
299*' • 1048 194» 277»'

• 501, 502, 504 . 1049 194*'

476» . 1053, 1053 ff.
194»'

. 512 476» • 1057 194»

516 73« - 1058 126«

. 535 51“ . 1060 499«

• 546 73« 1063 ff.
51

«

550 105« • 1065 230' 295»'

. 562 51“ 103» - 1068 103" 295»'

. 564 476» . 1079 74«

. 568, 569 476» . 1090 103“ 194*'

11 1 126« 230»

. 3jf., 8, 10 • 1113 21»

322« • 21nl;anj,4.§ 28 21»

. 11 126« . 1135, 1136 51“

30 213»' . 1137, 1169 78»

• 106, 107 77“ • 1170, 1173 51 »

. 109 77“ 124« . 1173 ff.
73»

. 154 ff.
51“ . 1174 51»

• 164, 164 ff. 169 ff.
12 4, 45 56«»

51“ . 50, 53 126«

184 77*" • 115 366«

. 215 68'» 365« . 288 126«

. 259 106»' . 289, 290 295»»

. 340 77»» . 335 51»»

340 ff.
214» . 46(1 107“ 126«

. 342 77«* . 467, 468 126«

• 376 419» . 480 126«

• 393 ff.
125« . 518, 531, 55«

• 395 ff.
478»» 126«

. 413, 415 ff.
478“ . 603 294«

. 434, 436 365« 13 5 367»«

. 539, 540 479» . 8 290“

• 551 212» , 9 21 50

606 ff.
216»' . 11 278“

. 653 419“ . 21, 22, 25 479»*

. 728, 729 20» 61 129*« 27b“

. 732 51» . 61 ff., 65 ff.
494»

e - 740, 741 479» . 96 21“

. 757 20» . 98 ff.
366«*

. 793 419“ , 103, 108 278»

. 866 ff.
51» , 119 ff.

366«

. 869, 870 73»» . 128, 151 21“

. 871 ff.
440» . 152 102“

. 874 440» . 170 74“

. «94 ff.
499» . 171 21»“ 74“
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Xite § Xbeil Xitel § Sfcil Silft § X^eil Sitel §

13 230 196»* 1 18 510 340 II 1 175 54« 369»» II 2 «4anaf-§97500’‘

239 494» • 511 ff., 527 ff.
57’» • 185 54« • 691, 692 215«

256 278 >• 19 33 54« • 194 369*» . 703 56“

262 105«» 20 1 21*' 198 54» • 736,747,748216«

268, 269 196»» 15 126« . 205, 210 334*» 3 14 500»

1 68 ff., 79 213“ 56 500»» • 232, 233 54« • 15 56» 500»

109 213“ 347“ 118 ff.
509*» 273 54« . 20 56’»

110 299*» 366«» 163 480« • 341,843,344 54*» 4 29, 47 370«

123 ff.
367“ 281 114'* 289»' . 347 7'* • 62—71 370«

133 129** 288 21»' . 360, 378 237“ . 72 ff.
57'» 370*»

320, 322 ff., 325 404
,
405 126« . 492, 493 215« . 87 ff.

370«
500»» 423, 424 77»» • 633 104« . 95 370«

466, 467 297*' 472 ff. 484« • 668 8“ 4 209 ff.
57'»

42 ff.,45ff. 52*' 534 ff.
231* • 673 104** 212 340

8 259»» 541, 547 53** . 680 ff.
369“ 6 11 ff.

8"

17 474* 1 ff.
214« • 696, 697 239*» 7 33, 34 372*“

30 ff.
231

«

2 196» . 699 7“ 75“ . 37 60“

38, 39 126« 8 ff. 341 . 700—702 75» 8 672 ff.
476“

46 367« 104, 106 126*' . 704 290« . 776 ff.
101 *»

66 74*» 130 484»* . 711 369« . 903 476“

71 474* 143, 150 ff., 166 . 718b 196** • 1945 ff.
366«

104, 105 318»» 340 . 724, 725 54« 1951 370«

113, 114 334»* 172 74« • 726 432» 2280 209»» 293**

367»» 233 58« 731, 732 8“ . 2300 212"

125 367»» 478»» 259 ff.
214» • 746 ff.

7'» 2347 ff.
476“

149 441 »> 271 441»* 748 75« 10 85 319»

150 ff., 155 441»’ 278, 279 319“ • 769 ff.
55« 297“ • 85 ff.

40“

172 237« 267 280 484« . 783 55« 480»» . 88 ff.
29' 242

173 267 298 214»» 341 • 784 55« 297» 313»

176 237 “ 309, 318 419*» 480“ . 89 319»

207 53“ 328 368»» . 790 55« 11 17 57“

215, 216 231* 328 ff. 341 • 798 130» 216“ . 159 57”
226 231» 343 341 • 798 ff.

55« 216« . 160 ff.
58'»

300 20*» 350 214» 239“ . 799 216» 480** . 188, 191 58'»

359 ff.
53« 350 ff.

214» . 801 480» . 237, 246 58’»

360, 361 354'* 351 341 • 803 55« 297»» . 569 ff.
75«*

383 368»* 355 214»» 239“ 480** . 573 75«
390 367*» 357, 358 214» • 811 ff., 823 216» . 710 196»
417 103*' 360 ff. 341 952 ff.

8“ . 710 ff.
442*»

450 280*' 362 ,
364— 66 • 978, 974 8“ . 725, 726 5b“

493, 494 118»* 239“ 2 1 297« . 788-92 58“
7 1 126« 366ff. 214>» 239“ 7,8,9,14 297*' - 790 196»

4 278“ 368 341 * 65 500*» 12 29 ff. 370»

41, 58 278“ 870, 371 239“ • 155 104« 13 6 819»

55, 56 336»* 383 ff. 214» 161,162,164104« . 7 75«

61, 65 366»» 385 239“ 294« • 235 334»» 14 2 59'» 75«
111 103« 388 54« 64» 341 • 251 500»» . 3, 4, 8 75«
127, 151 53“ 388 ff.

214» - 251 ff.
56« . 21 129»'

200 336*» 393 341 - 327, 328 104« . 78 59“ 181»

206, 207 276“ 485 341 • 379 56« . 79 61« 75«
219 129« 278*’ 557, 558, 598, 59» • 431 ff.

56« 108“ 442»»

233 336»» 341 442 ff.
104« 15 38 129«

308 ff.
476'* 22 243 ff.

484« 444 ff., 454 ff.
56*» 16 136, 139 297«

877, 378 218** 11 2 239 » . 456 56» 215« • 274 ff.
59»'

1* 1 ff.
87'» 126« 40 129» • 521,522,544 56« 17 124, 125 59“

3 57’» 43, 44 8«« 652 500« 18 15, 16 319»
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Sbeil Sitri § Sfcril Sittl §
II 18 49 370“ 11 20 249 208

1794 ’t'uHifationgpattnt jum 21. 2. 9\. g. 5. gctvuar

UI IV VI 237«

IX 123«

XVII 107«
• V'cmvie-ISlift g. 20. Suiii § 10 208

1797 ’&rbrtnung g. 14. 3»I> 332»

1800 .Kabinctt-Orb» g. 20. 3anuar 297«

1807 (*bift ». 9. Cllcl'ft 481*

1808 Jtabincti'OrbK 2. Steseiutti 297“

1810 8trgrbnung g. 27. Oftgbct 319"

1811 larati du u. 4. Spril 419“
• ®. g. 7. Stpttuibcr § 120 297»

ÜMtt t. 14. September § 7 481»
• • -15. 9tc«tul'ct

• . § 5 22»
- - 8 102 »
• • 9 22» 102»

1814 ’Publifaticnlpatent s. 9. September § 12 107»
1816 fflctoibnuitg g. 21. 3uni § 4 75«

1810 fublifatii-tttpatfiit g. 9. 9tggeiuber § 10 107«
• iietcrbnuiig g. 7. Sejember (Siiil. § 1 268

1820 Alaffenfteurr-®. g. 30. 9)lat §§ 5, 8 105"
• ®. g. 30. SKai § 10 481»

1822 Stempel.®. g. 7. Slätj 419“ 481»

§ 4 279»

• 5 22“

12 501»
. 16 17 105«
. 21 ff.

501»

. 30 319»

34 279«

Sarif 320» 371" 403» 428

• äSetortnung oetu II. 3uii 108“

1824 .Oabinete-Orbre g. 10. 3«nuar 183«

• • • • 31. Jluguft 372»

1825 • 31. Sejember 319»

1831 Äab.-Drtrc g. 4. iSegnubet 59»
1834 äl«rgrtn. g. 4. «ölatj § 6 368«

1838 • 31. DHcitj

§ 1 238» 333» 365«

2 107«

- tfrijenbafcio®. o. 3. Dlogembet

§§ 8, 24 69»
• 47, 321»

Sparfaffen-Dieglement g. 12. fejember 91v. 14 230 1

1840 jtab.-Otbre g. 16. 3a»m>t 130»

. 19. g. 15. 8<btuor 370»

1842 (9. g. 11. 3Kai

§ 1 270'

• 4 235» 372»
• 6 270'

1843 <9. üb« bic $rigatffüfft g. 28. gebrun

§ 7 216«
• 16, 37 22»

• JMlamti« g. 21. 3uli 500»

1843 <9. g. 13. Oftob« §§ 1, 3 324«
• ®. g. 9. Mcoembet § 15 330»

1844 iPublifationS-^attut g. 19. Sptil Sri. 8 107 «

1845 ©etgerbe-Oebnung g. 17. 3airaat §§ 51, 53 297«

• 91ctarial4-Ortnui>9 g. 11. 3«1< 321«

§§ 11, 42 211«

1846 ©. g. 21. Soll 370“

1847 SalvÜrtre g. 30. Spril 429

äSetortmmg g. 5. 3utt 269

1848 griofs g. 14. 3m\i 372«

1850 SleTfaffimgb'Urtunbe g. 31. 3anuar

Sri. 9 23"

• 36. 45, 60 319»

• 100 59»
. (9. g. 2. SUUj (OS. S. S. 1391 Sri. 1, 12 129»

< Sfgb'i’glij*! -®. g. 7. ®ärj

§ 2 279»
• 9 271»

• 2!cmu4-<9. g. 11 SJlär.

§ 9 403»

11 262»
. 16 183' 262»

. 17 403»

• $gli)<i-t9. g. 11. SHäij 319»

§§ 2, 3 481»

. ®. g. 12. SRiq § 9 184»

1851 Strafgefepbui^ b. 14. 94(?ril

§§ 11, 23 355»

§ 27 442»

• 241—245 479»

. 268 48«

. 270 332«

@iufübning4’0S. jum Stt. (9. 8. Sri. 1, 11 479«

. <9. g. 10. ®ai

§ 8 59 78

. 16 107«

1852 OS. g. 21. 3uli

§ 7 130«
• 87 420«

1853 <9. g. 24. ®ai §§ 15, 28 126«

• Stäbteerbming g, 30. ®ai 33"

• ®. g. 18. September 321»

1854 ®. g. 24. «piil

§ 9 129“

. 19 500«

. ®. g. 9. «Kai Sri. 1 59»

1855 @. g. 5. 9R5rj §§ 1, 3 370“

. 9tyeiiiij<bee Ityeiluug»©. g. 18. Sprit 188 3

• Äonlurtorbmmg g. 8. ®lai 233* 499»

§ 18 341

. 41 59 77

42 14»

• 80 13*

• 106 273»
. 388, 389 280“

• Snfe^tuttge-®. g. 9. 9Jl«i 495*

§ 12 273»
6“
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1856 fcinbgfmeinbir-Drbtiiiiiä 9. 14. april § 11 60“
1857 ^ublifationt'i'atint 9. 16. ,a(bru,n Slrt. 8 107“

1859 ®. r. 9. 'J9J.il 238»

1861 ®. 9. 21. Mai §§ 1, 2, 3, 4—15, 17. 18 325»»

= . • • $ 5 335»'

©. bitr. tif Ornjjiicrjnj bei iKeebliroegei o. 24. Mai 59 19

§ 1 230»*

• 2 279» 319»» 476»
• 9 61« 476»
• 10 61«

II 319»»

• 12 105« 279»» 319»»

1863 fJublifatimii-fPaient 9. 5. Junt 9rt. 5 107»*

1865 SBerg.Gl. 9. 24. Ouni 482»»

§ 74 119»

- 99 105«

• 102, 112 59»

135 ff.
321*»

. 148 102»» 335*»

• 150 335»»

• 226, 227 105»

i'ut'tifationfc}>atmt i*. 4. ftuguft bürt. 6 107»»

1867 Ä-rorbn. t. 28. Hpril §§ 2, 3 335»'

• • ». 13. Mai §§ 12, 29 401»»

• 9. 25. 3»m § 4 269

• 9. 27. 3u!i att. 4 48«

9. 23. Stptembtr 108“

1868 £$lad)tbaut-©. 9 . 18. Mär} 288»

§ 12 280»*

1869 Grbeilegitiniationi,©. 9 . 12. Mär} 299*1

£ nb^aitationiorbnmig 9 . 15. Mär} 337*»

§§ 43, 57 53°

66, 115, 116 280»»

• ©. 9 . 1. Dezember 54“
1870 @. 9. 11. gebruat § 15 335»»

1871 ©. 9. 8. Mär}

§ 1 56"
• 2 109«

1872 $eiifi<m«.®. 9 . 27. Mit) 496>*

§ 10 502»'

- 27 ff.
280»« 372"

©gfntbumS-Smtrbe.©. 9. 5. Mai 76*»

§ 1 336»» 337»»

2 126«»

. 4 336»»

• 5 373'*

7 106»'

= 8 387 »»

• 9 237'« 336»“

10 484*»

. II 126*' 336*»

12 293»*

• 13 126*'

15 336»*

• 19 75« 126*' 272» 336» 373'» 499“
. 22 499“
- 23, 24 75**

§ 30 106*» 484»«

38 77“ 126*’ 272» 336“ « 484»'

• 41 77“ 197» 198»'

49 126«' 336»« 484*'

• 54 114'» 239»'

• 57 114»

63 114» 231«

• 64 114» 298»
• 67 298*»

. 70 131*'

1872 ©runbbu$,Drtnung 9 . 5. Mai

§§ 33 ff. 126 4'

• 73 293»* 336“
. 74, 99 370«»

. 118 508»

• 122 272»

• 133 ff
76«

. Sarif 9. 5. Mai 198»

• gtcmprlabgabtu*©- 9 . 5. Mai §§ 2, 8—12 483*’

1873 @. 9 . 3. 3»>"»ar 420»»

. ©. 9 . 29. Mai §§ 22 ff. 23, 36 76«

tftbföafttfttutt.®. 9. 30. Mai §§ 7, 8, Samt 130“
• tfir<$engcmriirte 11 . SoiirtaMDrtnmig 9 . 10. örptentbti

8§ 2. 3, 5, 27 58»

22 57"
• 31 57« 442“

• Konrention 9. 15. Beptembrr Bit. 14 292»»

1874 ©. 9. 25. Mai

att. 2, 3 57»*

. 4 58»»

. 9 442»“

• Sntflgimng«-©. 9. II. Juni 299“ 322""-*“

§ 1 23“

8 23“ 288»

. 10 23**

. 23 69»

. 31 107«

1875 9. 20. Sani §5 2, 5, 20 58'*

> 8iu$tli(ii«t'®. 9. 2. 3»li 107“

§ 12 ff.
372«»

SlDrmunbf(baft»orbi:uiig 9 . 5. 3oli

§ 67 129«

. 81 319»'

. 90 370«

. 91 299«

95 509»»

. 102 319»'

. ®. 9. 8. 3«U §§ 18, 20, 22 502“

1876 ®. 9. 23. 3«» §§ 5, 6, 16, 29 501»

®. 9 . 26. 3uli § 43 372'»

1878 auifübruugt'©. juui ®<t. inif. ©. 9. 24. äpril

§ 39 12* 40» 92'

• 49 370«
• 73 243 313*

• 101. 102 280«

. 104 372»'

1879 ®. 9 . 4. Mär} § 1 232»
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1879 Hulfültrung«,®. (um <5»<rirtt4foft<n.®. r. 10. 5R5ri

§ 8 107«

• 4Mntnl(gungt>Crtnung ». 14. 'IR.in

8 5 231”

7, 8 108« 281»
. 22, 24, 28 ff. 281»

• fluifütningt-®. lur ß. V- O. y. 24. ®äf* 198«

§ I 370«
• 16 114” 239»

• 18 131«
• S^ifbmatmtoitniiiig 27. ®ar;

8§ 1, 12#., 25, 32, 33 ff. 280»
C8md>t« ,.'oUiict(i-£'ttnuiiii n. 14. .Juli

8 18-16, 27 ff. 243

• 27. 28 420«
• 59, 60, 62 313*

• ßtlap o. 24. 'RomuiM §8 17, 18 485»
1880 W. 18. Btfctuiir

8 67 131»
• 74 420»

• StlN uni Rcrilf ilisfi . «. y. 1. »pril 88 18, 19, 20
403”

• 'llmsa(tuiigtgtnd8*'®. y. 2. (1.) TUguit § 49 77*'

1883 ®. 13. Juli t'ftr. tic 3mang4?yUfn«fung in lat un-

towgliibf 2:trmcg«i

§ 5 114”

6 ff. 198«

• 10, 12 198«

• 13, 14, 16, 21 373”

. 21 ff.
15”

• 24 217» 341

. 29, 31 25"

• 40 387» 373”
• 54 ff.

25»
• 57 25» 77»

83 373”

97 77» 373”
• 98, 102 77»

8 101 ff. 373”
• 104, 106 15»
• 113. 114 15”
• 116 25»
• 124 337»

• 129 15”
• 139 ff. 217"
• 140 ff. 299«
• 144 217» 299«

150 77»

. 154 299«
1883 Äeiten»®. tum ycrigfn ®. y. 16. Juli 198«

Vanfcf4utn»alt»ngt-Ol. y. 30. Juli 60"

§ 7 61« 108»

79 77«

• 154 61«

Ju'täntigli'itff,®, y. |. *3ugu’t

8 1 61 "

46, 47 61»
• 54 26«
• 56 60»
• 66 216»

160 26» 61"' 108»

163 61»

1884 ®. u. 24. ijainur 69”

• ©. t. 6. Juni 8 1 429

1885 ®<ri<f>t|yDUjict'<T,DrbiiuHg y. 23. Arbnur

§§ 13-15 24.1

• 27, 28 243 420”
• 29 243

. ®. y. 28. ®ai § 55 76«
• ®. y. 29. 3uli 48« 269

10. SBürltrnibtTg.

ßiyil-f>tO}.,Drtn. Ärt. 21 491

C. Ausrdu6if<8«s

ßuglijd» SSntyrl-Orbnung net. V 314 ”

39. sMotjtr .^p't uif’: ruJ er« i, tkrlin € tolliiMrib« i*iroic 54. SA.

Digitized by Google



Digitized by Google



Pie ^teßroaßrftfmft
uarfj bein

ätotltctfdjen (£bift unb bcr heutigen ßöiibcögcfcfegcbmig nebft bem £cjrt ber fämmtüdjen in Ütentfdjfonb

geilcnbcti (Sefefee.

Bott L)r. SW. '2rf)ercr, Wedjtgamoalt bei bem fReidjdgeridjt in Öetygig unb Dr. Otto ©djercr,

JHecfaSanmalt in SWatng.

3nbaft5®erjet4}tii&.

ftleratur.

§ l.

Saturn fuib neben ben Beftimmungen übet Srrtbum unb

GsvicHon über bic rebbibitorijtben b. i. bie erbeb litfan

verborgenen Mangel nätfag?

§ 2-

Da« beutle Oicc^t ; beffen dimvirfung auf ba# gütige

:Hetfa. Die neuere <$ejepgebiing. Den lejrt bet einjelnen in

Deutftfaaub geltenben (tyefepe f. in § 27.

§

Die Biebtoäfaf<baft«g*frfa unb bafi Hanbellgefepbutfa

§ 4.

Der dinfhifi unterer 9tri<b«juftijgefefa auf bie Biefaväfa'

id?aft«gefefa fajftglitb be* Berfabren« unb bcr ©euwif? orfgriffen.

§ 5.

Seltne* unb bie Borau«ie$ungen ber retbibitcriftben Ätagc?

I.

Die Sidjtigfeit beft Reblet« ober SJlangrl«.

Ia.

3fl bie digeuftbaft „geftebltn“ ein SBäbrf^aftgfebler?

U.

driften,} beÄ Reblet« ober Blangel« }ur 3<*t be« Betfauf«.;

III.

Die Betborgenbeit be« Rebler«. dft muff ein verborgener

Hauptfehler fein.

Damnum, quod quia culpa sua non sentit, non videtar

sentire.

§ 6-

9[u$jd>tup ber rebbibitorifeben Älagc bei geritfalitfan Ber*

laufen, BagnteQvertäufen unb burtb an«brü{fli<$e Bertrage*

berebung.

§ 7.

?(u«bebnung ber Bcrbaftung be« Betfäufer« mittels au«*

fcrütflitfar ober ftlÜftfavrigenber 3ufage befonterer digenf<baften.

§ 7a.

Da« Besprechen, für alle gebier *u Raffen ober bie

Garantie für friftb unb gefunb. — 'Jlenberung bureb ba« £. Ö* B.

§ 7b.

Die Xnpteifnngen ber Saate.

§ 8-

Die falben übiliciftfan Klagen. I. Die rebl;ibitorif<fa Klage;

bet Änfprurtj im gaOe einer Betrug«* unb Bertragfcflage.

II. Die SJiinberuitggflage. 111. Safaretfa be« Äaufere, in

Hantelflfatben.

§ 9*

Sinb bie äbiliciftfau .Klagen aud) im gaDe einer Seifer*

,'eraufarung ober Beräntenmg ber Sa<be ober beren Unter-

gang« julajfig?

§ 10 .

Die Sbiltriftfan .Klagen treten nur bei Kauf* unb lauftp*

geftbafteu ein.

§ n.

3ulaffigfeit ber rebbibitoriftben Klagen bei 6a<bgeiammt>

faiten.

§ 12 .

3ft bet rebbibitoriftbe tlnfprucb tbeilbar?

§ 13.

Die ($ewäfa* unb Berj[5brung«friften. Beregnung ber*

felben.

§ H-

Äßnnen bie Parteien bie rebbibitoriftbe grift burtb Ber«

trag verlängern ober aMfirjen?

§ 15.

Die Berjäbrung.

1. flenberung bc« römtftben jRe<bl« burtb bie neueren

CJefefa.

2. Agere non valenti non curril praescriptio. fSttet«

fenntnif;.

3. Befonbere 3ufage.

4 . Betrugdfiage,

5. Die furje Berj5briin8 be« Art. 2172 c. c.

6. Quae temporalia sunt ad agendutn, perpetnn sunt

ad excipiendum.

7. Ätreitverfünbigung.

§ 16 .

ffielcfa« 9ie<bt fat ber iHttbtec au^uioenben?
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Projcffiuilt tfeftimiiuitgen (g 17—86).

§ 17.

Sie ©eweifindjerung, Söbtung be« Sbitft* t*el>uf6 ©eftion.

§ 18.

•pat bie Gmennung be« ©a$verft&nbigeu gemufft geft*

itfltung eine« rcb^ibitorifc^ru gebier« burd? eilt in räumlicher

0ejiebung unjnjttnbigd 9tmt«gericht irgenb welchen tBerth?

§ 19.

Bie Ift ju entföeiben, wenn bie ocrgeiioiiimene öewei«*

ftyewig wegen eine« gormfebler« nichtig i|t?

§ 20.
(Genügt e« $ur Babrung bet ©ewäbrfrift, wenn am (etyteu

lag fcer grift na«b S<t'lu§ ber üblichen ©ffcbäftdftunbeu ber

ocrgefchriebene 0ewei6{i<$eruiig«antrag, bejw. bie »otgefchriebenc

Anzeige bei ©ericbt bem betreffeuben 9lint«richter ober ©ericht«*

f^reiber perfonlitb in feiner Bohnung beglaubigt wirb?

§ 21 .

Belebe« ©ericbt ift für alle ©treitigfeiteu wegen Viebmäugel

(uftänbig? ©inb unter biefeui begriff aucb bie Vertrag«* unb

iöetrug«!lage begriffen? Äann bie Alage auf ftufbebimg be«

©efcb&ft« am ©ericbtflftanb be« ($ifülluiiQ«ort6 erhoben werben?

§ 22 .

3ft in ber Alage ber Mangel, auf welken biefelbe geftugt

wirb, anjugeben?

§ 23.

Vorläufige Verfügungen.

§ 24.

3ft ein ©pruugregrejj julaffig?

§ 25.

Vewcitlaft.

§ 26.

pat ber Verfäufcr ein dtec^t auf ftüctgafee ber ©achc,

wenn bur$ re^Ufräftige« Ortzeit bie reb^ibitorifc^e Alage ju»

gesprochen würbe?

§ 27.

Set $<d ber in Seuttylaub gdtenbeu ©cffge.

§ 28.

Sie ©efebgebung be« 9lu«lantrt.

iitrratur.

Wüuter, Sa« 9tojjtaufcbet*9iecht, 2. 9lu«g. Hannover (1796),

Sajelbft ®inl. § 6 \. bie ältere Literatur.

©rünblcr, Polemif befl germ. 9i. II § 274.

v. Areittmapr, Cod. Max. Hav. 71. $u Ih. IV Aap. 3

§ 23 flöte 7.

(Werbet, Seutfcheß Privatrecht § 174.

©tobbe, Seutfche« fJrioatret^t 0t. III § 185.

Vertrant, AajfauifCbe# Prioatrecbt 3. 195, J9H.

©acfyfenbaufer, Sie geh« ton ber fla<$gcwaljrid;aft für

oertaufte .fcaudtbiere nach beutfe^em Aecht, Wmuhen 1857.

$o ffmann, StTdjie für praftifche Äecbtlwiffenfdjaft 0b. IV

3. 177 unb ©all^er ebenbafelbft 0t. VIII S. 3—32,
113— 137.

©erlacb, -fcantbuch ber gerichtlichen Ibicr^eilfuubc, 2. Sluft.

3. 52— 109 (enthält eine Wittheilung ber Kriege) unb bie

©ewähdeiöung für reefaufte £au«tbiere. 3ed?niicb beleuchtet

ju ©eiefcentwiirfen, 0erlin 1860.

Äü bei, ©üvtembergifd)eA Slrdjto für fleckt unb fle^ttoerwallnng

©t. 21 (1880) — enthält 3. 77— 112 eine Wittheilung

mehrerer ©efege.

ireitfe^fe, Set Aauffontraft § 95.

©ab, •ßanbbuch be« aflg. brutfe^en £autcl«re<ht«, ©erliu 1863

0b. I § 115.

©enteilte« fleegt.

Bhibfctyeib, ?( rufet« unb Wernburg, panfeefteu. (Slebili*

dft^el @bift).

preugifihe« ganbretbt.

Sern bürg, preufiifcbe« prioatrecht 0t. 2 § 147.

© (b»t 19, Ser Viebbanfcel tut ©ebiete be« preugiicheii Saufe*

reibt«, Wünfter unb paberbom bei 3<h6niugb 1885.

gfoiftety Sfld)feu.

3iebenbaar, Aommeutar $u bem 0. ©. 0. § 924—929.

‘Beugter unb 0ra<bmaun, prafubijien au« ber Aechtfl*

fprecbttiig.

Sii gemeine fäcbfifdjc 5M«bt

.peimbacb. 9ebrbu<b be« gemeinen pattituläreu ‘prioatretbt«

ber 5U beu 0 . 91. ©triften ju 3eua unb 3cibft »eretnten

©rogb^lOÖ 1 - unt ^KrjogL ©ächüftbeit, $ürftli(b fleugiftben,

Jürftllcb ©«bwardburgiidbeu unb .^erjogl. 9tnbaltifcben gän*

ber, 3e«a 1848 3. 453.

(immingbau«, f)anbeften bt« gemeinen 3ä(bftf(bcn fleibt«,

3ena 1851 3. 555.

(Surtiu«, ^anbbu(b be« im Äfnigreitb ©atbieu geltenden

ßioilredjt« 2b«U 3 9lbtb- 2 § 1294 (3. «ufl. 1851).

3d|lr«mig*.t>t(ßein, gaueitburg.

$) au tfen, gebrtinb be« 'Prioatrecbt« ber ^crgogtbünier ©(blrt*

wig unb ©olftein, wie auch be« -perjogtbumä gauenburg,

2. Stuft. 1842 § 91.

IS«mat(b# tm ^erjogtbum 3(ble«wig gelteube bürgerlicbe

fletbt, Paragraph über beu Aaufsertrag.

^Kintuner.

©djueiber, Sie 9tedjt«regeln be« Viebbautcl« tu .paunooer,

.panncoer bei ©tbmorl unb i\ ©eefelb 1887.

flutorff, Sa« ^anucMxfcb< Prioatre^t bei ©öbel 1884

©. 336—338.

Surbeffen.

3 d;i m melpfeug, Sie ©ew&brleiftuug beim 'Vtebbaubel.

(gaff. 1864.

©dbiuet«, Viebmängei, (gaffet bei Bieganb.

Stenern.

L)r. §reib. v. Völbernborf, (Srläuterungen ju bew ©efeb

o. 26. War? 1859, Wunden 1860.

g. gaucb’ö Äcmmeutar in Sollmann'« ©amnifung.

Attbp, ©efeb über bie ©ewäbdeiftung bei Vieboeräuheruugen,

im ©elbftoedag, Äufel 1874.

Baben.

gauef, ©ewäbdeiftung beim Viebbanbet naeb bem Bäbrf(baft6«

gefeb unb bem babifeben ganbreebt nebft ben einjeblägtgen

©eftimmungen ber p. D., görraib bei ©utf(b 1885.

©adjenburg, Sa« Stedjt ber ©ewäbrleiftung beim ^bierbaubel

auf ©runblage be« gemeinfameu (babifeben, würtembergifiben

unb ^e^eti^ollemfc^evi) ©efebc«. Wannbcin« 1888; 310 ©eiten

(febr grüubli(b unb gut).
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.fcrffen.

Die ®ährf<hftft bet nebft einem Anhang, cnthaltenb

1.

bie QBährfchaftlgrfebe bet benachbarten (Staaten, 2. bie

&r. heffifchen S&^rf^aft^efebe, 3. Formulare ton Dr. Äarl

3inttnermann, Amtsrichter. 2. AnfL bei AQenberf, #eppen*

beim a. b. &
fiftietf.

©teoiui, Vübijibel dteebt (eommentarms in jus Lubeccensc)-

Stein in beit Abholungen $. lab. iRecht ©b. 3 § 160.

fteife unb Gropp, Suriflifche Abhanblungen. Hamburg

1827 0. 163-186.

Breme«.

Dr. .f>. 21. f>oft, Entwurf eine« beuticben unb ^anfefiatt-

bretnifeben i'rioatrecbt® II. ©b. 2. Abtlj. § 149 0. 103,

©reuten 1870.

© au tue i ft et, £amburgifche® 9>iioatre<ht ©b. I § 50.

.fretfe uub (5 topp, 3uii|*tif<he Abhanblungen S. 163.

Wbeiitifd)ei Weditlgefriet.

©ergl. bie unten folgenbe franjöjifcbe Literatur, ferner:

1. 'Purfjelt, 3ritfcbrift für ftanj. ©cilretbt (f).)

2. 3uriftifd?c 3eitfcbrift für ©faß Sethringen (3. 3.

f. 6.-2.).

3. fR^cimiebc^ Archiv (iRh- A.)

4. ©abifche Annalen (©. 21.).

Sniutfte llrtbetlöfammlmcgen.

1. Die ©itjcpeibungeii bei 9t O. •£>.

2. bei Slcichlgericbts (©.).

3. ©euffert’l ln|fo.

4. Sirep unb DaKoj (ftanj. UrthfilSiammlungen).

0. (2).) 83 , 3 , 38 = Sire? (Dalloj) 3al?r 1883,

$4et( 3 Seite 38.

3lit0l&itlif$t itttratur.

1. ftraajlftfcheo fleebt.

Pothicr, De la vente, 91r. 202—232.

Troplong, De ln vente, ©b. 2 91t. 544—590.

Gallisset et Mignon. Nouveau traitl des vice« redhibitoires

ct de La garantie dans les ventes et echaoges d'animaux

domestiques.

©ejefc Min 20. SRai 1838 unb fefct oem 2./6. Auguft 1884.

2.

öelgifdje« Wedrt.

Laurent, Priueipes de droit civil, ©ruffei 1878, 3. Aufl.

©b. 24 9lr. 277—298.

($efe$ vom 28. Januar 1850 uut ©erotbnung vom

18. gebraar 1862.

Die belgifche (Sefeßgebung ftimmt mit bei franjoft'chcn fall

ooUitänbig überein.

3.

3talitatf4c4 'Hcdjt.

Pacifici-Mazzoni, Codicc civiie italiano, Trattato Hella

vendita, Firenze 1882, 2. AufL bet ©uumeQi, ©b. 1

91t. 257—275 0. 465—506.

Freolani, Delle azioni edilizie nella oontrattazione del

bestiame.

3talien Ijat fein ©iehwährfcbaftSgejeb. Da jeboch bet

Art. 1505 bezüglich bet ^aulthiere nur bie burdj bafl (Sefefc

ober ben DrtSgebraucb beftimmten fehler julägt, io fommen bie

früheren OMeßbncher, wie bet ©trn’föc Geber, in ©etra^t.

©gl. $arifki*9Raj30nt r 91r. 259.

§ 1 .

Saturn f i n b neben ben ©eftinnnungen über 3tt«

tbum uitb (Soicticn |eld>e über bie reb^ibitoriftben

b. b. bie erheblichen verborgenen Mangel nöthig?

Gl ift ein feftftebenber ©runbiaß, baf? itic^t jeher Sntfmni,

weither bal ©ertraglobjeft betrifft, jnr Auflcfung ober Anfechtung

bei gefdjloffenen ©ertrag! berechtigt. 91ur feiten wirb fuh eine

ganj fehlerfreie Sache ünben. ®ürbe baber ein 9ifdjt!foftem

wegen jebel gebier! bei ©ertraglgegenftanbel bie Anfechtung

bei gefcblcffenen ©ertrag! julaffen wollen, fo wäre eine folche

©eftimmung bet ÜueQ ^abQofer $rojeffe; eine folche ©ertimtnuug

mühte in ber t?rari! ft<h al! gcrabeju unbrauchbar erweifen.

Dal rümifche IRecht geht in bieler ^linficht von bem $rinjipe

aul, bah «in 3rrthum über btc ©gcnfcpaTteu (Qualität) bei

©ertraglgegenftanbel unerheblich fei. .fiat j. ©. ber J&änfer

eine beftimmtc Sache, ein vorgefübrtel i'ferb faufen woflen, fo

fommt efi an ft<h nach ©»Unecht auf bie ©genfehaften beffelben

nicht an; über ben ©ertraglgegenftanb ^crrf4>t oollftinbige

©nigfelt. Dennoch muhte aber fchon bal rcmifche ©oilrecht

jugeben, tap ber ©ertraglgegenitanb fclcbe Qualitätlmängel

haben fann, welche ihn gerabe^u beuaturiren. Die @rente, wenn

ber 3nthum von einer folchen Dtmenfton ift, bah ** SBefen

ber Sache änbert uub biefetbe benaturirt unb femit aul einem

error in qualitate in einen error in corpore übergeht, war

unter ber ^enfebaft bei r&mifchen iKechtl bereit® (treitig unb

wirb el wohl immer bleiben; auch ift nicht $u leugnen, bah

iin Tcmifchen (Recht eine ftrenge Anficht unb jwar btejenige ber

ftoifchen OUihtlfchule, nach welcher ber Srrtljum in ber Qualität

unerheblich fein follte,') ejiftirte unb in zahlreichen i'anbefteu»

(teilen enthalten ift.
f
) — Die fraiij5ftfche ©efebgebung bat in

Art. 1110 c. c. ben rßinifcheu Stanbpunft feftgehalten unb be*

ftiramt: „Der Srrthum ift nur bann ein ©runb ber ©ichtigfcit

bei ©ertrag®, weun er ba® ®efen ber Sache betrifft, welche ben

©egen’tanb bei ©ertrag® auliuacbt," De®balb fpielt ber ©e»

mälbeoerfauf in biefer 9Jlaterie nach fran^cf'f^em Siechte tiefclbc

jRolle, wie nach 9)anbeftenrc^t. J
) $terjn fommt, bap im ©er-

febr unb in rechtlicher |)tnfi^t eine Sache uicht nach i^Wt rein

phnfifchen Seite uub ihrer pbttfifc^en 3ttiammettir(jung allein

gualifilirt wirb, ionbern namentlich auch naä ber ffunftion,

welche fte in ber menfcblichen ©efeQfchaft jn erfüricu hot*.

genügt, an ta® 3nfUtitt ber Sflaven ju erinnern. 3« hfr

5h®t fann ber ©langet einer ©genf^aft ben ©ertragftgegenitanb

tür bie menfchliche ©efeQfchaft werthlcfl machen, bie Sache bc-

naturiren, ihr fflefen änbern.

Da® nicht ausgebaute römifche Givllrecht ließ l'itfe $rage

offen. Deshalb fonnten bie Aebileu bezüglich ber Sflaoeu

unb bei ©iehel bem offenbar täglich wieberfehrenbe« Streit

burefc bie AuffteUung bei ^(rinripl ein (Snbe macben.

Die Sache wirb nicht nach ihrem 9lamen unb ihren

pbpüfthcn ©lementen, fonbern nach ©brauch, für welchen

') ©gl. Winbfcheib ©b. I § 76 9. 9, Ambt! § 239.

*) Die $anbeftenftettcn behanbeln tnlbefonbere bie ©etwechilung

von (AJolb mit uneblem SRetatt, »on Sfikin mit ©fig; — ogL I. 9

§ 2, I. 41 D. 18, I; — l. 14 D. 18, 1 : — L 22 D. 45, 1.

*) 8aurent, Principe* ©0. 15 9lr. 492.
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fie in ber mcnf^H^en ©ejellfchaft beftiinmt ifl, beurteilt;
1
)

ber ®ebrau<h«wcrth ber Sache ift entfcheibenb.

3nfowcit bewegte ftd^ bie Steuerung ber (Nömijcbeii sXRarfl*

poli^ei »ollflänbig {nnnfaÜ teA (Rahmen« be« Eivilrecbt«, unb

AW«t aud $wei Eirünben:

Ser Kauf ift eine bonae fidei obligatio, unb l'iornad.'

muß bie ?prage, ob bet Käufer tie Sache, weuu et gewußt

hätte, baß biefdbt* wegen ihrer fehlerhaften Eigenfdjafteii gu

bem Gebrauche, für welken fie allgemein in ber meufchlichen

EAefeflfd)aft beftimmt ift, untauglich ift, gefauft hätte, nach beit

GJrunbfäpen be« 3trtl;um6 $n (fünften beifelben entfliehen

werben. — Sotann crfchcint eö weiter mit bem Gioilredjt

vereinbar, baß ber SerfSufet nicht bie Sache einfach alA

materiellen Körper, fonbem bie Sache in einer (olchen Oe«

fchaffenheit $u liefern hat, baß fie ju bem Gebrauche, für

welchen fie beftimuit ift, »erwenbet werben Fann; gerabe bet

gebrauch, welker von ber Sache gemacht werben fann, oer-

leiht berfelben afft ihren (wlrthfchaftlichpn) Serth*). — SeA*

halb fonnte auch bie 3uri«prubenj biefe dtilicifche Neuerung

ober richtiger ÄuAbauung beS (SioilrechtA auf ade unteren fßrper«

liehen Sachen ohne ©ebenfeu aufibebnen. 3

) Sie Klage au«

bem äbilicifchen Ebift ift infoweit nur eine (Richtung, eine 9ftn*

wenbung ber Kaufflage (actio emti), unb $wat ift bie rebljibi«

torifche Klage ihrem 3nhalt nach ibentifih mit ber Klage auf

Sluflöfung be« Kaufgefdpäft« wegen Snthum im DbjeFte unb bie

actio quanti minoria mit ber Klage auf Erfaß be« 3ntereffet.

Sagegen hoben bie Jlebilen eine anbere Neuerung getroffen,

bie viel wichtiger ift, inbem fie bie ©eltenbraachung ber teb«

bibitori j<hen Waugel auf eine furge 3eit brfchränften
; fie führ«

ten eine furje Verjährung 90w 6 Wonaten, bepefiuugAweife

1 3«hr dn. 9fta<h Ablauf biefer 3eit nahmen fie bie EMtenb«

machuiig ber rebhibitorijehen Wangel vor ihrem $orum nicht

mehr au. SeAhalb muhte biefe (Richtung ber Kaufflage, weil

fie einer auAnahmiweife furjeti 'Verjährung unterliegt, einen

befouberen tarnen erhalten: actio redhibitoria (SanblungA*

Flage) unb ae&tim&toria ober qoanti minoris (Klage auf 'Prciö-

mlnterung). — Siefe Einführung einer furjen Verjährung

iteht mit bem von ben debilen gut (Geltung gebrachten öebraudjA«

werth in einem inneren 3ufammenhang. Senn gerabe ber

(gebrauchAwertb einer Sache änbert fiep fortwährend fo baß mit

flücfiicht hierauf nach Stblauf einer furgen 3eit tie Sache nicht

mehr bieielbe ift, fonbem in SBirfliehfeit a(A eine anbere ange«

fehen werben muß. Sie flebilen eutfdjieben eine Streitfrage

•) L. 1 § 8, 1. 10 pr. P. h. t.: Sie äbillcifchen Hehler finb

bitjentgen ritia *jnac atnm minlsteriumque rei impcdiuut.

») ©ejüglitb bei geuertfeh befHmmtett Sachen blieb t* bahn: bei

bem remlfcben EiDilvfCßt: Ser «erfäufer muh fehterle?, b. h- Sachen

mittlerer Einte unb Qualität liefern, wenn nicht anbere bedungen.

Cb nach romiidiew ?Recfrt beim EJenuflfauf, wenn ber Käufer nicht

bem (#cf<ß ober ©ertrag gemäß geliefert hat, bie äbilicifchen Singe«

begriinbet finb, ift beftritten. Safür Sernburg § 145, 9L 20. Seuff.

Sr<h. 27 »r. 219. 9t C. .£>. ©. V. 353, X. 347. Sagegen 2ßM
ftanbelerccht § 83 unb Söinbfeheib § 394 SUr. 5. — Sa« franjcfifche

Werbt läßt bic äbilicifchen Ätagen allgemein, alfo auch bei Eknuefänfen

ju; ebenso auch mit 9tecbt bie beutfebe projri#
;

»gl, (Reichigericbt

©b. 6, 189—190. Seur. «nh- ©b. 24, 9ir. 303.

») 1. 1 pr., I. 48, § 6, 1. 49, 1. 63, D. h. t. S. SPlntfcheib

§ 393, S. 1.

unb be*halb h®ürn fie auch bie Wacht, bie ©erfährungAjeit

herabjufeben.

Sß?aA ben fRaiueu actio redhibitoria betrifft, fo fomnit

berfelbc von redhibere = reddere, weil bie .Klage auf ein gegen«

icitige« 3urücfgeben geht.

Ed baif übrigen« an biejer Stelle nicht uerfchwtegen wer«

ben, bag bie im $anbeftenrecht henfeheube flnfuht mit ben ^icr

enlwicfeltcn 'RuAfübrungcn nicht nberetnfHmmt. ‘Jlach ber tut

^anbeftenreclt hc'rrfcheuben flnficht haben bie flebilen baA rö«

mifefce 9tciht abgeänbert unb biefe ^tbäuberuug ift, obfdjon bie

fftebUen nur bie Warftpolijeibeamten waren, burch ben (^erichtA*

gebrauch a «f 9a»j^ lebtet beA EioilrechtA auAgebehnt

worben.

9lach ber iui $)anbettenrccht h eTr f thrnbeu Weinung hat

nämlich ber Verläufer für Wäugel ber Kauffache nur gehaftet:

1. wenn er bereu 9(bwefenheit »erfprccfum hat< unb 2. wenn er

fie gekannt unb bennoch »erfchwiegen h^t- — biefer Än*

ficht befteht bie abilieifche Steuerung barin, ba^ bet VerfSufer

für bie Wäugel ber Kauffache auch tm $ade ber Uufenntnig

haftet, wenn fie näuilicb fo bebcutenb finb, ba^ fie ben (Gebrauch

ber Sache beeinträchtigen. ‘)

Sie äbtlidfche Steuerung trat baA bi«h*T geltenbe (Recht

unigelehrt. Siefe henfthenbe Unficht leibet an einem bebenF*

liehen Wangel: ®ie unb warum haben bie Warftpoligei*

beamten (Rom« eine folche Wacht unb ein folche« Hufehen ge*

noffen, baf; fub alle (Berichte in allen gälten nach ben nur für bie

Warftartifel aufge»‘teQten Eimubfähen ber Warftpolijei richteten ?

— 9tach bei tyn aufgefteOten Knficht haben bie Hebilen einjig

unb allein bie Streitfrage entfliehen, unter welchen VorauA«

febungeu ber error in qaalitate einem error in corpore

gleichfteht. ©eil ihre Entfcheibung eine praftifdje war, haben

f«h bie anberen @erid;te, für welche bie Snficht ber Äebilen

nur eine autoritative ©ebeutung hatte, berfelben angefchloffen.

Sie hifT aufgefteKte Unficht gebt ba^in:

Ser ein entgeltlich veräußert, hat ein Shier mittlerer

Qualität unb ®üte )U liefern; ber Käufer barf bieA erwarten,

e« ift bie« eine flillfcbweigeiibe, burch baA (Äefeh beftimmte

VcrtragAbebingung, gemeinfehaftiiehe tNbficht ber Parteien. „Huch

bie gefebliche ©ewährleiflung lägt fich auf ein ItiOfchweigenbeA

Uebereiiifomnien ^urücfführen;" 9t. 0. ^>. E). VJ, 105.

Sa« 2 hier ift nicht von mittlerer Qualität unb Einte,

wenn e« mit einem erheblichen fehlet behaftet ift; bie neueren

EMefce jählen bezüglich gewiffer ShMorten biefe erheblichen

fehler au«fchlie|lich auf.

Sie Parteien fönneu bie gefepiiehe VertragAbebingung be*

treffa ber fehler unb Wäugel be« liieret abänbern unb »er«

abreben, ba§ baA Sh^r beftimmte gefeplicbe Eigenfchaften nicht

;u haben braucht unb ebenfo, baß e« außer ben gefeplid^en

Eigenfchafteit no^ anbere Vorzüge haben muß; bie« finb auA*

brficfliebe VertragAberebitngeu. Sa« Shier muß bie geieplicte

unb im »alle einer befouberen VertragAbeftimraung bie ver«

tragAmäßfge Qualität haben.

9(ad) ber hier vertretenen tftnfuht trifh ba« abilieifche Ebift

auch bipienigen 'gaffte, in weldjen ber Verfäufer bie Kbwefenheit

beftimmter Wängeft auAbrücflich verfprochcn hat, alfo bie f. g. dicta

•) «gl. ‘Binbidjeib § 393, *. 4.
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et promiaaa, — mit antmn 5öortru injcroeit aud? bie Üirr*

tragßflage (»ctio emti). 9ta* bet pier vertretenen ftnficpt bat

baß äbiliciiche (Sbitt nicpt tu bem Qivilrecpt einen 3ujap beige-

fügt beü Snpaltß, tag 6er Ülerfäufer für 6ic verborgener! ttRängel

haftet, fonbern eß bat 1 . eine Streitfrage entjepifben bapin, bafc

ber SBetfäufer auch für bie verborgenen Hauptmangel gattet,

unb 2. mit Utücffupt auf bic rafepe Sleränberlicpfeit ber Sachen

bie furjeit 3>erjäpruugen cingefüprt.

Saß ätilicijcpe (Jbift umfaßt fonaep aud) im ftatt ber dicta

et promiaaa bie 5*ertragßf1age (bie actio cmlii, wellte biß tu

beffen <$rlajj in 30 3<*prtit verjaprte; aud? ber 9(nfpru<fc, weiter

mit ben äbilieijcpen ftlagen verfolgt wirb, ift im gatte von dicta

et promiasa berfelfce; über tiefe beibeu fragen, welche fepr be-

ftritten fmb, wirb in § 8 näper gepanbeit.

gi'ir bie hier vertretene 9tnfupt, taf; baß äbilirifebe (Sbift auch

bie Scrtragßflage umfaßt, fpridjt ferner ber Umftaub, bafj baß äbi-

lldftpe (Sbift in vielen Stetten •) bie ftlage wegen dietn et promiss«

außbrücfli* bcbanbelt. Sie I 19 § 3 D. de aed. ed. 21, 1

tagt j. 2J.: Ea autem aola dicta sive promi.va adtniUenda

snnt, quae sic dicuntur, ut praestontur, non ut jactcutur. —
SBvic Wnnte ber Sigeftentitel, weither bie äbilirifcbeii Klagen be-

banbeit, fertwäprenb au* bie dicta et promiaaa bcpanbeln,

wenn baß ätilicii*e (Stift fiep nur auf bie gcfeplicpe Haftung für

bie Kbwejenpeit verborgener Hauptmängel, ni*t aber au* auf

bie oertragßmägige 3 iiftd>erung ber 9lbwcienpeit beftimmter

ÜJlängel bejiepen würbe!

©an; anberß bcpanbelt baß äbilicii*e ßbift ben Satt beß

Soluß. Sie I. 1 § 1 i. f. D. 21, 1 jagt : Hoc ampliua,

si quis adversu» ca seien® dolo njalo vendidiase dicetnr,

jodicium dabimua. Sie Äetilen bcfchränfen Md? in tiefer

Hinftdjt auf ben Sap: Stn Betrüger werben wir au* ri*teu;

— allein fte jagen ni*t, na* weldicm ttRaftftab, folgli* bleibt

eß bejügli* beß 53elrügerß bei ben allgemeinen ©ruufcfälcn

;

bie ÜÖetrugßflage unterliegt fcaper ber gewopnlitpen 5$erjäprung,

ber Unfpru* ift ein viel weitergepenber.

ttJlit ber l;ier vertretenen Änftept ftinimt überein Setitburg,

$)reuf)if*eß i>rivatre*t Öb. 2 § H4 9lrt. 2. 91. 3R. 3l*inb-

ftpeib, ftanbeften 93b. 2 § 393 9lrt. 7 unb 12. ®. nantent*

litp unten § 15 9h. 3 unb 4.

ttiiftrrbem änbert baß äbtlicifipe Gbift ni*tß an ben ©vunb»

jagen ber lex Acquilia unb 9trt. 1382 c. c. unb überbaupt

an ber Haftung aus unerlaubten Hanbiungen unb für bie fog.

Ouafibelifte. 9Öer ein Spier auß einer ©egenb bringt, von

weltpcr er ©vunb pat, anjunepmen, baf; bafelbft eine 93iepfeu*e

perrftpt, muf; bei bem Söeitcrverfauf bieß unter allen llinftäitben

bem ftäufer mittpeilen. ttflit ber ©efapr wa*fen auep bic bem

ORenfepen als 3Reuf*en, abgefepen von jefcem Vertrag, ob»

liegenben f>fli*ten. — fflirb nun femanb wegen Uebertretung

ber bießbejüglicpen $oHßei> unb <£trafvorf*riften fogar beftraft,

fo fann ber ftäufer, beffen erfaufteß Stücf 93iep von ber

betreffenben &eu*c ergriffen würbe, unter allen Umjtanben ben

iöerfäuler wegen feiner unerlaubten Hanblungßweife auf vollen

Sepabenßerfap belangen, wenn au(p bie betreffenbe Seucbc fein

ttMepwäprfcpaftßfepicr ift; ebenfo 56, 1, 361; 64, 2, 252;

— S. 5G, 1, 443; 64, 5, 202. Sntruc 9lr. 137, 138.

»T»0 |. 1. 1 § i, 1. 18 pr., I. 38 $ 10 D. k. t. — 1.1|1
I. f. D h. u

§ 2 .

Saß beutjtpe 9te«pt; — beffen (Sinwirfuug ant

baß heutige fRctpi. — Sie neuere (33efebgebung.

Sen 3ert ber einzelnen in Seutfdjlaub geltenben ®eiefee

f. in § 27.

93gl. ©erber, Seutftpeß ^.>rioatre(pt § 174.

Stobbe, Seutftpeß i>rivatre(pt öb. 3 § 185 9tote 6.

ft taut, Seutftpeß ’privatreept § 129.

Sernburg, f)reu|if(pei ^rivatre<pt § 147 9iote 6.

©THtpot 53b. 10 S. 117.

.ftübel, 9öürtembergif(peß 9tr<pio 53b. 21 (1880)

S. 37—39, 1.

Heife unb Oropp, Suriftifcpe ätbpanblungen 1

©. 163.

Sacpienpaufer a. a. D.

9lr*iv f. praft. 9ie<ptßw. a. a. D.

Xroplong, De Ja veute, |>ariß 1837 (3. 9luft. uut

alle früper erfepieuenrn Ttußg.), 8b. 2 '3h. 553.

fDlerlin, repertnire m. cheval unb r^dhibitoire.

Vbgefepen von bem gall einer vertragßwäfjigen 3ufage

(dicta et promiturnt utib beß 453etr«gß (dolua) haftete na*

beutftpem Dtrtpt bei bem ftlerfauf beweglitper Habe ber ttfcrf&ujer

für bie verborgenen Sepler überbaupt nitpt; 1
) eß galt baß )>ringip

„flugen für ©elb", b. p. iobalb Der Käufer bie beweglirpe

Sadje bejepen unb übernomiimi palte, war ber 5>erfäufcr von

frber Haftung für bie ttRänget ber Sarpe frei; vergl. unten

Drbcl 55 beß 53remcr Statuts unb bas 3tcd>t in Sd)leßwig

tu» § 27.

3ebo<p würbe außnapmßweife >»a* vieleu 53otfßre(pten bei

beftimmten Spieren bereu Ohirfgabe, b. p. bie SBanblung beß

©eftpäftß, mit anberen Porten bie SBianblungßflage jugelaffen,

wenn fiep innerpalb gan; für; er 3dt na(p ber llebergabe ein

beftimmter wefentlicper ifepler, ein beftimmter HauptW**
geigte unb auperbem innerpalb biefet furjen grift bie ttujrige

beß geplert bei ©eritpt ober ber 93ürgenneifterci erfolgt war.

6ß labt fiep nämliep ber Sepluf; nitpt leiept abweifen, bap, wenn

ein Spier innerpalb einer ganj furgen 3eit natp ber Uetergabc

erfranft ober flirbt, bie betreffenbe ftranfbeit bereilß juc 3«t

beß 5'erfaufß vorpanbrn war. Sie fDlinberungßflagc war bem

bcutfdieit Diecpt vottftänbig unbefanut; bei gefcplacptctrin 93iep

fällt naturgemäß bie Ifilaubluugsflage mit ber 9)l(iiC'eruugßflage

juianuuen; benu ber .ft&ufer fann baß Spier nicht niepr in

natura ;urü(fgebcn. Saß gleijcp mug übetbieß im Sntereffe

beß 5hrtäuferß fofort verfault werben, weit eß bem ttkrbcrb

außgefept ift; ber ftäufer, welcher jum tllerfauf niept uerpflieptet

ift, waprt pierburep bie Sutereffen beß 53erfäu ferS. 9Jgl. Äübet

a. a. O. S. 60.

Sie fttrgc grift jepwanfte; vielfach waren cß brei Sage;

vergl. Gurtiuß a. a. £3. § 1293 51. ©. 5tlciatuß, tract. de

praeannit. Reg. II Praea. 26 No. 10; Maacardi, de probat,

vol. II cond. 616 No. 8, fDieviuß, com. in Jus. Lub. P.

•) 8t. 2Jt. ©ab, Hanbbuip be« fiflg. Stntfd». Hanbel«re*ts 1

§ 1 15: Sie ©ermanifepen 51otfßrecpte geftatteten ©rwÄprearfpiücpf

nur, wenn bie 'Diäugcl vom 53erfäufer wiffentli* »er-

peimlicpt waren. 91ucp bann mupten fit binnen wenigen Sagen

gerügt werben.

2
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HL ÜL. 6 ari. 14 No. 4; Seifer, Ju» Georg« lib. II c. 12

No. 33; .poumiel, Rhape. VI oba. 715. Öerger, oecou.

jur. Lib. III. dt. 8 tb. 6 nota 3. — Siefe dreitägige grift

ift in do« Örewer Statut Ortei 55 übergegangen unb neep in

(Geltung; 1

) vgl. unten § 28. Btucp die (niept nicSjr geltende)

granffurter Oieform v. 1611 Sp. II Sit. 9 § 7 patte die drei»

tägige Gewüprfrift. 0aS baierifepe Bandrecpt Sp. 4 Äap. 3

§ 23 batte bei Pferden bereits die Gcwäprfrift auf 14 Jage

ausgedehnt. Hn ftc^ war gegen jene fRecptSvermuthungen der

Gegenbeweis auegefcploffen; vgl. 9rt. 425 des StadtrecptS

(coutumeä) von Crk-ans und Sroplong 91r. 569; aQein dies

änderte jiep bald.

2lucp in den franjöfifcpen Stadt* und GewohnpeitSreepten

fanden fiep diefelben öeftimmungen, wie in unferem deutfepen

tKecpt. Die Coutumeä haben in granfreiep unb Europa über*

paupt die 3abl der ret^ibitorifc^cn gepler bcf<^rän(t
r
wie Step»

long 9ir. 551 mit 2Ked;t pervoepebt; ogt. Bopfeau, garantie

de rentes cb. 2 9lr. 12; öoet ad Pand. de aedil. ed. No. 11;

HubcruS ju denselben Sitcl. — 9tacp gemeinem frangöftjcpeu

Siecht vor 1789 waren eS, wie Bopfeau Biv. 3 Öd. 4 91r. 17

bejeugt, bei Pferden nur 3 gebier, welche den Äauf rücfgangig

machten, nämlich 8iop (morve), Herjfcpläcptigfeit (pousae),

Bungenfepwindfucpt (coarbature). ebenfo nach aQen Coutumeä;

daß Parlament oon $taris b fl t durch rin Urtpril »ow 25. Januar

1781 noch fccn pfeifenden Stampf pinjugeftigt, allein derfelbe

wurde niept allgemein als GewäprSfeplcr anerfannt; alle anderen

gehler des Pferdes (amen, wie öourjott Öd. 1 S. 464 fagt,

nicht tn Öetracpt und tbaten der Gültigfeit des Vertrages

feinen Eintrag. — Öei ‘Rindvieh waren die Älauenfeucpe,

Bungenfcpwinbfuept und gallfucpt als GewährSfehlet anerfunnt,

in einigen Gegenden noch einige weitere gehler; vgl. ftatpicr,

cout. d'Orl&ma introd. No. 138 und vente No. 206; —
bei den Schweinen die ginnen und bei den Schafen die $ocfen.

— die Gewährefriften betrugen meiftenS 18 Sage, in einzelnen

Gegenden 9, 15, 30 und 40 Sage; vgl. die Coutumeä von

ÖourboiinoiS 3Irt. 87, ©afftgnp ?lrt. 91, (Sambrav fcrt. 5;

vgl. (ioquille, Inat. au droit t’raopaia, des contra!« S . 147.

i'otpier, sur Orleans öd. 19 cb. 3 31t. 5. — Sie Coutume

der öretagne beftimwt die GewäbtSfrift in 2lrt. 282 für i'fetde

auf 15 Sage, für die anderen Shiere auf 6 Monate; der

'Pferdehandel erfreute jicp ebenfo wie in Deutfcplanb der be-

fonderen üiufmerffamfeit der Stadtrechte. So auch Clioier de

Saint -Öapl Öd. 4 S. 485; Mornac ju 1. 19 i. f. D. 19,

1, Sroplong Sir. 551.

Gnbliep beftanden in granfreicb auch die Öermutpungen.

Öourfon Öd. 1 S. 464 Sir. 17, 18 erwähnt einen ftarifer

Gerichtsgebrauch, nach welchem, wenn ein Stüef diindviep inner-

halb 8 Sage nach dem Äauf ftarb, der Öerfaufet unbedingt

den p'reis jurücfgebeu muffte. — SBeiter fagt f>erejiuS, Codex

De aed. ed. No. 4. Ex bruvitate enim temporis prac-

aomptio inducitur, niorbom etiam antea fuicuu'. Quod autern

<) ®benfc das Stoben fepe StabbJRecpt von 1582, welches aber in*

fowrit veraltet ift: Statatutu 55. ÜJerfcjft einer ein fltot. Sv we dem

andern verfofft ein ’pat binnen Werden, de id;aU der opaie waten

vor tfovet Scet und Staerblindt dre Sage langt, et vor Unrechten

anfand und vor Ülnfptafe binnen unfer Stadt.

hi! breve tempus, relinquitur arbitrio judicautis; ebenfo

Öret, Ad Pand. de aedil. ed. No. 8. Die $rajrit ging viel*

fach dahin: »fr in den furjen Gewährifriften flagtc, ^atte auch

die öenuutpung für f»d>. ögl. Sroplong 9ir. 569.

(SS erhebt fiep nun in erftet Binie die grage, ob das deutjehe

9ie<pt in diefer £in fiept durep die Rezeption teS römifepen

ÜHeeptS verdrängt ift oder niept. Diefe grage ift niept unbe*

ftritten. Sreitfcpfe, 0er Äaufvettrag, § 95, behauptet einen

allgemeinen deutfepen Gericptsgebraucp, uaep welchem, wenn ein

Spier innerhalb 3 Sage nach dem Handel erfranft uud der

Ääufer innerhalb der 3 Sage den Antrag auf öeweisfuperung

(teilt, die SSandlungSflage begründet fei; dem öerfaufer bleibt

fedocp der Gegenbeweis offen; apnlicp Hopfner, öritrage für

civilgcricptl. Profis Öt. II (1843) 91r. 12; QurtiuS a. a. 0.

§ 1293 Bl. G. — SlDein tiefe BtafUpt ift niept haltbar; viel*

niept ift das teurfepe tüeept au cp in diefer Materie durep

da« römifepe fRecpt als gemeines 9iecpt verdrängt; wer alfo be*

pauptet, das deutfepe iHccpt gelte noep, ntujf dies beweifen; in

diejem Sinne pat ftep für Ötaunfcpweig das Obergcricpt ©elfen*

büttel am 13. gebruar 1877 gutacptlicp geäugelt uud erfaunt,

dag in öraunfepweig auep in der hier fraglichen 'Biaterie daS

gemeine Stecht Geltung habe; daS gemeine (römifepe) IRecpt bat •

gerade in diefer ÜRaterir entgegenftepmde Stadtrecpte verdrängt,

fo naep eineT gutachtlichen Steuerung des JD. ‘31. G. Oldenburg

die diesbejüglichen (f. ^arlem, oldenb. f)art. 9t. Sp. II Öd. 1

§671, Gcrlacp a. a. O. S. 64) Statuten der Stadt Olden-

burg; ferner in Hannover die Stadcrecpte von Goslar, Gelle,

Öerden, Stade, Uelsen. 3n demfelben Sinne Sbibaut, 'pan-

deften § 495, Glücf § 1108 S. 58.

$luSnapmen:

1. 2taS deutfepe tJtecpt pat fup in tiefer SRaterie uuge-

fchmalert crpaltcn in Schleswig; f.
unten § 27. 21. ÜJt. Äübcl

a. a. O.

GS ift geiepliip fanftionirt in 9taiiau durch We öiehh^ndels-

Verordnung v. 1791, welcpe alle Spiergattungen umfagt.

2. öe,
5
ügltch der Pferde h»t fiep daS deutiepe Dtecpt erpalten:

a) 3n Hamburg, fedoep befepränft; vg(. unten deffen

‘Utarftverordnung v. 1837.

b) 3n Büberf.

c) 3n vermiedenen Speilen Hannovers, nanilicp iui

2üneburgijcpeii und pildeSpeimifcpen und den peffifcpen

Bandeltpeilen.

d) 3n den Bändern des gemeinen fäcpfifcpen .‘Hecpts

(Altcnburg, Jlnpalt, die beiden Scpwatjburg, die

beiden Dteujj).

3n dreien Gebieten paftet, abgefepeu von dem gaQe des

0oluS unb der betonteren 3ufage det öetfdnfer von Pferden

1. nur für beftimmte Hauptmängel; 2. mir die ©andlungsflagc

ift juläffig und 3. die 'JBährfcpaftSfriften find, abgefepeu von

üübeef, fepr furje.

öejüglicp der anderer. gilt in dielen Gebieten

daS gemeine Diecpt.

Dagegen ift in einer Dteipe von deutfepen Gebieten das

römifepe IRcept in diefer Materie peute noep in ungeicpmälerter

Geltung, näuilicp in den beiden Mecflenburg, in Scpaumbuig*

Sippe und Bippe-Detmolb, in Öraunfepweig, in Oldenburg (ab*

gefepen vni Öirfenfelt).
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3. 9tacpFläuge bei beutfcpeu iKecptl haben fiep in eingclucu

3>iet)wahrfefcaftagefeßen nacp folgenden fRicptungeu erhalten:

a) 33cjügti<p brr äuläjjigfeit ber Muberunglflage. —
3)iaticpe ©cjeße taffen mit bie ffianblunglflage ,$u unb jcpließcn

bie Mntminglflage, abgefebeit von gejcplacptetem 2>ieb, aul,

jo 33apern, Jöaten, ©ürtemberg, ^c^enjcnrrn, Sacpfemtiehurg

in Art. 4, Äenigreicp Sacbjen § 927 33. ©. 33., ©roßp. «C^ffeu

unb Heuen* Homburg Art. 13, grantfnrt Art. 7, granfreicp

(Art. 1), bal Scpweijrr (Eoucorbat oon 1853 § 3; — Äur*

helfen § 12, gewahrt jwar bem Käufer bal ©aplredjt guoiid^eu

Mnberungl* unb ©anblungiflage, allein bet 33eflagte fann

gegenüber ber Mnberungsflage bil «um Scplufje beb 33erfaprenl

(b. 1;. bis ;um (Enburtpeil in ber 33erufunglinjtanj) bie Baut*

lung, jofent iie noch möglich tft, begehren.

'Mt tKücfjicpt baraur, bar; bei gcfcplachtetetii 3>iep bic

ffianblung beb ©cjcpaftl, b. p. bie JXücfgabe beb Spiere! in

natura nicpt guläjfig ift, unb bet 3>crfauf bei gleijcpel im 3n*

tereffe bei 3>ertauferl liegt, lajfen öaeern, 33aben, ©ürtemberg,

Hohen^cllern unb Saeplen • ISoburg in Art. 4 in blefem galle

uui bie Miiberunglflage ju; folglich pat picr bet Ääufet bie

^jlicpt, bal gleifcp ic. bejtmcglicpft gu oerwertpeu.

©roßp. Reffen uub ^xffen* Wernburg (Art. 13j, ^ranffitvt

(Art. 4), Äönigr. Sacpicn § 927, bal Sipweiger ßoncorbat

§ 17 lafjen ei bei gejcplacptetem 3$iel> bei beu 33eftimmungcn

beb gemeinen Öiecpti beroenben, b. p. ber Ääiifct pat baß Milbe*

bingte Baplrecpt jwijeprn beiben Älagen, er pat für ben &erfauf

bei gleifcpcl ntdjt gu forgen.

Sacpfen-DÖieiningen (Art. 7, 14) laßt auep bei gcjeplacptctcm

3$icp nur bie ©anblungbflage gu; — allein ber Verlaufet fann

fiep benneep barüber nicpt bef lagen, baß ber Käufer bal g. 0.

nicpt labenreiue, aber genießbare gleifcp beftmöglicpjt j. 33. auf

einer log. greibanf verlauft uub pierburep größeren Sepaben

von ipm abgewenbet pat.

b) 33e,gügltcp ber furgen 3Bährjtpajt6frijten uub bet Anjeige*

pftiept teS 9Wangell bei ©reicht mitteil 33fweilfuperungigefu<pe. —
ÜDiefe (Eigentpürnliepfeit bei beutjepen IKecptl ift fept prafnjcb

unb belpalb in faft alle 3$iepwabriepaftßgefeße aufgenoninieu.

c) 33ejüglid> ber auljcpließlitben geftftettung unb Auf*

japlung ber wcjentlicpeu (rebpihiterifepen) Segler ^iufid^tlic^ faft

aQer Haußtpteie. — (iß giebt jwei Snfteme, bie SBicptigfeit

einel gcplert feitjuftellen
,

wämlicp von galt ju SaH ober im

ooraul an ber #anb ber Srfabrung unb ber Ütjieraqneifunbf.

£al leßtere mar fcurtb bal alte beutle JKedjt angebeutet uub

bie neueren 33iebn>a^rf^aftlgejeße Ijaten baifelbe aboptirt.

d) 33ejüglidr ber Wermutjungen. — ©emt atlbalb uad;

ber Uebergabe ein geiler ^eroorttitt, jo laßt fuf> in ber iKegel

ber 8(^lu| nirht abnu'ifen, baß brrfetbe bem Meinte uartj bereit!

vorder ejriftitt pat. Sie S^ierarjneifunbe ^at biefe gemeine

^ermutbuitg beftätigt. ^ierju foiumt, baß bie einzelnen jtranf*

beiten felbft mittel! ÜRebifauiente auf einige 3eit »erbeeft werben

föunen, wie Oourgelat, Element« de l’art vetörinaire, >£. 290

tejeugt. 9l(feiu aueb bie Ü^ierar^neifiint e bat ihre Streitfragen,

bie 11utetfujungen ber ö«rf<biebenen 3eiten f$ttKinfteii ; bie ein*

jelnen &efeße '4>l offen fub ben jur 3cit ibvei 6r(affel maß*

gebeuben Autoritäten au unb jo lonmt el, bai bie einzelnen

3'ermutbunglfnften in ben einzelnen ©efeßeu yariiren.

Aber el bürfte ja weit geben, ju bebauplen, biefe neueren

($ejeße, in welcpcu fup bic h^eid'nctm ^iacpflänge bei brutfepeu

OicrVtl finbeu, ftänbea auf bem ÜBobeu bei bfulftpeu Öied'tl;

biefelben flehen melmebr priiijipieU auf bem 33obeu bei römifdjen

JHedjtl, nur haben fie baffelbe bejüglicf? einiger (triebt aller)

•£>au!tbirrgattungen unter 33erü(ffiditigung: 1. tl;cilroeife bei

beutfdjen 9ied)ti uub 2. ber Erfahrung uub ber gortfdiritte uub

tüefultate ber 2bierarjneifnnbe »erbeffert.

Sal @lei(he ift oou bem ftanjejifdjen 33. Oi. 33. ju fageu.

3war behauptet Äubel S. 10: tKein auf bem 33obeu be!

remifc^cn JKeeptl fte^e ber c. c., el fei febcd; bal Dledjt bd c. c.

bunj bal Qöefeß vom 20. fDiai 1838 auf ber öruublage bei

beutfrpredlttidfen 'prin.jipl geänbert worben. — Allein Äübel

nberfleht, baß ber 3lrt. IG41 c. c. auf bie £rt!ßeu'ol)uheitcn

oenveift; telbalb würben in granfreich and} nad) bei (frlafiung

bei c. c. in tiefer £>iuft<$t bie alten Stabtrer^te (coutumesi

augeweubet- bie Hauptfehler ber einzelnen Xhirrgattungen waren

(auf ©ruub einel öewohuheitlrctpt) feftgeftellt
,

bie ©eu?ät;rl*

friften fcpwanfteii jwifden 8—40 Xagen '), unb bai öefeß oon

1838 hat faum etwa! Anbcre! gethan, al! biefe oerfchiebenen

t>3ewobnheit!red'te einheitlich für gaiij graufreidh ccbifijirt. 3n*

^wifdien hat granfreich ba! (äefeß oon 1838, welche! noch in

(5:lfaß*2othringen ©eltung hat, am 2/6. Anguft 1884 burd? ein

neue! @efeß erfeßt.

3m rheiuifcheu diechtigebict flehen tKheinpveußen uub 33irfeu*

felb iiu ©efeutlicfaen noch auf bem 33obcn bei c. c., b. I;. bie

(Berichte entjepeibeu in (Ermanglung oon DTtlgewcpuheiten oon

gall ju gall, oh ber gehler ein wichtiger ift, fowie oh berfelhe

fepon jur 3eit ber Uehergabe oorpanben war; — bic 33erjäh'

ruugljeit ift burep bie Q)efeße vom 3. SDiai 1859 uub 9. Sücärj

1864 gefcßlicp heftimmt; in 33irfenjetb fouimt weiter ber Art.

24 bei olbenb. (I. Q). $. H- 33. in 33etracht. 3u 33apern,

33aben unb Hellen heftehen ooUftänbige ©ahrfcpaftlgefeße; biefe

fämmtlichen (^efeßc fmb unten abgebruett.

Belgien ift burch bal Q3efeß ooiu 28. Januar 1850 bem

33eifpiel granfreichl gefolgt, ebenfo Luxemburg burch e ’n ®efeß

vorn 18. April 1851; bal italienifcpe 33. 33. oon 1865 ift

nur eine oerbefferte Abjchtift bei c, c.

(Ebenfo fleht bal preufjifthc 2anbre<ht unb ba! öfterreicpifche

33. ©.33. prinjipiefl auf bem 33eben be! römifchen fReipt!; fc=

bod) fmb biefelben an ter Hanb bei beutfepen Äccptl, ber (Sr*

faprung unb ber gortfepritte ter Spierarjneifunbe oerbeffert; bal

©leiepe gilt oon bem tfÖniglicp Säd iifcpen 33. ©. »ein

2. Sauuar 1863, ohtepon Äütel 3. 13 behauptet, baffelbe flehe

anf bem 33obeu be! beutfepeu IRecpti.

Sulbefoubere hat fup auep unfer H* ©. 33- in Art. 347

biß 349 auf bcu 33obcn bei römifcpeii JRecptl geftellt; biefe

33ettiiumuugen fiub tprilweife in Hamburg, l'übecf, 33remeu unb

Olbenburg in ben (S. ©. j. H- @* 33. aulßebehnt worben.

'Belcpel prinjip ift »or|ujiepen, bal äbUicifcpe ober ba!

beutichrechtlicpe't

Schon aul § 1 gept peroor, baß auch in INom eine An*

fiept beftanb, weide mit bem beutjcprecptUcpcn 'Prinzip „Augen

für ©elb" ibentifcp ift unb ben Irrläufer einer heftimmten

Sacpe oon ber Haftung auep für bie oerborgenen Mangel frei

erllärt wiffen wollte. Sie Aebilen fmb feboep bei ber (?nt*

') 3tgl. Xvoplong, vente, Anlg. oon 1837 9tr. 553 S. 14.
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fipeibung ber beftepenben 'Streitfrage tiefer 9tnfi<pt nidt bei*

getreten
,
fontern fie erflärten bie ©idigfeit für mafjgefcenb unb

temgemäfj ben SBcrfaurer für bie verborgenen geplrr haftbar:

Die SDitligfeit triumptsirte über ben ©tcicitmut.

Sic 3ahl ber rebpiftitorifipeu ^etjfcr ift nach Tömtföcni

Siebte nidt, wie natfj teutfe^cm Sichte, eine befipränfte, fonbcrn

bezüglich ber ^>au«t^iere eine fe^r bctrfiiptliipf; fo ift et «ad;

remif<pem JHed?t alt ein rett>iHtorlfi^er geiler angujrpeii,

Wenn ein Dc^fe He ftngewopnpeit bat, $u flogen ,*) trenn ein

Pferb bie ftngetoopnpeit bat, 311 (erlagen ober ju beiden ober

burdjugepen,*) wenn ein dRaulefel bie n ge«? e

f

* »1 f;c it pat, rfief*

wärt® 3« ge^en,*) alfo nidt jugfeft war, wert« ein Pferb

nionbfüiptfg ober uärrifd ift.«)

?(ud ift nidt 311 läuguen, baf? bie prajrit bat 5blltcifd?e

(Stift ju (fünften bet Ääufert unb im 3weifeltfatle gegen bei«

©erfÄufer autlegte.

Dal ©pftcin bet 5tUlclfden (Sbiftt bat and? feine fDtöngel;

bie Richtigfeit unb QrpebticpfeU bet ^e^terd muß in jebem

einzelnen gatt feftgeftetlt werben; bei ben feiten vorfomiucubra

gestern ift baher ftett ein febr umfangreifet ©ewelt&erfapren

notpwfnbig; et finb in ber Spat gifle berichtet, in ioeld?cn

bie Parteien an ben projepfoften nad bei« Softem bet äbili*

eiferen (Sbiftt ju ®ruube ginge«; »gl. Srepleng ©r. 550

a. (S. 91ud giebt et Käufer, bie immer etwa! aiitgufepen

baten, Dat ©vfteni ber tfebilen vermehrt unb verlängert bie

Prejeffe, jumal ben Aäufer aud ftett bie ©eweitlaft trifft, baf;

ber gebier bereite jur 3eit bet ®ertrttgtf(plu?[et verbauten war.

Dat beutfipe Softem bagege« f<b«cibet bie projeffe 1116 g*

liepft ab; allein biefet ©pftem bat et ben ©iebbänbteni aud

ernilQlicpt, ben betrug unb bie 2üge an ber .£>ant bet (Reichet

praftifd ju «ben, namentlich wenn man bie gortbilbung bet

beutfeben prinjipt in ben «eueren t^efrpen betrautet, ie 3 . ©.

bie ©eftimiming, baff bat ©erfpreden, für atlc gebier 3« haften,

wertblot ift; bie ©ieppanbler fennen biefe ©eftimmnug, ber ge-

wfipiiticpe Wann nidt.

3m Gtrofien unb (Sangen wirb man bat Stilirficpe (’bift,

weidet bie Stnfcpauungen ber ftoifden ©dule verwarf, alt bat

©efte unb ©oll fonline«jte bejeiduen fennen, trat bie (Sefep*

gebung bit fefct in biefer fDlaterie geleistet bat, 1111 b gerabe ben

Äcbilen alt DNarftpolijcibenmten ftanb eine große (Srfapnitig

jur ©eite. 2?affclbe ift atlerbingt ber ftafefferuug an ber

$anb ber gefauimclten QSrfaprung unb ben geftfteHiingen ber

Spierarjiieifunte fähig. — ©ejiiglicp gewiffer ^c^Ter »lebt

unzweifelhaft feft, baß ftc ftett rrpeblicp finb, bejüglub nnterer,

bap fie unerheblich finb; biet fann unb fofl gcjeplid «mgc*

fproc^cn werten, ebenfo rerbienen bie ©crtnutpungeii aufrecht

erhalten 311 werben; bezüglich oder anberett gebier ift aber bie

(Sntfctmtung offen 3
U halten. Spatjädl'd beftebt tiefer ©er»

fcplag in ©remen bcjüglich bet pfertepantelt bereift zu IRecpt

v

ebenfo beftanb vor 1789 im ©üben granfreid® bei einzelnen

©cricplthßfen, 3 . ©. bcnijenigen von pau folgenbe Prajrit:

©ejitglicb bcftfiumtrr gebier ber Pferbe, nämlicp bet Dlebtt,

bei ?ungenfcpwintfucpt unb bet Dampfet beftanb bie Weinähr*

frift von 8 Sagen, wegen aller atiberen gebier würbe bat

rßmijd?f ÜRetM angewanbt; vgl. Sropleitg, venie Öb. 2 Dir. 590.

\ \ *.
4
) *• 48 D- I. c. pr. unb § «.

§ 3 .

Die ©iebwabtfcbafttgcfctje unb bat .£)anbelt*

gefefcbud?.

©gl. bie ©lotivr jmu &. ©., bie proiofoUc ber Wnrn»

berger Aommifrion ©. 1384, 1390, 1391, 663.

v. -pabn, Acmmentar ©b. 2 § 3.

Äei|ncr, Aommentar ju 9lrt. 347.

pudell, Äommentar 311 ?trt. 347 ©ote 11.

©tobbe, bcutftbet Privatredt ©b. III § 185.

iX. O. £. &. ©b. 25 ©. 231-236.

©euffert*t Jlrd?. ©b. 30 ©r. 72.

(jtoltfdwibt’t 3eit’(brift ©b 24 «. 287—290.

Ä fi bet a. a. O. ©. 75 § 13.

3n teil ÜJlotiven junt .f>. W. ©. a. a. D. Ift autbrurflidj

bie %nftcbt autgefpreeben, baf? bie ©iebwÄhrfdafttgefege bet

ciiijelnen 2änber, namentlidb bejüglid? ber 'JXängelgemäbr, ber

2lnjdge= unb Nnteriudnng6pfli<ht bitrtb bat Qd. ©. nicht

berührt werbe«. Diefer 9lnfld?t ^«ten ftd? and ^‘e fämuitlicben

oben erwähnten ©driflfteder angefdloffen uub namentlidb bar*

auf f^ingemiefrn, tag ber 9lrt. 335 ©. Ö. auf ben ©ich*

bautet ber 91atur ber ©ade nach itnmoglid anvjeivanbt werben

ffnntc; — blefeiOe gfnftdpt ift in teilt ^obenjctternfde« ©.

S. (M. 2irt. 13, in bem grantfurter ®efcbe 9lrt. 21 uub im

Drctteucr (Sntwnrf 9trt. 202 aboptirt, ebenfo erfaunten bie bit

1879 eriftirenben cberften 2anbetgerid*te, foweit bie grage ju

bereu Qntfdeibung erwuebt.

(Jt fragt fiep nun, ob biefe Änfid* lu billigen unb bie

bclreffenbe ©eftimniuug ber eiitjelnen ©iebwährfdafttgefebe reeptt'

wirffam ift.

3la<p 9lrt. 2 ber fHeidtverfafjung gept bat JRficptmbi

ben ?anbetrecpten nnbebingt vor 1111b fann buidi biefeiben nidt

abgeänbert werben; bat .f>. Cä. ©. ift fKeicbtredt; folglich finb

bie ©eftimmungen beß ^>. ©. autidlic'filfd mafigebenb,

infofern niipt ber Scjrl bet ©. fefbft bat ^anbetredt

aufredt erhält. 3n ber fragliden fDlaterie ift biet nidt ge«

fdjeben unb bie betreffenbe 91nfid4 ber fDlotive bat feinen

2hitbn«f im Offene gefunbeii
,

fie ift nidt Wefep geworben,

jene fKotivc finb «nerbebitd. 91ad manuidfaden ©dwaii«

fungen pat fiep aud bat iX. 0. ©b. 25 B. 231

bit 236 für tiefe Meinung entfdieten. Auf CArunb bet

Ärt. 277 W. ©. fann et ferner feinem 3weifel unter-

liegen, tap bie ©orfdriften bet 4. ©ntpei bet ^>. Ö. ©.

auep bann flmuenbniig 311 finbeii paben, nenn ber Ääufer ober

©erfaufer ©iebpänbler (|>aubeltmaiin) ift, b. p. wenn nur ein

einfeitiget ^anteltgefdäft voriiegt, wie aud ^and ©. 16 utib

3iumiermann § 13 pervorpeben. Da nun von aflen ©iep*

pänbeln minbeftend 90 pTOjent (jwei- ober botp einfeitigej

$anbeltgefdafie •) finb, fe liegt bie praftifepe ©ebeutuug ber

grage flar ,;u Sage.

9lut bem ©efagten ergeben fiep folgenbe Äonjequenjfii

:

1 . ©obalb ein (auep nur einfeitiget) £autelßgefdäft vor-

liegt, bebarf naip Ärt. 817 Ö. ©. weber ber ©ertrag, nod
irgenb eine 91ebenberetung ber {(priftliden gorm, fodten aud
bie lanbctgefepli<pni ©ifpwäprfdafttgefcpe») tat öegentpeU vor*

>) 3lucp bae iSinfaufen von ©icp tuvep ben SXcbgcr jum ©dladte»
ift ein 4>anbeltg(f(p^t.

») ©gl. j. ©. baf $eff. Oiej. vom 14. Juli 1858.
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Schreiben. 3n kiefern 'Sinne t?at au et tag 9). 0. •£*>. G er*

fannt unk $war bezüglich ker Dlaifauiicbcu Sitbbaukelßvererk*

nung (Sk. 5 S. 320) unk bezüglich Hit 2 Hbf. 2 fceft 25akiid>en

öefefeß; Untere (Sntfötibuug ift in puchelt, Btitfcbrift für

franj. Qivilrabt 25k. 11 S. 273 abgebrueft.

2. Sobalk ein (auch nur einfeitiget) |>anbel§gefchäft vor*

batiken ift, fink kic dicta et promisen, j. 25. taß Serfprecbcn.

für alle gehler $u haften, gemä§ 2lrt. 278 .p. G. 25. kru

Gnmfcfägen von 2reue uuk Glauben entfprec^rnb für gan$

Scutl'cblank gleicfcbeitlid) außculegcn; kic auSnabntßweiie 25e*

ftinunung einzelner Vankeigefebe finket feine Hnweukung. 3n
fctefer $infid)t bat ictoc|> baß Di. O. •£>. G. in 35k. 5 S. 320

kaß Gegenteil entfliehen ;
fpatcr ater kie eigene Scgrünbuug

für unrichtig erführt; vgl. unten § 7».

Son beionkerer Sichtigfeit ift kie grage, ob neben ken

Hrt. 3*17—349 p. G. 25. kie iu ken 2öäl)rfcbaftßgeff(}fn feft*

gefegten Säbrjdjajtßfriften werter kefteben.

3unäd?ft ift beroorpibebeii, fcafj kiejc Hrtifel k eß G. 25.

nur von kem Siftanflgejchäft, nicht ater vom piabgefchäft ban*

kein. ?f$tere& ift infoweit nicht geregelt, folglich bleiben nach

Slrt. 1 £>. G. 25. kie ^anheßgefefce inaggebrnt. *) Sie uieiften

Siehbänkel fmk plabgefchifte. — Huch kie Serjähruitgßfriften

keß 2lrt. 349 beuchen ficto auf kaß plabgefcfeäft nicht; Di. D.

p. G. X., 349.

25c$it0licfe ker Siftanjgej(feäfte fink tagegen kie Hrt. 347

hie 349 $. G. 25. außfcfeliejiUcfe mafgehent. — Hfldn kie

f. g. SBäferfcfeaflßfefelcr keß Giebel fmk nach allgemeiner menfefe*

lid?er &rfaferong nicht fofort erfennbar, oft ielbft nicht für einen

Sfefoarftt. (Staate telfealb haben Re Sährfcfeaitßgelebf eine

(gitmlicfe turj benieffene) griit beftiiumt, innerhalb welcher ker

fehler erfaitnt werken fault unk gerügt werken tnujj. Hui
kiefern Geficfetßpunft behalten tut Hnfcfel«i§ an Hrt. 347 Hbf. 2

unk 3 «£>. G. 25. kie Sßabticfeaftßfrifteu für kaß (gebiet

bet ^ankel^geichäfte eine autoritative Sehentung; ker Richter

wirk kiefelben in kiefern Gebiete tbatjäcfelicfe amvenken, ob»

fchon er fetaju rechtlich nicht gezwungen ift unk bei Siitanj*

gcfcbäjten kie fofortige Unterfucfenugß» unk Hnjeigepflicht unter kem

präjutis ker Genehmigung fleht, R. 0.6. G. X., 251, XXV. 236.

Hud; kie in ken 2Bäferfcfeaftßgtfefe<ii aufgcftellten 25er»

mutbungen haben, felbft wenn ihre Soraußfefeitngen gewahrt

fmk, bei Siftanjgefcfe&ften nur eine autoritative 25ebeutung;

nach kem p. G. 25. trifft ken Äcuifer, ebenfo wie nach

rÖraijcfeeu Recht, kie Sewelßlaft, kaff ker SDlangel bereits *ur

Beit keß Äaufabfchluffeß Vorbauten war.

ßnblicfe fönnrn bei Siftan$gejcfeäften alle erheblichen 'SDlän*

gel — in einer iu ganj Sentfcfelanh gleichen Seife — gerügt

werken; kie Seftiiuinungen ker Stehwähritfeafttgefefee, welch«

kie Bahl DJlänget, kie gerügt werken fönnen, in gefcfeloffencr

Reihe aufgA^lett, finken auf bie Siftanjgefcfeäftf feine Hnwenbaag.

§ 4.

Set ßiiifluy unfe rer Reicfeßj uftijgefefee auf bie

2>iebwährf<haft$gef ehe bezüglich keß 25er$ahrenß unk

ker 35«weißoorjchriften.

Sie ©iehwährfchaftSgefebe bötten fcaß Verfahren in Sieh»

0 «. o. 4». G. X. 347. — ßinjetne ftnlf. G. )mn \\ G. S..

wie Hamburg, ©renmi, Olkenburg h flken kie ©eftimmungen ker

Ärt- 347 -349 tbeltwrife auf kaß piabgefcbäit auegekebnt-

währfchaftßprcceffen vielfach befenberß geregelt unk jwar nach

folgenken "Richtungen:

1) (Sß würbe ein befddeunigteß (fumwarifcheß) Verfahren

eingeführt.

2 ) 2>ie 23mteißücherung war geregelt.

3) Huch waren 25ewcißbejchränfungeu eingeführt.

liniere 6. )). D. ha* bie unter 1 unk 2 erwähnteu 25c-

ftimmungen aufgehoben unk im Sntereffe ker ©efthleunigung

kie Sirhwährjchaftßprccefjc ken 2tmtßgerichteu jugewiefen; kie

25ewetßfuhfrung ift in § 447—455 (L p. O. geregelt.

2tlß Reichßrecht hebt kie D>. Z>. alle entgegenftehenken 25e»

ftimmungen bet ^ankeß rechte auf unk ift unabänkerliih; 2lrt. 2

ker Reichßverfaffuug. — Sie bakifche Gefefcgcbung hat in kiejer

43inndjt aufikrücfiicb beftiinmt, kag kie betreffenken ‘Paragraphen

keß bakifchen ^iebwährfchaftSgefebeß aufgehoben fmk, ankere

Gefebgebungen hoben kiei ker Sitfenfchaft uuk pra;iß überlaffen.

2tuch kie 23eweUbeid>räufungen fenk kur<h § 14 Rr. 2 u.

3 @. (5. f). £). gefallen ;
— jwar fann baß Saukeßrccht, fowett

nicht kaß panbelßrecht in 25<tracht fouinit, beftiumien, kaff

Siehhonkel ober befonkere Serabrekungen ju ihrer Giltigfeit

ker urfu»blichen gorm bebürfen; — ift jeko<b, wie in ker

naffaiiijchen Siefyhankelßverortnung neben ker urfunklichen gorm

auch 25eweiß kurd? Bcugrn gugelaffen, fo ift auf Grunb ber

0. V- O. jeker müntliche Serttag auch ohne 3«ugen gütig.

Sgl. Scherer, Rheinitcbeß Recht Dir. XIV.

Sic Seftimntungen einzelner SiehwahrfchaftSgefebe, tag

gegen einen urfuntlich verbrieften Sicbfcnbtl fein Gegenbeweifi

juläjfig fei, ober kaf; gegenüber ker Urfunke ker Sewetß, tag

noch ankere Serobrehungen getroffen würben, nicht ßugelaffen

wirk, ober kaf; bestimmte Serabrekungen bei urfunklichen gönn

bebürfen, fink genmg § 386 21. 2 (S. p. O. giltig, foweit

nidjt ^ankelßrecht in grage fommt.

3n ^ankelßfachen ift ftet« 3«ugenbeweiß nach ®öen Rich-

tungen juläfftg; 2trt. 317 -f>. G. S.; kenn alß Reichßrecht geht

taß 4>* G. S. vor. Sieß gilt inßbefoukere auch für kie ein»

jeitigen ^ankelßgefchafte; Hrt. 277 G. S.; cß wäre

unkenfbar, tag auf ker Seite keß .paukelßmauneß baß münk-

liehe Gefchaft giltig, aber auf Seiten keß DKitcontrahtnten un*

giltig fein follte.

Sie Siehwährfchaftlgefcbe ftellen vielfach Sermuthungeu

auf, injofern beftimuite Sorauffe$ungen jutreffen (j. S. Antrag

auf Seweißfichming gefteOt ift); tiefe Rechtßvermuthungcn wer»

ken toeker fcurch taß G. ö., noch kurch kie (5. P. O. be-

rührt. Sgl. § 16 Dir. 1 0, G. nur 0. p. O. Scherer,

Rheinifchcß Recht S. 114.

§

Speiche« link kie Soraußfefjungen ker rekhibi*

tortfdjcn 5Uage‘?

L
Sie Sichtigfeit keß geljlerß ober DÄangelß.

Sie erfte Soraußjebuug ker rekhibitorifchen Älage ift eine

gewiffe Schwere unk Gewichtigfeit ber gehler ober DJlangei,

welche kic Sache ^u ihrem üblichen Gebrauche nicht gehörig ge*

eignet erfcheiuen taffen, 1

) fo baff ber Käufer fte nicht gefauft

•) L. 5, 6 § 1, 10 pr. D. 21, t
;

—- vitiam quod uian toini*t«!rium-

que rei impedit; 1. 1 §8, D. 21, 1. Senff. ftich. 25k. 24 Rr. 24.

«rt. 1641 c. c. Hrt. 1498 c. a J-

3
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hätte, wenn er bie Ujt anflebenben Mangel gefannt hätte.

Slnbetnfaß« bat bcr Käufer fein vernünftige« unb gefepliche«

$ntereffc, ben Kauf an$ufe(hten. 3«^ anbere ©eftem u?arc

praftifch unburchführbar: benn ganj fehlerfreie Sachen giebt es

nur feiten; voDfoimttene unb vorgüglic^c Sachen ber einzelnen

Urten bringt bie Statur nur äu&erjt feiten beruor. So ift j. 0.

für ben Sieferbau bie Stacc eine« $ferbe« einerlei, fall« e« nur

jugfeft ift. — 9U« einen unerheblichen gebier hat baß 91. O. H- ©.

beu Katarrh erflärt; St. D. H- ©. X, 281. — 3« ber iHari«

nennt man bie u>ic^tigen (rebhibitorffchtn) gebier Hauptfehler,

Hauptmangel.

Ueber bie ©ichtigfeit brt gehler« entfehritet in ber Siegel

ba« Bericht nach freiem ©rnteffen, e« wirb jetoeh hierbei anf

bie verriebenen örtlichen (Gebräuche unb ©eroohnhriten Siüifütbt

nehmen; in einer ©ebirgflgegenb werben 3 . ©. an bie 9>ferbe

aubere Unfcrbemngen gestellt, wie in ber ©bene.

©erate bet ben Spieren h*t f»<h iebodj in ber ’Ptajrift er»

geben, baü nur mit SRühe fc,r Stifter bie gewichtigen gehler,

welche beren ©ebraudj beeinträchtigen, feftfteflen fonnte. ©eö*

halb befti turnt ein groger She* 1 ber ©efepe weuigften« bezüglich

berjenigen HauÄthiere, welche jehr ^äuftg ben ©egenftanb ent»

geltticher ©efchäfte bilben, wie $ferbe, ©fei, SRaulefet, Stinfcvieh,

©chafe unb ©chweine, unbebingt bie gehler, welche al« rebhibi*

torifche gelten; anbere verweilen ben Stichler, wie &rt. 1648 c. c.

unb 'Ärt. 1505 c. c. J. auf bie einzelnen Sofalgewohnheitcn. ')

©6 erbebt fich bie grage: ©eiche« ©pftem ift oorjujiehen?

ba«jentge, welche« in jebem einzelnen gälte burch ©achverftänbige

unb unter 0eiü(fji<htigung be« ©rttgebrauch« feftfteflen lägt, ob

ber bereerlretfnbf gehler gerate in bciu verliegenten gaQc von

erheblicher ©ichtigfeit ift, — ober ba«|euige
f

welche« u priori

gejeplieh bie gebier, welche eine ©abrjchaftß* ober ©anblung«*

tlage hegrünben, beftiiiimt? 0gl. hierüber § 2 .

ln.

3 ft bie Sigenfchaft „geftohlen" «in ©&hrf<haftfchler?

©a« alte beutfehe Siecht, welche« ben Sciflnfcr für bie «er*

borgenen SJtäiigel prinzipiell nicht haftbar ertlärte, gewährte

aber bem .Käufer bann ba« Siecht auf Stücfjahlung be« greife«,

wenn ba« getaufte ©tuet geftohlen ober geraubt war unb be«*

l;alb bem .Käufer entwert würbe; beim ber ©niiibfap: „Hanb

mng Hanb wahren*' fepupte ben gutgläubigen ©rwerber einer

geftohlenen Sache nicht. ©efipalb finbet fich in beu alten &olt«*

rechten, welche wegen einzelner Hauptfehler au«nahm«weiie bie

©anblung ju laßen, neben biefeu Hauptfehler auch in ber Siegel

„bcr Unrechte ftnefang" bejw. „Unrechte ttnfunft”, b. h* „geftohlen

ober geraubt" angeführt; vgl. Stecptlbuch nach ©iftinftionen

IV 42, ©ift. 23; SJtagbebarger ©eichbilb Slrt. 97. Buch h^Oc

finb noch einige 0ichwührf(haft«gefepe in ©eltuug, welche bie

©igenichaft „geftohlen" al« ©ährfcpaftflfehler behanbeln, fo bie

naffauifche ©iehhaubeUotbiiung von 1791, ba« Lüneburger Stecht,

bie (Sa lenberget unb Hilbe«hefmer 0. O., aber an ftd? mit

Unrecht»); foweit eilte folche ©eftimmung getroffen ift, befteht

biefelbe aflerbing« ;u Siecht unb tuug für bie 0iehhänbel ge*

banbhabt werben.

') gehlt ein Maler Ufa«, fo muff ber Stichler bie ©cwichtlgfeit

bre behauptete« «Mtilerö frftfleQen unb hiernach eatfeheiben.

’1 ©ie Oalettberger unb Hi(bf«hcimrr 41. 0. erfennen bie« felbft au.

©ie ©igenfehaft „geftohlen" ift vielmehr ein furiftiieher

fDlangel, welcher bie ©viftiou begrünbet. Sag ein furiftifcher

((Sivil*) ÜJlangel, welcher bie dviftion begrünbet, nicht bie

äbilicifchen Klagen begrüubet, ift allgemein anerfamtt; vgl. ©ern*

bürg § 145 Siete 7; bie grage, ob bie furiftiiehen SRängel

überhaupt bie äbilicifche Klage begrünben, ift beftritteu, aber hier

baubelt e« fuh um bie furiftifche« SJlängel, welche bie ©viftieu

begrünben: ©euff. Sir<h- XI, 221. Uebrtgen« ift bie grage,

ob ber gutgläubige ötwerbet einer geftohlenen Sache gegen ben

Slnfpnicb, bie SBiubifationftflage be« wahren ©igenthümer« ge*

ftüpt ift, eine folche, welche in ben neuen ©ejepen geregelt ift,

unb in elfter Linie ift nach biefen ©runbfäben $u entfeheiben.

Lebtere« gilt infibefeubere für alle ©äbrfchaft«gefebe, welche jwar

bie ©ahrfcbaftdfehler audichlieplich aufjählen, aber bie ©igenfehaft

„geltoblen" mit Siccbt aufier betracht laffen; hi^ ftcltcn bie

allgemeinen ©runbfäbe über ben ©iw«rb geftohlcuer ©ach«)

auch M 0iehhänbeln. — Sgl. Ärt. 306 H- ©. ©• Ärt. 2180 c. c.

II.

©liftenj be« gehler« ober SRaugel« gut 3eit be«

®er!auf«.

5>ie jweite 0orau«febung ber rebhibitorifchen Klage ift bie

©riftenj be« gehler« jur 3cit be« SSerfauf«. IDiefelbe ergiebt

fich au« bem principe, bah nach i»«rfectioii be« jtaufahf<hluffe«

ber Käufer bie ©efahr trägt, ©iu vitium supervenien« faßt

baijer beni Käufer jur Laft. >)

©en öewei«, ba§ ber gehler bereit« jur 3eit be« Kauf*

abfehluffe« vorhanben war, hat ber Kläger b. h. ber Käufer $u

führen, ©elingt bemfelben ber 0ewei« nicht, fo muß bie Klage

abgewiefeu werben, ©agegen genügt e«, wenn ber Kläger }. 0.

burch eine nach Slbfchlachten be« 2ht«e6 vorgenommene ©jtper*

tife beweift, bag ber gehler jur 3eit be« Verlauf« qnftirte; e«

ift nicht nöthig, bag fich ber gehler bereit« bamal« burch '£V illP‘

tome manifeftirt hatte.»)

Können bie ©erichte, faß« fcafi ©efep ober ber £)tl«gcbtaud'

bie ©rliebuug ber rebhibitorifchen Klage innerhalb einer gauj

furzen grift oorfchreibt unb bie Klage auch innerhalb biejer

furjen grift erhoben wirb, bie Sermuthung auffteüen, baf; ber

gebier auch bereit« $ur 3eit be« Äaufabichluffe« epiftirt Itabe*?

©ie ©erichte fönneu bie« nicht,») obfehott e« öfter vorgefoinmeit

ift, fonbern nur bie ©ejebe. Uub in ber Hhat haben auch Pir

©efepe, fall« ber gehler innerhalb einer beftimmten fttr^cn grift

gerichtlich feftgefteQt wirb, folche 0enuuthuiigen aiiigeftellt.

©te ©ht^ar^neifunbe lehrt un«, batj ein gehler, welcher

heute auftritt, im Keime bereit« utiubeften« X 2age vorher

vorhanben gewefen fein uiufj; vgl. § 2. Hat ba« ©eridjt, ebne

auf ungejeptiche ^enuuthuiigen ^urücfjugreifen, feftgcftellt, bap ber

gehler ^ur 3<it be« Kaufafrfchtujfe« vorhanben war, jo unter*

liegt biefe tbatfächUche gcftftelluiig nicht ber Slachprüfuug be«

Sievijtoti«* (Kaffatiouß*) Siicbter«, obfehott auch fchott anbei«

entfehieben würbe. ')

*) L. 54 D. tu t. 1. 4, 7. D. de probat. Levfer Sp. 238 ned.

1. Jurin 30. Stov. 1867 in bcr Giurisprudeuza 0b. V., 40.

*) 0gl. S''afi’fri-9)fajjoni Sir. 261, ©. 477.

a
) 0gl. Laureat 0b. 24 Sir. 286; $)acifiri*'Wajioni Sir. 26 1.

*1 0gl. j. 0. Xurin 14. 3ani 1366 in bcr Giitrlvprudenzu

0b. ui., 3üü.
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111 .

Sie Berborgenheit beS $e$lerft (es mu| «in verbor-

gener Hauptfehler fein). Damnum, qaod quis cul pa

buh non «entit, non ridetur aentire.

Sie britte unb lepte Borauflfepung ter retliibitorifcpfn Älage

ift bie Berborgenpeit bes geiler*: ftür apparente, b. p. effenmptlicpe

Segler haftet ber Berf&ufet niept, felbft wenn er biejriben fannte.

— Offen fieptlicp ift ein geiler niept nur, wenn brrfelfte in bie

Äugen fällt, alfo ictu oculi waprgenommen werben muß, fcntern

au(fc bann, wenn ber Ääufer benfelben bei genauer Berichtigung

unb Unterfucpung ber Sache erfennen fonnte. Ser Begriff

„Offenjicptliehfeit" ift fein abfeluter, fonbem es tomint trejent*

lieh auf bie i'erjon beS Äaufcrs an; a. 'Di. 2öinbj(fteib § 393

Ä. 6, welcher ftets ben Dcagftab beS gewöhn litten BlanneS

angelegt wiffeti will.

$öcl<peS ift bet ©runb unb bic (Rechtfertigung tiefer Be»

ftintniung beS äbilicifepen töbifts, von weither $ctbier Br. 208

auftfüprt, bat; biefelbe »er tem gorum beS ©ewijfcnS niept be»

fiepen fonnte? Ser ©efepgeber (egt beiu Ääufer bie ’JJflic^t

auf, bei Äaufatfcplun als ein guter 5
11 verfahren,

unb bapet muft berfelbe bie Sacp«, welche er taufen will, cor-

her, wie bieS ein forgfainer Hausvater tpurt wirb, einer genauen

Beücptigung unterwerfen, (gerate ber römifepe ©ciepgebcr bleibt

audj hier bein ©runbfape treu: Vigilantibns jura subreniunt.

Ser 3we(f be« ©rje&eS fann es niept fein, fiep gewiffermagen

als ein Sailer an bie Seite befi Bacpläfftgen ju fteflen.

Hat aber ber Ääufer bie Sache na<p ber Ärt eines guten

Familienvaters berichtigt, io mup er ben apparenten geiler ober

üJiangel vor bem Äaufabfcplug gefeben haben
;

er befinbet fiep

alSbann genau in betreiben 'Üage, wie wenn ber Betfäufer ipu

auStrücflid) hiervon unterrichtet batte, unb tarnt fiep gewif? nid; t

Darüber behagen, wenn auch auf ihn baS princip angewanbt

wirb : Volenti non fit injuria. ')

Hat bagegeu ber Ärt eines guten nouÄ3ater8 juwibet ber

Ääufer bie genaue &ejichtigung ber Sad>e unterlaufen, fo fann

er ben ipu treffenfcen Schaben nur fiep felbft gufepteiften unb

über feine eigene Bacpläifigfeit fup nur vor ieinem ©ewiffen

felbft anflageu.

Me ©efepgebungen buben bapet baS ’Jhincip ber Äeöilen

beinhalten, unb e« liegt fein ©runb vor, hiervon abmgepen,

weil es dtecptsgwecf fein wirb, ben Scpwacpen unb Uner-

fahrenen, niept aber ben Vrieptfwnigen ju iepüpen. Sieie Äuf»

faffung pat fiep auch bei ber Begeiferung eingebürgert, wie baS

jRceptsjpricpwoTt „wer bie Äugen niept auftput, tpue ben Beutel

auf" beweift.

3danu pat bie BefUptigung ftattjufintcu — vor Äauf»

abfeplug ober gut 3eit ber UebergabeV tKegclmägig pat bie

Befuptigung bem Äaufabfcplug voraufjugehen ;
nur auSnapui*-

weije genügt bie fpätere Beficptigung gur 3eit ter Srabitiou,

wenn biefelbe naep ben Umftäube« »orper nicht wopl auSfüprbar

war, wenn $. B. ein auswärts ftepenbed $ferb gefauft wirb.

Ser Käufer mug bie 'Dlöglicpfcit ber Befuptigung gehabt

paben. *)

>) 1. 48 § 4 D. h. t.; I. 43 § 1 1). de coatr.

’) Dtan mag von ihm jagen tonnen, bai» er «txperiuudi

lote tu liabuis-i\

§ 6 -

ÄuSfcplug ber rebbibitoriiepen Älage bei gertept»

licpen Berfäufen, Bagatellverfäufen unb burep aut»

brüefliepe BertragSberebuug. — Bezüglich ber frei»

gefrigen Berfügungen f. § 10.

Sie rebbibitorifepe Älage ift bereits naep roiuifcpem Olccpt

hei aßen Sacpen — bei beweglichen unb unbewegliepen — ju-

läfftg. *) Äucp bie neueren ©ciefcbüeper erflaren fte bei „Sachen",

alfo bei Mobilien unb Sinmobtlien juläfftg.-)

I. Sagegen ift bie Älage bei gerichtlichen Berfäufen

auSgefcploffeu.*) Berfcptebenc ©rüubc werben jur dlccptfertigung

tiefer Äulnapme angefüprt. Sie @inen lagen, bag bie gericht-

lichen Berlaufe öffentlich unb vor ben Äugen vieler f)erfoneu

»or fnp gepen; folglich Wnutcit etwaige Scpler leicpter hemerft

werben. ÄUein wie feilte cs mcglicp fein, alle seiborgen eit gebier

fofort waprueputeit ju muffen! Änbere behaupten, bag bei ge-

ricptlicpen Berfäufen bie Satpen äugerft billig unb unter ihrem

wahren SÖerthe wegfämen; fonach fönne ber Ääufer leicpter baS

9iifrfo übernebuten; hiergegen fann man eiuwenben, bie geriept«

liepe Berfteigerung lei ber aOgemtiue unb rieptige SJertpmcffer.

Blarum pat man aber bann bie Äusnapme niept auf ade öffent-

lichen Berfteigerungen außgebepnt? — Offenbar pat ber C^ejep*

geber ben gerichtlichen Berfauf auSjeicpneu wollen, was ü<P and?

im 3ntereffe beS ÄnfepenS ber 3ufti3 unb ber fHüplicpfeit

empfieplt. Öegen wen fodte Penn bie rebpibitorifepe Älage

gerieptet werben, gumal wenn ber Scpulbucr niepts mepr pat

unb ber (Srlcs unter mehrere pfäiibenbe ©laubiger senpeilt ift.

dllancpe ©ejepe tpreepen von bem „gerichtlichen", anbere

so» bem „unter öffentlicher Äutorität" vorgenommenen Berfauf,

3n biejer Siftion liegt ein Uitterjcpleb. Ser Begriff „gericht-

licher" Berfauf umfaßt nur ben burep baS ©ericht angeorbneten

Berfauf, alfo ben 3rcang#serfauf, he« ^urch bas ©ericht ange-

orbneten Berfauf ber Blobilieu eine« DlinberfSprigtu, nicht aber

beu notariellen Berfauf, vgl. 3.roploiig Bb. 2 s
Jlr. 583; —

bagegeu fällt ber notarielle Berfauf unter ben Begriff „ein

unter öffentlicher Äutorität vorgenommener Berfauf."

II . Äuch bei BagateQverfäufeil (»implariae vemlitione»)

ift btc rebpibitorifche Älage naep manchen ©ejepgebungen aus*

gefcploffen; taS rciuifcpe (Recpt pat nur bie rebbibitorifepe

Älage, niept aber bic Älage auf $reitminbcrung auSgcfcp (offen;

I. 48 § 8 D. h. U; bas fran^öfifcpe ©efep von 1884 bat im

Änfcplug an biefe Bcftimmiiug in Ärt. 4 bie SanbhtngS* unb

^reiSminberungSflage bei einem ÄaufpretS bis 311 100 ^nS.

auSgejcp (offen.

III. Sie ©arantiepflicpt beS BerfäuferS tritt niept ein:

1. Söenn unb injoweit ber Ääufer .^ur beS BertragS»

fcpluffeS ben $epler gefarmt pat, fei eS in ftolge einer fDtit-

tpeilung beS BerfäuferS, fei es aus fiep;*) im (rptercu ^all

') L. 49 D. h. 1. unb I. 4 C. h. t. (pe*ttl»*na fundus Sd r^t

ht-rliM vfl ]«tif<*raa tiiiiwn«).

•) Sa4 frang. B. ©. B.; Ärt. 1505 C. c. J. — ßbenfo baS

preu|. tfanbrecht; vgl. Wernburg Bb. 2 § 145.

*) Sie biräbfjüglicpc Beftiuimuug beS romifepen Diecpt« — 1.1.

§ 3 I). 21, 1 — ging in bie neueren ©efepbücper über; vgl.

Ärt. 1506 C. e. J.

*) i'arifici 9lr. 272, Ä. £. ^ieapel t6. 9toveuibrr 1375 P. X.

536.
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genügt ein bloßeß 3weifeln ni*t. Ääufer wollte fcie

beftitumte, fehlerhafte Sa*e laufen.

2.’ Senn ber Vertäuter fi* ©ewabrfrdhdt außbebungen

hat, fallß bem Äüufer ni*t bet 9la*wciß beß 3>oluß, baß nftm*

li* bet Vertäitfer einen gehler ber Sa*c gefannt bat, ge-

lingen foTIte. fielet 9la*wciß ift fehr f*wierig. (Ein fol*eß

pactum de non praestand» liegt J. V. in ber (Jtanfel: Von

beni Slugenblicf beß $faufß au iiub alle ii* crgebenben gebier

)nm 91a*th*il beß Ääufcrß. SR. ©. Vfc. 9, 111.

©ine Vei’titnmung bet ©arantiefreiheit muß an* barin ge-

funben werben, wenn ber Verläufer vor Äaufabf*luß einen

gehler alß verhauten angegeben bat; ber Käufer wirb alßbann

mit bem Gftnwanb, er h^be bentto* am Vorhanbeitfeitt beß

gebier« gejwcifdt, nicht gcf;ort.

5)ie verlragßmäßige Veftimmung ber ©arantiffretbeit ift

eine Hußnahnic unb barf bähet nt*t über ihren gail außge-

beljnt werben. 1

)

®ie (Slaufel ber ©ewahrfreiheit erwdft lieh aber wirfungß»

Icß, wenn ber VcTfäufer trojj voller Äcnntniß beß gebiert ft*

©ewahrfreiheit außbetlngt, 3. SB. ob»'*on er wußte, baß er baß

i'fcrb foeben auß einer ©egenb borgen Ijal. in welcher jur

3dt eine Seu*e hcrrfc^t ; benn her Verlauf ift eine bonae fidei

obligatio. 3*t allen biefen gallen wirb bie exceptio pacti init

ber replicatio doli gef*lagen.*) .frier bewahrt fi* baß ’prin*

cip: Dolo onrme vitiatnr.

Söetnig (£oluß) im Sinne beß äbilidf*en ©cfefceß liegt

nicht bloß bann vor, wenn bei Vcrfäider wiber beffereß Siffen

baß ©egentljeil »erji*ert, ober einen ißm befannten gebier ein-

fach oerfchweigt, fonbern f*on bann, wenn er bem Käufer eine

Hßatfathe verfidwrt, welche er nicht genau weiß; mir ift ?efctercß

fein ftrafbarer Vetnig. genier fte^t na* allgemeinen ©runb-

faßen i*trereß Verf*ulben (culpa lata) bem Solnß gleich;

wenn fcaber bet Verläufer an* einer ©egenb, in welcher eine

anfteefenbe 3 I>iccfraiiFt?eit (Vtehjeuche) herrf*t, 'Hieb bergen

hat, ober, wenn er nur ben 'Herbacht hat, baß baß 3 l>icr auß

einer fol*ai ©egenb femmt ober mit einer berartigen Äranfheit

bthaftet ift, fo muß er bieß bem kaufet fagen; bieß bürfte au*

auß ben ©runbfabett beß acquilifchen ©efeßeß folgen, weil bie

©efaßr befteht. baß ber Äraufhdtßdof? übertragen wirb;

I. 13 § -H D. emti, venditi 19, 1: Non debuit fncile, quac

ignorabat, adaeverarc S. 68, 2, 107; D. 68, 2, 165. Vgl.

Wernburg Vb. 2, § 144. 9lole 2.

Selbft bann liegt £o(uß vor, wenn ber VerFaufer einen

jwar nicht gefeßli* anerfa unten, aber ihm pertenli* befannten

gehler verf*wrigt; j. V. wenn ber Vertäuter cineß ^ferbeß,

welcher weiß, baß eß bie ©ewehnljeit l^t, jn fchlagen, gu

beißen, nicht $u gieren bieß bem Ääufer verf*weigt; vcTgl.

S. 74, 1, 248; D. 74, 1, 193.

Vejügli* beß IDoluß ift bie Äußbrucfßweijc ber neueren

©efefcc in ber Sache felbft glcid;, in ber gönn vetf*ieben.

Reffen unb freffen-fromburg waljlen bie Mußbrutfßweife ,,abft*1«

lieh verläugnet ober MTbecft", gvanffurt unb Äurhefien „wenn

er bie ÜJlangel gefannt nnb bem (Srwerbev argliltig verf*wie-

>J
1. 14 § 9 D. b. t,, 1. 31 de pactia 2, 14.

*) 1. 4 § 5 D. de doli ct mct. exoept. I. 14 § 9 D. b. I. —
S'ethier !Rr. 209, 210, 212, 229.

gen", 'Bleiningen
,
.welcher bur* Herbetfen ober SSerlSugnen eineß

ihm befannten gehlerß ober dJlangelß ben Grwerber eineß 2bie*

reß hinte^«hl", *£a*ffn „wenn et ben gehler gefannt unb bem

Gncerber nicht angejelgt".

§ 7 -

Ülußbebnuug ber Verhaftung beß Verfäuferß

mittels a u ßbrücfli* er ober ftilifchweigenber 3ufage

befoubever (iigenf * aften.

©ß unterliegt feinem 3wdfel r
baß ber Vertäuter auch fc*» 1»«

haftet, wenn er bie 'Äbwefenbeit eineß beftimmten SHottgelß ^ugefagt

bat; eß ift allerbciigß ltreitig, ob ein tolcheß dictum et prnmiaaum

unter baß 5bilidfd;e Gbift f&ftt; ogl. hierüber § 1, § 15 91r. 3.

91a* ber hier »crtritenen 31uü*t fallt bie oertragßmäßige

3ufage unter baß äbilidicbc @cift unb beßbalb ift bie Stbhanb-

lung au* ua* biefer SRi*tuug außjubcbnen, jnmal einzelne

neuere ©efeße bie hier rertretene 9luft*t atoptirt haben. 9lament-

li* finb bie g&fle einer feg. ftilli*wdgcnben 3ufage bur* fon*

flubente ^anblungen von Si*itgfeit; au fi* bürfte eß feinem

3wei?el unterliegen, baß au* ftiOfcbweigcnb bur* iog. fonfeufcente

^anblungeti bie vertragßmäßigc ©arautie für bie Stbiuefenhett

von Vlänqel übernommen werben fann. — ©eifpiele.

1. ^at ber Vertäufer, wenn er ein Stücf Vieh einem

HReßger alß S*la*tvieh verfauff, hiermit ftinf*weigeub eine

©arautie bafüt übernommen, baß baß gldf* beß Shiereß »er*

faufli* ift?

3« 9Jtaim ift ber galt vorgefommen, baß A bem SDlehger

B ein Stücf Vieß verfaufte, wiffenb, baß eß juui S*la*ten

befttmmt ift. 2>er SDleßger f*la*tete baß übiet fofort, baffelbe

litt, wie ft* na* bem S*la*ten ergab, f*on längft an Veil;-

branb. 2>cS^a1b mußte baß gldf* auf flnorbntmg beß Ärdß-

gefuubhdtßamtß verf*arrt werben, weil baß gleif* eineß mit

einem fol*en gehler behafteten ^tyierc© gciunblieitßfdjäbli* unb

unverfaudi* fei. -bat ber Vtefcger unter biefen llrnftanben ben

'prriß ;u ;ahlen? ÜDaß 9anbgeri*t Vlainj, Äammer für {tanbelß-

fa*cn h®t aJ» 28. September 1886 O. 9tr, 185/86 in Sa*en

Äapp c. Älein bie grage bejaht, iitbent baß ©evi*t ben ftrf. 4

beß hcjrtf*en Sährf*aflßgeieheß für entf*eibcnb erflärte, —
ua* meiner 9luft*t »ult Unre*t, weil berjeuige, wel*er eilt 3biet

;um S*la*tcn verlauft, h*crtur(h ©arantie bafür über-

nimmt, baß baß gleif* beß Sljiereß verfäugf* fft» Senn
baß Sl;ier an einem gehler leibet, wel*er V. in Reffen gwar

fein gefepli*er Sahrf*aftßffhler ift, aber baß gleif* ungenießbar

ma*t, fo haftet ber Verfüufer auf ©rtctib ber bur* bie Ifiat-

fa*c beß juitt S*Ia*ten rerfauften Stücf Viefceß übernommenen

©arantie, Senn an einen Vlepger eine Ät* verlauft wirb, fo

ift für beibe f>arteien eß ftiO|*weigcnbc Voratißfepung, baß bie

Auß gum S*la*teu geeignet unb bem Verlauf beß gleif*eß

fein polijetliAeß Verbot entgegenftebt, in biflem Sinne erfannte

an* bnß 9iri*ßgeri*t; Vb. 3, 215—217.

2. ßbenfo liegt, wenn ber Vertäuter einem Stcfrre-

mann ober einem guljrmann ein |>ferb verlauft, eine ©arautie»

Übernahme baljin vor, baß baß i>ferb gugfdt fft unb alß Slcfer-

pferb gebrau*! werben fann.

3. Ser ein 9ieitpfert verfauft, ßat bamit bie ©arantie

übernommen
,
baß baß |)fcrb ;ugerittcn ift. — Ser einer ©e-

mdnbe einen gaffrlo*fen verfauft, fmt h* erntil bie ©arantie

übernommen, baß berielbe jnr 3u*t geeignet ift.
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4. Au« bet Art be« 0ertrag«icplufje6 ergiebt fiep, ob btt

0eräußerer ben Umjtänben naep annepmen mußte, ;u melden

Bwetfen ta« Spier getauft wirb. Äaiintc et tiefen 3weef, fo

übernimmt et bie ©arantie Dafür
,
baß ta« Spier bie (Jigen*

fepaften pat, bei» 3wecf ju erfüllen. @6 beftept ein Unter»

fcpiefc gwifepen einer vertragsmäßigen ©arantieiibeniapme unb

;wii<pe» einem gonnalfentraft, wie e« 0 . bie tömifcpreeptliepe

Stipulation unb ber ©eepjel ift. Xie vertrag«mäßigc Garantie

für einen beitiniuiten, nidjt lanbeÄgefeßliepen $<l;lcr brauet niept

in folennen, {atrameutellen Porten überuomuien ju toerben, bie»

felbe faun auötnicfliep gegeben, fte faim aus ben Uiultänben

peroorgepen; benit ein Vertrag faun ausbrttcfticp unb it»U-

fipweigenb gefeploffen toerben.

3» bemfelben Sinne 3immeruianit, S. 8
, X. 68

, 3, 47.

§ 7 a.

2)a« 0 erf preßen, für alle geiler ju haften, ober

bie (Garantie für frifep unb gefunb. — Aeubcrung

burcp ba« £. 0 . 0 .

©in wiche« 0erfprtipen ift niept neu; iepoti ijoifel liv. 3

0b. 4 '3lr. 17 fagt: (5iu 0erfäufer von Werten haftet nur

für folgenbe gebier: JRcß, Dämpfigfeit, ^partfdjladjtigfeii, au«»

genommen tcenn er fte al« „aaiuts et neta“, (frifep unb gefunb)

serfauft l?at
,

in welepem gälte er für alle gebier bi« 8 läge

nach bem 0erfaufe rinftebt. iRanepe neueren ©efeßr, toie ba«

baqerifepe, batifep«, würiemhcrgifcpe, fcopcniotterniepe, pejfifepc

beftimmen aber, ba« allgemeine 0er{preepen, toegeu aller Mängel

haften §tt wollen
, befepränfe fiep auf bie gefeptiepeu ©äptfebajtfl»

fepler.

(Sine jolcpe gefeßliepe 0eftiuimung enthält niept« Selbft-

verftänblicpe«, jonbent ift eine Au«napmebe|tiiniuuitg, welepe baju

bient, unerfahrene 2eute irre *u füpren.

©o eine folepe 0eftimiiiung beftept, muß biefelbe in iprem

sollen Umfange non ben ©eriepten gepanbpaht toerben. So ift

bie Garantie für „frifep unb gefunb" ober ferngefunb unb bgl.

feine toeitergepenbe Garantie al« ba« 0erfprccp<n, für alle gepler

paften »u wolfeti. O. ¥. ©. XanuftaM iu p. 16
,
276—276.

Äubp, S. 36 91. 6 . 3inunfriuann, S. 8 . — Aue 0i(ligfeit

waren bie unteren ©eriepte gern geneigt, anber« ;u entfepeiben,

atnp von bem geießgeberifepen Stanbpunft au« fann eine jolcpe

gefeplicpe 0eftiuinning nur bebauert toerben, weil fie ben 0iep»

pänblem baju Ment, uuetfaprene 2eute audgubeuten; ba« ©efeß

bietet ben 0ieppanblern ba« SOlittel gum betrug unb $ut

Säitfepung.
')

Xer bei Stpiteibet 8 . 11 mitgetpeilte 0eriept

ber II. babiwpen Äanuner (von 1882) fagt pierüber folgenbe«:

„Xie (Srfabnmg hat gezeigt, baß oon ben 0leppänblein

fepr päuftg baburd) Ueberv ortpeilungen perbeigefüprt toerben,

baß fte bent Aaufer urfunbUcp bie 0erfteperung au«|tellen für alle

9Rängel be« Spiere« innerhalb einer befUmmten grift, welepe

fürjer ift, al« bie gefeßliepe 0ewäprleiftung«frift barten wollen,

'llacp bent Seplußfaß be« Art. 1 pat aber ba« 0erfprecpen ( für

alle gepler be« Spiere« ,$u paften, nur beit Sinn, baß barunter

bie im ©efeße namentltcp aufgefüprten ©äpricßaftÄmangel $u

verflepen finb. Xie mit btefer 0efiimmung be« ©efeße« in

ben toeitau« meiften gäflen utibefannten Ääufer glauben in bem

') Änbel a. a. 0 . palt bagegen bie fragliipe ©eflintmung für

gane praftifep.

0erfpreepen bet ©eroäprleiftung für alle gepler eine« Spiere«

einen über ba« ©efeß pinau«gepenben Anfprucp auf ©emäpr»

Uiftung ju erpalten, ftimmen in biefer Meinung bet Abfürjung

ber griften gu, unb futb bann, toetin ber ©äprjcpaftSinangel

ftep naep Ablauf ber bebungenen ober vor Ablauf ber gefcß»

liepen ©ährjepa'tflftilt jeigt, um ben Anfpruep gebraept,

wäptenb biefelben einen erweiterten Anfprucp auf ©ewäprleiftung

erworben 511 paben glauben."

Soweit jeboep ba6 »f>. 0. 0. Anwenbung finbet, ift lepterefi

maßgebenb, alfo auep für einfettige £>aubel«gef<päfte; ba« 0er»

fpretpen, für alle gepler ju paften, ober bie 0arantie für frifep

uub gefunb ift in einem folcpeu galle für galt) Xeutfcplanb

einpeitlicp au«julegen unb ^war iu bem Sinne, welcper bem

0runbfaß oon Sreu unb Glauben entfpriept, b. p. ber 0er*

täufer haltet für aQe erpebiiepen gepler, bejto. bafür, baß ba«

Spier jur Beit be« Verlauf« wirftiep frifep unb gefunb war.

— Xa« &. D. -$>. 0. pat allerbingfl, foweit ein Specielfauf

in 0etraept fouimt, im entgegengefepten Sinne entfepieben, weil

ber Art. 335 .£>. 0. 0. auf beu Specie«(auf feine Anwenbung

nutet. IR. O. ^). 0. V, 322. — Allein finbet auep Art. 277

•£). 0. 0. feine Anwenbung'# — Uebrigen« pat ba« IR. O.

-£>. 0. in 0b. XXV, 235 feine Anfupt bejüglicp be« Art. 335

felbtt ^uriicfgenomineii.

§ 7b.

£1

1

Anpreisungen ber Saare.

3»fofern penfept (ginftiuimigfeit, ba| bie Anpreifungen

unoerbinbltep finb; biefelben enthalten feine oertrag«mä|ige

(Garantie.

Alleiu bejfigliip ber Anwenbung be« flrindp« enlftept in

ber 3)rajri« großer Streit. ©0 poren nämliep bie Anpreifungen

auf, unb wo beginnen bie oerttag«mäßigen Garantien Jene

dicta et promwsa^ quaeeumque sic dicumur, ut praestentor

non ut jacientur? *)

3u ber 1. 43 pr. D. de cont. emt. 18, 1 giebt ber

roinifepe 3udft in biefer -^tuftept einen proftifepen ©inf: Xer*

felbe unterfdjeitet bie Anfpreijung ber äußeren Seite einer Saepe

unb biejenige ber inneren (verborgenen) Seite; bie leßtere

Anpreifung falle unter beu 0egriff ber vcrtragÄmaßigen ©arantie.

©enn 0. tet 0etfäufet erflärt, ein $>ferb (Sflaoe) fd fepSn

von ©eftalt, ein |>au« fepöu gebaut, fo paftd er niept; —
wenn ber 0crfaufer bagegen ben Sflaven al« gebilbet, ober

al« einen jtünftler angepriefen pabe, fo fei er haftbar. 3)a»

per ift $. 0 . in ben (gtflärungen eine« 0erfäufer«, ein ’Pfetfc

fepeue niept ober jet lammfromm, feine bloße Anfpreifung ju

finbeu;*) auep bie IRace be« ^Jferbe« fann Äaujbebingung fein.

gerner ift auf bie Spraepweije be« äbilicifepen öbift« „dicta

et promisaa" ©ewiept ju legen; fepon „dicu" genügen; eine

förmliepe ©arautieiibernapme (promisaa) ift niept nötpig; ogL

Seuffert Arcp. 0b. 17 9lr. 21, 129; 1 9lr. 38; 2 >flr. 23;

4 91r. 25.

gftr ben 'praftifer erpebt fi<P niept jelten bie gtage: ©0
pört ta« erlaubte gorttobeu auf unb wo gept bafjelbe in bie

vettrag«mäßige ©arantie überl |)ier fommt namentliep ber

•) L. 19 D h. t.

*) 0gL Padfid • 9RaMoni ^r- 27 1 ;
Clc. de off. I. 3, 14.

Xernburg § 143. — ?auif S. 43.

4
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§ 263 uufcrcd 3i. W. 23. in 8etracpt. 9lacp meiner Sufupt

finfc auf ©runb teS § 263 ©t, ©. 8 . unb namentlich nach

rer Auslegung, welcpe berfelte in bet ftaarft gefuubeit bat,

alle Anprrtfungen, welche ütapaupt von Sebeutung ftnb, uner-

laubt; unerpehlicpe Snprtifungen jtnb opne 8cbeutung. Ser

§ *263 ©t. ©. 8 . bat baS rÖmifcpe SRccpt geänbert.

§• 8.

Sie beibeit äbilicif epeu Ziagen.

I. Sie rebbibitorijepe tflage; — ber Anspruch

im gälte einer betrüge- unb Vertrag« flagc.

II. Sie SDiinberutigSf tage.

III. 'Baplrecpt beS .Käufers, — in .franbelsf aep cn.

I. Sie rebpibitorfjcbe Klage ift bapin gerichtet, ben Suftanb

peijuitellen, als ^abe ber SBertanf niept jtaitgcfunben; redhibere=
reddere. Sie 1. 21 D. 21, 1 fagt: Redhiberu est facere,

ut rurstiä habeat venditor, quod habuerit; et quia reddendo

id fiebat, idcirco redhibitio eat appellata quasi redditio;

vgl. ferner 1. 23 § 7, 1. 60 D. 21, 1. Ser .Staufer, weither

mit ber rebpibitcriftpen Klage burepbringt, erfepcint als SBtrwalter

eher ©eicpäftsfüprcr bes tBerf&uferi unb barf feinerlei ©(haben

leiben. — «pierauS ergeben fiep folgenbe Äoujequeujen:

1. Ser Käufer fann eine Suftßfung beS ©efehäfts regel-

mäßig nur gegen SRücfgabe ber 3aepe in unverjeprtem 3u'lante

begehren. — SiefeS Ajriout erleibet aber 1. eine unbebingte

AuSnapnte, wenn baS $pier in golge bei rebplbitorifcpen geplerS

unb, opne ba^ ben Käufer ein SBerfcpulben trifft, ju ©runbe

ging ober verfcplecptert würbe, — unb 2. eine bebingte Aus-

uapme, trenn baS 2bier jwar mit einem rebpibiterifepen Schier be-

haftet war, aber aus einer anberen Urfacpe, j. 8 . burep 3nfall

$ti ©runbe ging; über biefe Ausnahmen wirb im folgenbeit

Paragraphen gcpanbelt.

2. Ser .Staufer muH bie ©aepe mit allen Accefforien
,
aifo

auep mit ben etwa in ber 3 wi|tpeii?eit geworfenen Jungen') per-

auSgeben, — fotoie mit ben anberen gezogenen 91ufcungen;

leptereS fagt bic 1. 23 § 9 D. 21, 1 auSbrücfllcp, gäfle, in

wefepen ber Käufer 92upeu aus bem Xpkt jiept, ftnb j. 8 .:

8enupuug befi PferbeS als 3ugpferb, ober einer IDlilipfup.

3. ÄnbrreifeitS hat aber auep ber 8erfäufer bem Käufer

bas Staufgelb mit 3inien vom läge bcS Kaufes au jurüefju«

gebeit unb bie Koftctt ber Fütterung unb Pflege bes

Spiere« gu erftatten. — 3n biefer £iniiept heflintmen nun,

;uma( ja bie fHupungen nicht in 9tatur $urürfgegeben werben

fönnen, bie 1. 29 § 2 unb I. 30 D. 21, I, baß bie gezogenen

91u(jungen mit ben 3infeit unb namentlich mit ben gütternngs*

foften fompenfirt treiben fettnen.*)

(Ss ift nun eine Streitfrage barübet eutftanbeu, oh ber

8e$ug ber 9tupuugen sermutpet unb int 3weifdlfalle bie

ftupungen mit ben güttmmgsfeften unb 3infen $u fompenftren

ftnb, be$w. wen bie 8cwci«laft trifft; rgU ^ifTÜter § 25.

91acp ber preufjijcpen prariS würben im 3io«ifel0faCle bie

Olupungen mit ben gütterungSfoften, nach ber fraiijöüjcpeit mit

ben 3infen (rgl. Sroplong 91r. 571 a. (5.) fompenfirt; allein

beibe SKechtSfritemc entiepeiben ebenfowenig wie bas Töinifcpc

') L. 23 § 1 D. 2t, 1; — anterer ilnficpt, aber mit Unrecht

Schn [9 S. 23.

*) 8gl. Smtfert ? «rxb. 26 Sir. 118, 28. Wr. 119. 9t. D. $. ©.

III, 100, VII, ©0, Vill, 241, XI, 44.

bie grage in biefeui Sinuc; rgt. Sernburg a. a. O. § 144

9lotc 23.

Sagegen entfepeiben bie ®efepe oon öapem (3trt. 5),

Äurpeffen (§ 14), Sachfen-ÜReiningen (2lrt. 17, 18), ®etha

(§ 9), (Soburg (Ärt. 5) unb baS fathfiiehe 33. ©. 2). (§ 928)

bie {frage bapin, ba§ ber iBerfäufer bie Äoftcn ber güttrruug

unb Pflege rom Sage ber Uebergabe an ju erfepen h*he; —
ben iBerfäufer trifft alfo bezüglich bet 9tupungeu bie äeweislafi;

— Söaben, ®ürteuiberg, 4>ohenjoQern (Sit. 5) unb ^franffurt

(Sri. 9) er.tfdjcibrn aber bie S^age bapin, tat; erft son beni

Sage, an welchem ber 33erfäufer mit ber tRücfnapme im Ser-

juge fei, bie Sofien ber Fütterung unb pflege ju erfepen feien

;

— ben Scrf&nfer, welcher ben feitbem bezogenen tUupen auf-

rechnen will, trifft bie $3eweiStaft.

5. (Sbeufo müffeii bie ÄranfpeitSfeften erfept werben, ins*

beioitbere auch biejenigen für 3u$iepung eines ÄrjteS, bie ©e*

fepc mögen bies auSgefprocpen paben, wie 33apern, Äurpeficn,

fflleiningen, Goburg, ©otpa, ober niept. — Jn ber 91i<ptgu*

jiebuiig eines Sr^teS fann fogar ein Serfcpulbeit beß Käufers

liegen.

6 . Ser Saufet haftet für allen Scpabeit unb für alle

öerfiplecpterungen beS Spirref, welcpe biete« burep feine 0cpulb

erlitten pat. 1. 25 § 5 D. 21, 1.

SCucp pat bis jut recptSfräftigen töntftpeibung ber rebpibi*

torifepen Stage Oer Staufer als guter |)auSDater bie £>acpe jtt

bepanbeln unb ftept für allen burep feine Scpulb b«beig«füpr»

ten Scpaben ein. ©euff. Srcp. 21 91r. 34. gut Sijtauj*

gefepafte pat baS ^). ©. 2Ö. 3trt. 348 biefe Snftcpt jum ©e-

fep erpoben. 91. Ö. ^). ©. I., 204. Ser Saufet fann jeboep

eine vorläufige ^Beifügung bei ©eriept erwiifen.

7. Sagegen paftet ber Serfäufer auf ©ruub bet rebpibito*

rifepen Älage nttpt für ben ©epaben, welcpen bas fragtiepe Spier

angericplet hat, 23. weil ber rebpibitoriiepe (oerborgene) ^epler

anfterfenb war, ober weil baS |)ferb burep ÜluSjcplagen Jeutanb

verlept pat. «pier $eigt iiep wieberuui, bag bie rebpibitorifepe

Slage nur eine 2ibart ber Stage auf Suflöfung eines Vertrages

wegen Jntpum ift; eS wäre unbillig, ben Jüerfaufer, n?elcpcr

ten Tebplbitorii<p‘’n (oerborgenen) Replet uiept fannte, für jeneu

©epaben haften su taffen, welchen er niept oorauSfepcit fomtte;

bie 33orausiepbarfeit ift bie üBorauSfepung ber ©cpabeuSerfa^*

hfliept. SaS fäcpftfcpe 13. ©. 8 . pat in § 913 bie entgegengefepte

Snftcpt gebitligt. — .pierauS folgt, bag ber 2>erfäufer, weither ben

fraglicpen ^epler fannte, für jenen ©thaben auftemmen mug, allein

auf ©runb ber actio doli; betut einen »erborgenen Rcplcr oer*

icpweigen ift Solus; bet Säufer pälte fiep, wenn ipm ber ver-

borgene geiler mitgetpeilt worben wäre, gegen ben burep ben«

leiben angeriepteten ©(haben fepüpen fönnen; vgl. 1. 4, 11 § 5

D. de act. erat. — 1. 43 D. de contr. empt; — inShef. 1. 13

pr. D. de act. ein. 19, 1. S. 9)1. ©euff. Srch. 8b, 7, 9tr.

25. f. jeboep 8b. 7 tfr. 170. SR. £. «f). ©. III., 385.

Sentburg § 144 4 unb ©cpulp ©. 23. — Sroptong

SRr. 574.

©ehr ftTeitig ift, eh ber Sßerfäufer bann, wenn er bie Sh-

wefenheit eines beftimmten Mangels, 8. einer anftecfenbeii

äranfpeit in gutem ©tauben oerfprcchen pat, für ben burep

biefen SDiangel, 8 . burep bie Snftecfung entftanbenen ©epaben

paftbar ift. 9iacp ber pier (§ 1) vertretenen Suficpt trifft baS
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äbiliciftfee Ebift autfe feie diel« et prombsi; fclglitfe Raffet ber

©erlaufet niefet; ebenjo 0erttburg, fPrctij?. i'rivatretfet 0b. 2

§ 144 9!. 2; entgegengefefeter Anfitfet ift ©infeftfeeife a. a. 0.

0b. 2 § 393 «. 7.«) ©raff. Artfe. 0b. 16 9lr. 181.

0agegen feaftet ber ©erlaufet, jobalb er ftfeulbfeafter Seife

eilten anftetfenben ober gefäferlitfeen gebier be* »eitauften

liiere* »erftferoiegm bat; e« genügt, trenn er ein Sfeter auö

einer ©egenb, in weither eine Seltne feerrjtfet, bezogen unb bie*

teilt Käufer »erjtferoiegeti feat; ftetft ba* gefaulte Jfeier biefenigen

fee« Käufer« au, io ift ber ©erlaufet feaftpflltfetig; benn ber

Kaufvertrag ift eine bona« fidei obligatio; e* fomtnen hier

lumeutltd? autfe feie Gärunfefäfee ber lex Acqnilia in 0etradjt; »gl.

1.

13 § 3 D. de aed. ed. 19, 1. Ebenjo 0emburg a. a. 0.

©fe. 2 § 141 A. 2. flottier 9lr. 212. 0uranton öb. X.

©. 493. S. 68, 2, 107; D. 68, 2, 163.

II. 0ie jweite äbicilifcfee Klage ift bie ©tinbetung*flage,

wdtfee nitfet etwa als ein minus ber rrbfeibttoriftfeen Klage,

ionbern al* eine ganj felbftftänbige &it betradrten ift (9i. 0*

•£>. XII, 145), mittel* irritier ber Käufer ben URinterwerlfe

begehrt ; bet lefetere wirb nidjt efefeftiv, fonbertt unter 3ugrunbe*

legitng fee* Kaufpreife« berechnet; »gl. ©euff. Ärc^. 17 Dir. 128.

9i. O. <3. 4 I 1875 in ©euff. Artfe. 0b. 30 9lr, 239.

III. 0er Käufer feat ba* Safelretfet, weltfee Klage er an*

ftvUen will; im galle ber gämlitfeen Entwertung ber ©atfee

falle« beifec Klagen ;ufaiiinien; 91. 0. f). ©. V
r

, 253, IX, 24,

X 347; § 909 fee* ©Stfei. 2. &. ©., I. 43 § 6 D. 21, 1,

1. 25 § 1 0. 44, 2. 0a« #. <$. 93. fpritfet liefe iibeT tiefe*

Safelretfet be* Käufer* nitfet au«, fclglitfe ift natfe Art. 1,

«£). ($. 0. ba* einzelne 2anbe*recfet mafegebenb; 91. 0. «£>. Ö.

V, 398, IX, 24, X, 347. Aud> natfe bem ©ätfej. 0. Ö. ©.

beftefet tiefe« Safelretfet. 91. £>. £. ©. XI, 26.

Scmt ber Käufer mit ©ortfeeil weiter »erfauft feat, fo

bat er ©langel« eine* Sntereffe* in ber iRegel fein Klageretfet;

©euff. Hufe. 0b. 22 Dir. 29; — f. aber ÜH. 0. £. G&.

XXII, 36.

0er Käufer feat ba* ©afelmfet jwiftfeen beiten Klagen;

ob berfelbe an bie einmal getroffene Safel gebituben betrautet

wirb, ift tiatfe allgemeinen Oörunbjäfeen $u eiitjffeeiteii. Dlacfe ber

heute feerrftfeenben Anfftfet wirb ber ®rnnbfa$ „non electa via non

datur recursos ad altcram“ a(* nitfet ritfetig attgejefeen unb

bemgemäü ber Käufer au bie einmal getroffene ©afel uitfet als

gebnnben eratfetet, fonbertt bemfelben ba* jus variandi gewäfert

;

9i. 0. j>. XXIV, 77. Laurent 0b. 24 Dir. 290; itt ber

Aufteilung ber einen Klage fann fein ©erjitfet auf bie attbere

gefunben werben, dagegen ift ba* jos variandi natfe $roet

iRitMungen febenfali* beftferänft: 1. burtfe § 243 E. Ci.

9ta<fe ber ©erba nblung jur ^)aufetfn(fee fann bie Klage ofene

Einwilligung befi 0eflagten nitfet mebr uirücfgenonimen werben.

2. 3ft bie eine Klage re<fet*fräftig al* unbegrünbet abgetoieien,

fe fann bie attbere auf Örunb beffelben gefeler* niefet tttefer an*

gefteOt werben. Vaurent a. a. D.

Ein anberer 3aQ ift ti, wenn ein Kaufmann ober öant-

werfer eine ©atfee »erfauft, j. 0. ein gaf;, ba# aber, wie fufe fpater

bcrau#fteDt, rinnt. r SBerfäufer feaftet : Irapcritia culpa«* annnme-

ratur (I. 132 D. reg. jur.), benn ein foltfeer ©eifänfer «poudet

p«ritiaju artl». ©gl. Dumoulin Dü eo quod intercsf 9tv. 5. 53.

61, 62.

§

©int bie äbiliciftfeett Klagen autfe im Balle einer

©eiteroeräufjerung ober ©eränbertiitg ber Satfec ober

bc* Untergang* juläjjig.

0er Käufer, weltfeer in gutem (Glauben, b. fe. ebftfeou er

bie rebfelbitoriftfeen ©längel nitfet fannte, bie ©atfec weiter »er*

änderte, wirb feiner 9te<fete niefet yertuftig, foHte er feierburtfe

felbft nitfet tttefer in ber Sage fein ober in bie Sage fommen,

bie ©anblungßflage nt eiferten ;
ber erfte ©erfviufer fann aller*

bingS, fall* gänjlitfee Entwertfeuug eintritt, be* 9iedpte* beraubt

fein, bie (übrigen* gänjlitfe wertfelofe) ©atfee ^urutf »erlangen.

0agegen gefet eine in 0eutftfelanb feerrftfeenbe Snittfet bafeitt,

bafj bie ©eiterveräu^erung nadt erfannter ^efelerfeaftigfeit ben

©erluft ber äbiliciftfeeu Klagen natfe fufe jiefee;
1

)
— natfe meiner

Anütfet mit tlurecfet, benn e* rtefet int Ermeffen be* Käufer«,

ob er bie fDlinberutig** ober ©antlungßflage anftellen will;

bie ©erättgrrung fantt, wenn üe »erfefert war, b. fe. wenn fte

ftfeulbfeafter ©eife unter bem ^rei* erfolgte, feötfeften« ba« Quan-

tum ber OTinberangcflage feerabbrütfen. ©eaff. Artfe. 3 9lr. 27

;

cbettfo ba« 91. D. |). &. XXII, 36.

Slucfe für bie ©eränbentngen
,

weltfee bie gefaufte ©atfee

ofene ©erftfeulcen be* Käufer« erleibet, ftefet berfelbe nitfet ein;

9t. O. ©. I, 204.

0er Untergang be« Äaufobjefte* in golge ber gu »ertre*

tenben gebier ftfeabet bem Käufer nitfet«; 9t. C. f). ©. III, 151,

V, 239, VIII, 246; be$ügli<fe ber 0ewei*laft f. § 25. —
9Iatfe erklärtem 9tü(ftritt ttnb natfe ^nverjugtefeimg be« ©et*

faufer« ift efl gleitfegültig . ob ba* mit einem Tebfeibitoriftfeen

Rebler behaftete 2 feiet an einem anbereit Rebler ;u @runbe ging

;

9t. C. &. IX, 132, X. 275; f. unten 0ewei«la|t § 25.

ffien trifft ber sjufäflicje Untergang eine* mit einem rebfei-

bitcriftfeen ?efeler befeafteten 5 feiere*, wenn berfelbe »er erflartem

9tü(ftritt erfolgte?
1

) 9ta<fe romiftfeem 9tetfete ben ©erlaufet;

1. 23 § 17, D. 21, 1 ;
— natfe preufjiftfeem ?aubtecfet 1, 327, 328 ben

Käufer, ebenfo natfe fran wftftfeem 9tetbte Art. 1647. 0ttfc beiben

9tetfet*f»fteine ftfeliepen natfe iferent ©ortlaut in einem foltfeeu

pralle bie billige Anütfet bc* rfmiftfeen 9te<fet« au«; 9t. 0. .f). <9.

VIII, 393, XII, 416 unb unten 0ewei#laH § 25 9tr. 1.— 0agegen

ftfeliefeen eintretenbe ©etftfelimmentngeu bie äbilietftfeen Klagen nie

an«; 9t. O. |). ©. XII, 417; feat ber Käufer biefelben ftfenlb*

feafter Seife »eratilafet, jo ift er i<featen«eriafeiiflufetig.

§ 10.

0ie äbiliciftfeeu Klagen treten nur bet Kauf* ttnb

Xauftfegeftfe&ften eilt.

0a* äbiliriftfee Ebift bat junätfeft bett ©iebfeattbel unb ;war

b«n Kauf im Auge: bie Aebilen wollten ben Käufer gegen einen

unbilligen fJlacfetfceil ftfeüfeen; bafeer würbe ba* Ebift mit Dtedit

auf alle entgeltlicfeen ©erträsge au*gebefent; par est ratio. —
Anber« liegt bagegen bie §rage bei unentgeltlitfeeti ©ertragen

unb freigebigen ©erfüguttgen. «J>ier fann fufe ber Empfänger

über einen rebfeibitorifefeeu ffefelcr ber tfem unetugcltlitfe au«

Liberalität überlaffeneu ©atfee nidjt beftfeweren; ein gegenfeittge*

reddere »on i'rei* unb ©atfee ift unntcglitfe. Au« biefetn O^runbe

befeanbeln autfe bie netteren C^eiefebütfeer bie äbilicijtfeen Klagen

‘) Seuff. »rtfe. 0b. 16 9tr. 160, 7 9tr. 296, 10 9tr. 149.

*) ©gl. unten § 25 unb Kübel a. a. O. ©. 69—70.
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im 8nf<$lu§ an ben Aauf; auf ben 1auj<fe werben bieie Vor-

Triften analog aulgebehnt; »gl. Kafjauifcher £au«fefretär 1865

bei üimbach in Sielbaben <5. 12, Schneifeer S. 76.

Die neueren Viehwähijchaftlgejege ipredjeu baher, um jeben

Zweifel auljuidjltepen, »on entgeltlichen Verträgen ober »en Aauf

unb Saufch — wa^renb bezüglich ber unentgeltlichen 3uu>enbung<n

turch Sdjenfung unb auf ben DetelfaÜ bie für bieje Materien

aufgefleöten allgemeinen Vdtimmuugen in $lm»enbung fonimrn;

bezüglich ber Schenfungen tyat f\<f? bal bejeicfjnenbe 3prücfytx>crt

auflgebiltet: @inem geteuften ©aul tiefet man nicht in'l SKaul.

§ 11.

3uläjjigteit ber rebhihitorif <hcn Älage beiSacb*

gefammtheiten.

Die Älage ift bei aßen Sachen, SKobilien unb jelbft 3m*

niobitien 1

) zuläffig, ein weiterer 0ewei*, bafj biefelbe nur eine

Speele« ber Aaufflage ift

@1 fragt fich nun, ob bie rebtyibitorifcpe .Klage juläjftg ift,

wenn jeniaub einen SKeierhof mit ben färumtlichcit liieren uttb

SKobilicu getauft hat unb bie pferbe mit einem rebfyibitoriföeu

Klänget behaftet befunben werben. Unzweifelhaft bürfte bie

rebhibitoriiepe jtlage bann bezüglich eine« jeten Pferbe* ftatthajt

fein
r
wenn eine beftimmte 2ln;afel mitoertouft würbe; biefelbe

XHnfiif 1 bürfte beit Vorzug »erhielten, wenn bie
s
2( uga^l nicht bei

bem Äaufabf4>luy genannt wutbe; 1
) a. SK. Polier Kr. 203.

Bebetfe würbe el nicht ber tlbüe^t ber Parteien entftyfnhra, wegen

ber rebhibitcrifchen Klüngel bei mituertouften Vichr« teil gaumen

©utlocrfauf mitteil ber refehibitorijehen Silage auflojen (affeu

Zu wollen. 25a* baperiftpe V. S. ©. h ft t in 2lrt. 3 biefen

gaß gefeglich entfd^ieben.

Surbeit mehrere 3hiere jufammen »erlauft, fo fragt e* rieb,

ob ber rebhibitoriftht' SKangd eine* ^feiere* bie .Klage auefe be-

züglich her fehlerfreien begrunbet. Dieje grage bürfte nur bann

Zu bejahen fein, wenn biefelben all eine (Einheit getauft würben,

(äbenfo preufjifchei Stonbrfdjt I, 5 § 342 unb K. ©. 6, 268.

•frier ift in jefeem einzelnen gall bie tlbltyt ber Parteien zu

ermitteln; entjcfeeibeiib erjefeeint e« »tiefet, ob du ©efammlprd«

ober für jebe« Stüd ein befonberer prei* »ereinbart war.*) —
Die Viehtoäferfchaftlgefefee haben vielfach bie grage geregelt unb

zwar nach bwi Wichtungen:

1.

0ejügli<h bei Verlauf* einer beerbe. 3« biefem gall

fanu nur bann bie ?luflöfung bei ganzen ©eidjäft« »erlangt werben,

wenn eine erhebliche tlnjahl ber $hiere mit einem rebhibitorifchen

gehler behaftet ift; bie ViehroahrfchaftSgefeöe wählen ben einzig

lieberen 2tulweg, inbem fte bteCuote beftimmen; — wirb biefe

Cuote nicht erreicht, jo (inbet bie Sanbhtng nur bezüglich ber

franlen Stüde ftatt, wie einige ©efege aulbrürflich htnet^tbtn.

Vgl. Dejeaa Kr. 203. — Da* fcaagöftfe^c ©efeg (9ld. 1)

unterfchcibet jwijchen anftedenben unb nichtanftedeubeu gehlern. —
Dal bagerifche unb foburgi s the ©eieg (3lrt. 7, 8) gewährt bem

Aäufer nur bal Ke<ht ber Kefchibition ber einzelnen Stüde,

*) j. 0. bei einem pestilcn fandtu; I. 49, D. h. r. uub I. 4,

c. h. t.

•) I. 33, D. h. t.

*) I. 34 § 1, l 38 l. f., |. 63, 64 h. u 9t. C. fr. ©. 0b. 2

S. 204, Stuf», «ecg. »b. 17 Kr. 127, 0b. 26 Kt. 22, 0b. 27

Kr. 113. Dtmbmrg 0b. 2 § 146 Kote 17; tfubel a. a. C. 6. 65-69.

allein ber Verläufer bat bie Vefuguijj, bie Aufhebung bei ganzen

©efchäftl ju »erlangen.

2. bezüglich bei Verlauf« »on Bugsieren all 'paare,

©efpanne ober 3üge. — Die 0iehwähri(haft*gefege legen, wie

Z. 0. ^Ctt. 7 be« baperifegen uub loburgiicheit ©cjegei, nicht

feiten bal eutfehdbeube ©ewiegt barauf, ob biefelben um einen

©efauiiutprei! tuiräugert würben. 0gt. 3dtichr. f. Kecgtlpflege

im A. Sacbfen 0b. 14, 43 uub 37, 455.

3. bezüglich ber 'Heräußerung eine* SKuUevthiere« mit

Bungen. Die ©ewährleiftung wirb »ielfad) auf bie Sffiuttertbiere

befchräuft, io in Reffen, f)effeu>|>oniburg unc SKeiiiingen (2ht. 5),

granffurt (Ärt. 6) unb § 929 be* fächllfchen Ö. ©. 0. — 0e»

fteht eine folcge Öeftimmung nicht, fo tritt bie Kegel ein, b. h-

ift ba* Buugthier mit einem rebhibitorifchen gebiet behaftet, fo

tritt nur wegen biefe* bie ©ewährleiftung ein; war ein ©e-

jammtprei« »ereinbart, fo finbet eine 0erthdlung (Ventilation)

bei preife* ftatt.

4. dbenfo bat ba« fächfifth« 0« ©. ©• in §§ 915, 916

bie Streitfrage geregelt.

§ 12.

3ft ber rebhibiioriiehe flnfptuch theilbar? Vgl.

(Surtiul a. a. O. § 1296.

Seil el fiel) um ein unteilbare* ©efchäft tjantelt, ift bie

rebbibitorifche fllage eine actio in totam.

Senn baher ber Ääufer ftirbt, fo fann fie nicht Jeber ein-

zelne (^rbe für feinen 2lntheit aufübeu, benn ba* UrtheU fan*

niefct bezüglich be« ibeeften KntheUl eine« $hierrt »oHjcgen

werben. Dem Verläufer würbe ein Kacfetheil eutfteh«m; e*

muffen ade (Ärbeu Hagen, fenft ift bie exceptio plurium cohc-

redum begrünbet. *) — ftnber* liegt ber gaft, wenn bie Sache

bei ber ih? ‘l*tug einem ©eben zugetpeilt würbe; biefer tonn

allein flageu.

©egcuüber ben ©rbeu be« Verläufer* ift bagegen bie ftlage

theilbar ; biefelben brauchen nur je ben ’Kntbeit be* Aanfpreife*

iurüdzujableu unb ber allein »erHagte Kliterbe tonn fich nicht

barüber beflagen, wenn ihm ber Aläger bagegeti, weil bie Sache

untbeilbar ift, bie ganje «nrüdgeben mügte. 1. 31 § 10 D. h. t.

21. SW. § 910 te« i&chfiftheu 0. ©. 0., welche* auch i« biefem

gall fich für bie Untheilbarfeit ber Älage entf(feieben feat.

Daffelbe ift «u jagen, wenn SKefercre sab specie anitatie

getouft bezwi »erlauft haben.

Die preilmiitbenmglflage ift alti» unb pafft» Ifeeilbar nacb

bem ©runbfag: Nomina sunt ipso jarc divisa.

§ 13 .

Die ©ewähr- unb VerJ&hrunglfciften. Verecfe-

nnng berfelben

Kach ber in § I entwirf*Um flnficfet haben bie SlcbUen bei

ber (intfcbeibuug ber ibnen »orliegenbeu Streitfrage burefe ihr

(Sbift bie 30|ährige Verjährung ber Äaufflage für bie Preil-

minberiingllloge auf 1 3»hr unb für bie Saablunglflage auf

6 Klonate berabgejegt; allein bezüglich ber Verecfenung unb be*

2auf* biefer (urjen Verjährungen hat*n 6* befonbere mitte

©ruiibfäge auigeftellt, welche »on ben atfgemelneu ©runbfägen

erheblich abweichen; biefe furzen Verjährungen famt man baher

fefewaefee Verjährungen nennen.

•) 1. 31 § 5 D. h. t. Gbenfo § 910 in ‘ächiif<hen 0. ©. ©.
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Bejüglicp bet Berechnung ttefrr furjen 8<tjäbrung«;eit iit

nämlicp bet Grunbfap maügcbenb: Wut tie taugltcpe 3<it

fonunt in Betracpt, efi ift «in tompus ulile raiione initii, con-

tinuum ratione cursus. 3et«t entfcbultbare Srrtbum pmtert

ben Sauf tiefer Berjälniug; berfelbe beginnt «rft mit bcm

'Dtament, in welchem ber gebier für bcn Ääufer rrfennbar ge*

Worten ifL 1
)
— Beifpiel: Ein $)rerb, welche« mit t«r gall*

fließt behaftet ift, befemmt ten AnraU bei brm Raufer ;um

erften ÜKal naep Ablaut von 90 Sagen; bie furje Berf&hrung

fann vernünftiger ©eite erft mit beut Sage ju taufen beginnen,

an welchem bie verborgenen gehler rrfennbar würben unb ter

Käufer in ter (läge war, biefelben iu entteefen; in bemielteu

Sinne fiat ftcb auch $)acifici • DRa^oui Dir. 270 au«gefrro<pen*

Ser Räufer rauf; polestalem experinndi gehabt haben,

wie bie I. 55 D. 21, 1 fagt;») folglich tauft bie furje tlkr*

jäpTling nicht ex die renditionis, foutern ex die traditionis;

hieran änbert auch bie 1. 19 § Hn. D. 21, 1 nicht«, welch«

jagt: Tempos redhibiliom* ex die vendiiioni* currit; bie*

ietbe hat Ceu gewöpnlicpcn «all im Auge, tan Maufabidlttü

unb Uebergabe ;ufainmenfallen; über bie ^Bereinigung beiter

Stellen Ift übrigen« viel griepriebrn worben; manche weilten

ber U 19 ben Borjug geben.*) — Amp gilt bei ter Berechnung

bet Grunbfafc :
„Dies u quo non computatur in termino.“ —

Selbftretenb fiept <« ber Uebergabe gleich, wenn bet Räufer

bezüglich ber Empfangnahme in Bering gefegt ift; e« ift hier

nicht ju überleben, taf? ;wif<heu ,, Säumig" uttb
, Sm Beruig

fein" ein Unterfchiet ift, intbefonbere nach fran;c>»iicpem (Recpt.

Sie neueren ©riebe haben bie Brrjährung tpeilweife noch fepr

erheblich abgefürst unb weiter im Anichluü an ta« beutfehe Siecht

unb bie Erfahrung Gewäl?rfrift<n eingeführt. Sie (epteren beftehen

barin, tag tiefe Gefe&e bie Bermutpung aitfifeQen: gall« fuh

innerhalb einer befrimmten Stift nach ter Uebergabe be« Spiere«

ein beftimmter gehler jeigt unb ter Käufer innerhalb ter grift

tie im Geie$ vorgefdjriebene Anzeige eritattet, fo wirb, vorbe-

haltlich be« Gcgenbeweife«, angenommen, taf, brr gebier bereit«

tut 3eit be« BertragSjcplufte« vorhanben gewefen ift.

Siefe Gew&prfriften finb iu ter (Hegel febr für; unb finb

ben Diotpfrifteit ber (5. f>. O. »ergleichbar; e« iint „fatale"

Sriften.

3Ba« ben Beginn ihre« Sauft betrifft, fo laufen biefelben

in ter Siegel vom Sag ter Uebergabe an (ex die traditionis)

unb niept vom Sage te« Äairie an (ex die venditionis); ber

.Raufer muß experiundi potestatem gehabt paben; hie« gilt

auch für ben Rauf auf fhrobe, wäprenb in tiefem galle bie

in granfreicb pertfehenbe Sbeorie«) bie Gewäpr«frift erft vom

Sage ter Genehmigung au laufen (affen wid; ebeufo bie

DRotivc iu § 926 be« fäcpf. B. G. B. Allein wirft tie Ge*

nehmigung niept auf ten Sag te« 8ertrag«icpluffe« jurüeft Sie

Gewäprtfrift unb bie Bewahrung finb jwei verriebene Singe.

«) 1. 19 § 6, I. 55 D. 21, t. Seuff. «ich- 8b. 24 Dir. 5.

Sintfcprib Bt. 2 § 393 Art 12. Arnt» § 90, 110. fu(hta

§ 76 Dlet« d.

*) Strietperft Anp. 31 S. 36 unb 69, S. 159.

*) Bgl. Euja«, Ävmnientar jur 1. 55 D. 21, 1. — Bc«t, ad

Pandeet. D« aed. edict. Dir. 6. fpvtpicr, hantelt. Bt. 1 Dir. 80

©. 602.

*) 8. 74, 2, 99 unt D. 74, 2, 30. Ban ÄU.yauee Dir. 22.

gerner wirb wie bei ber Berechnung jeter grill in ber

(Kegel ber dies n quo nicht mitgereebnet nach c>rai Gtunbfa$:

Dies s qao non computatur in termino. «uf tiefem Stanb*

punft heben foigente Biehwährfcbaft«gefebe, welche befrimmeii,

tag am Sage nach ber Uebergabe ter ?auf ter Gewührfrift

beginne: taft boperiiehe. batifebe, würtembergifche, hohcnioflernfche,

|achfen*cob»rgiichf , futhriftfehe («rt. bf$w. § 2), ta« hrifif^

unt hrifen * homburgifch« (§ 9), ta« franffurter («rt. 1) unb

jaebfen • meiningtfehe («rt. 8); ebenio ba« elfa^ • lothringiicbe

(franjöüfch«) 9lrt. 3, welche« in tiefer iiiniichl »«r ten Gericht«*

gebrauch cetifijterte unb bie Beftimmung ber Goutume«, t. B.

berfenigen von Bourbonnoi«, Bar («rt. 204) unt Baffignp

(«rt. 91) wictertjolte; vgl. Sroplong a. a. D. Dir. 589.

Sa« preuijifche 2antrecht (l, 11 § 199, 202, 203, 205

unb Anhang § 13, 14, ba« öfterreichifcbc B. G. B. § 924.

925 unb ba« ichweiter (lonortat § 2 befchränfen fiep tarairi,

;u iagen ,,X Sage nach ter Uebergabe.'' Siefe Auübmcf«*

weife, welche auch in ben fran^fifcpfii Stabtrechteu, B.

in Art. 91 ter (Soutuuie« von Baffigno, gewählt war, be*

reebtigt nicht ;u bem Sdjtuf;, welchen .Rubel a. a. D. S. 48

;icbt: Dies a qao computatur in termino; — vielmehr

haben bieje Geie(je tie Streitfrage nidjt entfärben, folglid'

bleibt e« bei ber fKegel: Dies n qno non computatar in

termino; vgl. § 199 6. $* Ö. 2lrt. 328 .£>. G. 8. Scherer,

ÜHbeinifche« JHecbt S. 232, IV. ßiitidj. te« Ä. G. in 8b. 11

S. 44 — 49. SSinbfcbcib Bb. 1 § 103 Dlote 14; in tiejem

Sinne würben auch bie Briliniumtigen ber franjffifchen Stabt*

rechte au«gelegt; vgl. Sroplong vente Bb. 2 Dir. 553, bie

beigeiügte Safel, (kionne Obfervation« Dir. 3. — 3tu frattgo«

fliehen (Red)t befteht tie Eigeutbümiidjffit, tag tiefe futu’ii griffen

al« f. g. freie griffen berechnet werben, b. p- weter ber dies a

qao, noch ter dies ad quem werten mitgereebnet; vgl. § 27.

Sag im galle tnr Beftimmung ,,24 Stunten nach ter

Uebergabe,* welche in vielen Gefegen oerforamt, bie grift von

DKvment ;u DKoinent berechnet wirt
,

ift unheftritten unb vom

Cbertribunal iii § 202 be« preun. ^antreept« I Sit. 11 ent*

fcpieteu; vgl. Striethorft Arcp. 78 S. 212.

Sie Gefepe pabeu bie tpatfäcpliche, niept bie juriftifepe

Uebergabe ini Sinne, wa« bei Siftamgejcpaften von ©icplig*

feit werben fann. Senn «rft mit ber tpatfadjltcpen Uebergabe

fouiuit ter Raufer in bie 2oge, tie Sacpe ;u uiiterfucpen unb

bie verborgenen gepler ;u entbeefen.

©irb bie grift um einen Sag verlängert, wenn ter lepte

Sag ber Gewaprfrift auf einen Sonn* ober getertag fällt?

Rubp S. 31 verneint «war tie grage, allein au« Grünten ber

BiÜigfeit bürfte bie entgegengefepte Anncpl ben Borjug ver*

bienen, wie es auep bie ^rayi« ton feber bejüglicp ber Dlotp*

friften gehalten pat.

Sem Sage ter Empfangnahme fiept nach allgemeinen

Grünblauen ber Sag ber 3N9CTgiigft$ung gleich; ber Sag ber

3nvet;ugfepung wirt alfo hei Berechnung ber grift ebenfalls

niept mitgejaplt. Einzelne Gejepe, wie ta« fcaperifepe, franf*

furter, faepfen - coturgiicpe (Art. 1) unt Äurpeffen (§ 2) haben

bie« aufibrüefliep aii«gefpro<pen, ba« würtembergifepe pat e« in

ben Stativen außgefproepen; vgl. Rübel a. a. D. S. 49. —
3wifcpen „3n Bering fepen" unb „Säumig fein" befteht ein

Uuterjcpieb, tn«brionbete nach fran.jofifcpem (Recht. Art. 1139 c.c.

5
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Xacb feer nafjauijcfccn Vithhantrlßrercrbnuiig lauft bie ©e*

toäl;rfri*t '.'di in Staute an, wo bet .fcanbel in ber Warft*

bütte angelegt ober au prctofoll genommen würbe, atfo oon

bet Stunbe teß Vertragßftyiiffcß an; bie grift wirb alfo ftetß

Den Woment gu Woment beregnet
,

Xad? feem jätfcfiichc« V. ©. V. l§ 925, 926, 904) läuft

bie ©cwähtfriit vom Sage bet Vertragßtchlicjjung an (ex di«

veuditiomsi, »ach § 3 bffl gethatfeben ©cfcpcß vom Sage nach

bet Vertrag« icfcH<f;urig an.

Ser Käufer bat nach aOgemeinen ©runtfäpen au bewerten,

baß ter ©ewähtfebUr innerhalb bet ©cwährfrift ^erjorgetreten

ift; beim biefer Veweiß ift bie Vcraußfepung bet ©ewäprpflicht

uub brr Vermuthuug. Uui jefeoch leben «Streit in bietet Ve*

riebung abjufebnrifeen, fdrteibett bie fämmtli^en neueren ©efepe

ale Voraußjcpung beß öintrittß bet Vcrntuthung unb ber ©e*

wäbvfrift eine beftimmte 9tnjeige ror, uub iwar:

]. Sie naffauifche Verorfenung bie Äugige anf ber Vürger*

tnciftrrri ,
iu beten Vejirf baß 2 feiet fiep tefintet; ber Antrag

auf VeweißficpfTung bei ©nicht wirb auch genügen, veil biefer

Untrag ein Wehr enthält uub fpcjieU uadi ber uaffauif$en

V. O. ber Vurgertncifter bie Pflicht fyatte, Mn Äwtfwegen bie

Veweißficherung au »eranlaficn.

la. ffialfcecf (Ärt. 4 3iff- 3) — Preußen (§ 200) unb

Deiterreicf) (§ 917) nur im gaÜe bet fogett. fHiacfftfranf^eiten,

b. I). ber Äranfheiten innerhalb 24 ©tunten nach ber lieber*

gäbe an ben Verläufer uub nur, wenn biefer nicht am Orte

;ugegen ift, bet bem (Bericht fecß Drteß ober an einen ©ach*

oerftänbigen.

lb. ©otha (§ 5) an ben Veräußerer ober baß ©eriefct;

— bie fciefbezüglich« Veftimmung beß meint »glichen ©efepeß

(Äit. 12) würbe burch 2lrt. 1 beß ©ei. o. 1865 aufgehoben.

2. ölfaß • Lothringen (Ärt. 5), Vaben, £chen$oflern uub

9l'ürtemberg (Ärt. 6), Reffen unb Reffen •Homburg (Ärt. 10),

graufrört (Ärt. 4) unb Kurpeffen (§ 81 beß preuß. 91. ©. jur

Ö. p'. O.) ben Antrag auf Veweißfttherung bei ©i-ricpt bejüglid?

beß Wangeiß.

3. Saß baperijifce ©fiep unb baß jächfifcpe V. ©. V.

ftatuiren feine ÄnAeigepflicpt, ebenfo, abgefeben von ben fegen.

Xacbtfraufcitcn, baß öftecTeuhti<h< V. ©. V. unb baß preupijepe

Lauferecbt.

4. Verglich ber SiftanjgefChäftf fepreibt unfet -f>. ©. V. in

3ltt. 347 bie foforlige Änjeige beß Waugeiß an ben Verläufer «ot.

Sieje Veftimmuugeu bezüglich ber Änjeigepflicht, bei», ber

Övpebuug ber .Klage innerhalb ber ©cwährfrift finb nicht ueu,

fonbern baten tyre Duelle in bem alten feeutjdjen Öiecfet uub

ben ©tabtreepten. — 91acp ber frangdfrfet^n prariß vor 1789

mar bie gehörige geftftellung beß gebiete unb 3uftelluug bee

hierüber aufgenom menen protofcllß innerhalb ber fatalen furjen

©ewährtfrift, jei eß außbrücflich, fei eß burch ein ©cwohnpeitß*

recht vorgcKpriebeu, nicht aber auch bie Klageerhebung; ogl. önt*

jepeibung beß Parlamente (©<ri<btepcfß) oon pari« uoui 7. 0ep*

teuiber 1770 bei Witlin, räp. m. cbcval. p. 5. — 3u ber

3<it biß $u bem franjcfifchen ©efep o. 1838 mürbe jener ©c*

ticbtßgebramb noch alß maggebenb betrachtet, jeboth erachtete

ber Äaffationßhof ju pari# jelbit brieflich« Wängelan^eige inner-

halb ber fatale« nnft für genügenb; f. 2). 1830, 1. 199 unb

31, 2, 194; aroplcng a. a. D. 'Xr. 589.

3n welcher $orm hat bie Wäugelan&etge iu erfolgen, nach

bet Vorfchrift beß Orte«, an welchem ter Kauf gefcfaloffeu würbe,

— ober nach ber Vorfchrift beß Drteß, an welchem baß 2h*^

fl<h jur 3«it ber Önttccfung beß Waugelß befinbet^ — öei*

fplel: (Sin in Xaffau oerfauft.ß unb überlteferteß Pfert wirb

in Vaben von einem fBanblungßfehlcr, welchen bie naffauifche

Verorbnung anerfennt
,

innerhalb ber ©ewährßfrift befallen,

©enügt eß, wenn ber Käufer ben 0«blet r wie bie naffauifche

V. ß. »orfchretbt, auf ber Vürgcrmeifterei anjeigt, ober hut er,

wie ÜBaben oorfchreibt, bie Vewrißiicherung ju beantragen? Sie

Änjeigc auf ber Vürgermeiftewi wirb genügen; benu fie ift

nirgeuiß verboten ; baß ©«fchäft wirb iu materieller £infi<htauß-

fcbliefilich nach naffauer Xcdjt beurtheilt; bie Voraußfepungen

ber Vcrmutbungen unb beß 9lu#fprud>ß wegen beß Wangeiß ge*

büren bem uiateriellm uub nicht bem Projefrecht an. 2luß

beuifelhen ©runbe wirb im uuigefehrten $aQe, wenn baß ©e*

fchäft in Voten gemacht worben war uub baß ihier in ®ieß*

haben oon einem ©ewährßfeljler im Sinne beß babtjcpfn ©efepe«

befallen wirb, bie Slnjeige auf ber Vürgenueifterei gur ©ahning

ber Veniiuthuug nicht genügen, fonbern ber im babiiehen ©efefc

oorgefchriebene Eintrag auf Veweißficherung ift erforberlich*

Wanche V. 99. ©. haben bie §rage gefeplich geregelt, fo $eften

in Ärt. 10 Äbf. 3; nach ftang. iKecbt (Ärt. 4) tritt eiue ftrift*

oeniwb^ung ein.

IBie ift au entfehriben, wenn bie Än^etge beß Waugelß bei

ber uitAuftänbigen Veljürte, beiu un$u|tänbigen ©ericht erfolgt ift?

Snfoferu bie Än^cige mitteiß Äntragß auf Veweißfichening

»orgefchrieben ift, tann biefelbe iu gültiger 99ei)e nur bei bem

na£b unferer p. O. außfchlietjlich Auftänbigen ©eti<ht erfolgai;

in allen anberen gälten bürfte eiue Änjeigc bei ber unguftäu*

feigen Vehörfce nicht fchaben, weil alßbann immerhin baß Saturn

ber Än^eige feftfteht; nach ber Snteution ber betreffeuben ©«feb«

fann eß nämlich nur hietauf anfommen.

Sie Erfüllung ber Äugeigepflicht ift nach einigen ©fiepen

bie Voraußjepung beß ©ewährleiftungßanfpruchß, fo iu Xaffau,

Voten, ^)ohen)oUern, 99ürtemberg, ölfag- Lothringen, SBalbecf,

©ctba unb nach unjereui -p. ©. V., nach anberen ©efepeu

aber nur bie Vorauifepung ber Veweißuermuthung, fo in

Reffen, Reffen« Homburg, granffurt, Äurh<ff«n, Oefteneich unb

uach preup. Lanbrecht. Äuip giebt eß ©efepe, welche bie Än*

jcigepflicht ohne präjubi,j ftatuireu; eine feiere Vorfcprift ift nur

eine Drbnungßuorjthrift.

Verlängert fiep bie grift, wenn bie fraglich« Sach« '»

rafeper golg« mrijrmal« oerfauft würbe uub ber lepte Käufer

feinen unmittelbaren Vormann uerflagt? Kann baun ber Vor*

mann auf feinen Vormann u.
f.

w. lurücfgreifen ? Öt fann

bieß uur, iufefern er ficb feinem Vormann gegenüber noch in

ber grift befiubei. — paeijtci ift anberer Pieiuung, weil eö

alßbann ter lepte Käufer in ber ^)anb pabe, feinen Verläufer

unb beffen Vormänuer jebeß SHücfgriffß ;u berauben, intern er

mit örbebung bet Klage biß jum lepten 2age bet grift warte.

— Siefeß Ärgument greife namentlich bann plap, wenn bie

oerfchiebrncn Verfäufe oiellfidjt an beinfelben läge gejepahen.

öin folcheß iHefultat habe ber ©efepgeber unmöglich wollen fön*

neu, fährt paartet fort, bie Oiegre^llagc unterliege fealpcr bei

gewöhnlichen 30 jährigen Verjährung.

Sic ©rüube p'acifici'ß finb aüerbtngß ernftcr Xatur. 3>oar
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würfe ein Käufer, ber abüCbtlid? ben lebten lag ber grift ab*

wartet, um feinem Verfäafer ben SKücfgriif absufchneiben, wegen

Sein« mit (Erfolg verflogt werben fcnnen; allein ein felcber

Vewciß ift wohl nie ju erbringen.

Cflcfebgcberijch wütbe cß fich atlertingß empfehlen, burd?

bie rebhibitoriiche Älage batm bie grift ber Negrepflage alß

gewahrt $u betrauten, wenn ber Negrepbercchtigte am läge ber

(Srbebung ber rebhibiterifcbcn älage feinen Hermann gegenüber

noch in ber grift gewefen wäre.

Nach ben beftehenteu Wcfepen ift jebed? bie Meinung pa-

eifm'ß nicht ;u billigen. Vgl. bie (Sntfcbeibung be« Panter

Äajfatieußhofß in S. 72, 1, Nr. 29 unb Vaurent 93b. 24,

Nr. 303.

§ U.

&£nneu bic Parteien bie rebhibitorifche grift

bureb Vertrag verlängern ober abfürjen?

italienijche NeChtßwiftenichaft unb ptajriß venieint bie

«rage.

©ne in granfreiep unb Stalien verbreitete Nccbtßanficht

geh* bafcin: .frier baubte c« fi<b, ähnlich wie iu Art. 1622 c. c„

nicht um eine wahre Verjährung, fonbern um eine Art Neth*

frift, bie unabänbcrlicb feftftehe; bic 'Parteien fünuen baper niept

einmal nachträglich auf biefelbe verurteil, unb fall« bie (Sin*

rebe beß Ablauf« ber Nothfrift nicht vcrgrfchüfct werbe, habe brr

Nicpter biefelbe von Auitßwegeu ju ergänzen. 1

)

princit>iell bürtte biefelbe feine ViOigung verbieneu, gumal

nicht eingujel;en ijt, warum bie Parteien unter fidj) geljinbert fein

feilten, bie gefe&licben Verjäbrungßiritcn abjufürjen ober *u ver-

längern ; nur Sritten gegenüber llnb jolcbe 93eftimnuingen uii*

wirffam. Auf biefem Staubpuufte ftc^eu eine SKribc ber Vieh-

wäbrf(haftegefete (©ürtemberg. .frcbemellern (Art. 2), Vapem
(Art. 10), Sgchfen*©riningcn {Art. 27), Sacbfen-ßeburg (Art.

10), granffurt (§ 3) unb Art. 349 91. 5 .fr. Oß. V., weither

auch bie rinfeitigen .franbelßgefcpäfte triftt. gclglicb bürfte auch

bie in Vaben 1882 eingefübrte Neuerung, bau ein bie gcfc&-

lieben grifteu abfür;enbc« Ofobing nichtig ift, praftifch wenig

©ertp baten, weil ca. 90 procent ber Viehhäntel (gwei- ober

cinfeitige) .franbelßgejchäfte finb; baß (gleiche gilt von ber 23c-

ftiunmmg mehrerer Viel;wäbt1d’aftßgejebc, nad> welcher bie Ver-

längerung ober Abfürjung ber gefeblicbeu ©eipährfrifl«» $ur

©ültigfrit ber ichriftlicben Veurfuubung tvbarf; f. ©ürtemberg,

.frehtngottern (Art. 2), granffurt § 3, ätirpeffen § 15.

©irb bie gefe&licbe griff baburd' verlängert, bajj bie Par-

teien jur ©llfcpeibung aller wegen etwaiger Virijmängel ent-

ftchenben Strritigfriten einen SdjücbßricbttT beftellt haben? Nein;

aber eß genügt bie Anrufung beß Sdj^Mridjtrrß ,jur (Snt-

jehribimg, wenn biefelbe innerhalb ber geieplidjeu grift erfolgte.

Sie Anrufung fann fenuloß gefchehtn, ebenfo bie ©itlprilung

au ben Verlaufet. Sic (Sntfchcibung te« .ff. fr. 2min vom

29. Sanuar 1873, wonach baß Urteil be« Schiebßrichtcrß fo-

gar innerhalb ber gefetlichen grift gefällt fein muh, verbient

geipig feine ViHigttug.*)

«) Vgl. Parifici a. a. O. Nr. 271 a. (£. uub Nr. 206. — Ä.

fr. Sarin 6. ^uli 1877 O. XIV., 562; £. fr. Neapel 8. Wog. 1876

Na«. XXIX., 91. - lifrin 2. Jan. 1349 G. IX., 466. tfbenfo

Attbrp unb Na» Vb. 4 § 354 5. 3.63.

*) Vgl. Oiiuriftprnbenja X.. 180; padfid 9lr. 270.

§ 15.

Sie Verjährung.

1. Aenberung beß rcntifchen Necbtß burefc bie

neueren (9efebe.

2. Agere non valenti non currit praescriptio

Anerfenntnig.

3. Vefonbere Bufage.

4. Vetrugßflage.

5. Sie furje Verjährung be« Art. 2272.

6. Qu»e temporalia sunt ad agendam, per-

petua «uni ad cxcipiendum.

7. -Ätreitverfü nbigtmg.

1. ©aß bie Verjährung betrifft, fo haben bie «eueren

©efetje bie ©ninbfäbe beß äbilldfchen tfbift« nach Nicbtungeu

geonbert

:

a. Sie Verjäbrungßi.eit ift feine taugliche 3cit, fein tempua

utile ratione initii, fonbern ber Veginn beß 2auf« ber Verjährung

ift feft beftimmt; im Uehrigen gelten bie allgemeinen Ve*

flimmungen bezüglich ber Verjährung, alfo namentlich auch bie

Veftimmung, baft hcsüglich befriftetcr Nechtßgefdjäfte bie Ver-

jährung erft vom läge ber eingetretenen gäfligfeit an läuft.

Nach Ablauf ber Verjährung ift bie Älage — im Wegen*

fab ;u bem äbilidfdjen (Sbift — nicht mehr juläffig, wenn auch

ber ?ur Beit beß Verfaufß bereit« eriftirenbe gebier erft fpater

entbeeft wirb; baher wirb, jelbft wenn ber gehler innerhalb

ber Vcrjähniiigßseit nicht vom Käufer entbeeft würbe, ber tefcterc

nicht jum Seweiß jugelaffcn, bap baß Ihier fd>on jur 3eit beß

Verfaufß mit jenem gehler behaftet war ; N. 0. >fS. Q5. 93b. XVII,

389. Sernhurg § 145 A. 1.

Nach ber neueren GMcfegcbung ift fonacb bie fchwache

Verjährung beß äbilicifchcn (*biftß ;u einer voUfcmmenen ftarfen

erhoben.

b. Sie Verjähnmgßsett ift erheblich verfür;t.

Saß preufsifche 2anbre^t I, 5 § 343 hat biefelbe für bic

Winterung«- unb ©anblungßflage gleichmäpig auf 6 ÜJtonate

feftgefept; — ebenfo bet Art. 349 *f>. @. V. — Veibe @efeb-

bücher gebrauchen bic Außtrucfßweife
,
.innerhalb 6 ©onate nach

bem ©npfaug ber Sache"; — ebenfo baß f5<hfiflhf (§ 923)

uub baß öfterreichifche (§ 933) V. (#. V.

Nach beul hatten un^ * hombur^ifrfcen @efef)

(Art. 16) beträgt bie Vcrjäbruugßjeit 90 läge; bie Verjährung

tritt ein mit bem Ablauf von 90 lagen, von bem läge an

gerechnet, an welchem baß fragliche Stiicf bem (Frwerber über-

geben worben ift.

3m Obertanbeßgericblßbejirf Äöln (§ 1), bem Vcjirf beß

früheren Suftijfenat« ju ©htenbrdtftein (§ 3 A. 2) unb bem

gurftentl’um Oirfenfelb tritt bie Verjährung ein „binnen einer

griff von 42 lagen nach ber Ueberlieferung''.

3» Vavern (Art. 9), Poburg (Art. 9) unb granffurt (Art. 4)

tritt bie Verjährung rin „innerhalb 14 läge nach Ablauf ber

©ewahrfrift" ;
— in Sachfeu-@otha (§ 13) „in 90 lagen,

vom Ablauf ber ©ewäljrjeit an gerechnet"; — in Sachien-

©ei ningen (Art. 2 beß ($. von 1865, 30 beß Ob. von 1844)

„innerhalb 90 läge nach Ablauf ber gefeplichen ober bebungenen

©cwährfrift " ,
bei anberen alß gefeblichen gehlern „innerhalb

40 läge, von ber 3rit ber llebergahe beß Ihiereß an gerechnet" ;

— in Äurbefjen gemä§ § 9 nub § 31 beß preupifchen A. C^.
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jur ö. D. reut 24. 'Biär.j 1879: 1. fech« Söodjen vom

Ablauf ber ©ewährfrift an, wenn feie Mängel rechtzeitig ange*

;eigt finb ; 2. vier ©otfccn vom Ablauf ber ©ewübrrrift an,

wenn bie Anzeige nicht rechtzeitig erfolgt ift.

(5ifaß»Lotbringen (Art. 3, 4), ©abett , ©üriemberg unb

•flohen jo Ilern (Art. 6) fdireiben feie .fflageerhebung innerhalb ber

©ewäbrfrift vor, bic ©ewäbririft ift zugleich bie Verjäbmng«$eit;

in btingenben fällen genügt ber Antrag auf ÖeweißMcberuug

bei (Skript unb muß „innerhalb weiterer 14 Jage" bie Älage

erbeben werben. Sa nun alle BäÜe in ber Wegei bringltdj iinb,

wirb fdjon iu ber $i»reidmiig bet Älageicbrift eine genügeube

ffRängelanjeige bei Bericht gefunben werben.

Sie naffauifcb* V. Ö. Uhreibt gtoar bie 'Anzeige be« ©langet«

in ber § i3 mitgetbeilten Bonn vor, beftimmt aber feine Ver*

Jährung«$eit r
falls bie Angeige richtig erfolgt ift. gdglich gelten

bie Verjährungljeiten be4 dbitteiiehen ©bift«, falls bie ©langet*

aiiteige oorfthrifttmäßig erfolgt ift.

2. ©tauche belebe enthalten bie ©eftiuimung, bau bie .fftage

auf©ewährleiflung innerhalb cinerganz furjen grift nach Ablauf ber

©ewäbrsfrift erhoben werben muß, fo ba« baprifche in Art. 9.

Sie Älage muß baber innerhalb ber grift jugeftcllt fein.

Senn nun ba« Stücf Vieh weiter veräußert würbe unb turch

mehrere -häute ging, fe Faun e« vorfontmen
,
baß ber (Regreß«

berechtigte nicht mehr in ber Sage ift, bie grift einjuljallen.

Soll in einem Solchen Balle btrjelbe mit feiner Älage außge*

fdjloffeu feint Ser oberfte ©eri<ht«hcf $u ©tünchen hat am
13. ©lärj 1871 bie gragc bejaht; vgl. Äubp S. 33; ebenfo

für ba« rheinif<h« Wecbtftgeblet ba« preußische Dbertribunal im

Wb. 3Crch* LIX, 2. A, 71. Wa<h meiner Anficht foiumt efl

barauf an, ob in bem betreffenben Wechtsfpflemc ber ©runbsafc

gilt: Agere non valenti non currit praescriptio. Ser Watl\

welchen Äubu giebt, ber Wcgreßbetechtigte foll nd? rechtjeitig bei

feinem Wachmann erfunbigen, ift unpraftiftb.

3m galle einer öefriflung, wenn ,}. S. bie Parteien au«*

gemacht haben
,

baß bie .ffuh innerhalb einer beftimiuten grift

falbe, läuft bie Verjährung erft oem Ablauf ber grift an, bie«

folgt au« teu aQgemeiueit ©runbfäfeen über Verjährung; lefctere

läuft bezüglich bebingter ober befrifteter gorberungcit erft vom

Sage beö Eintritt« ber ©ebiugung, be$w. gäQigfeit an; —
vgl. jeboch ba« Urtbeil te« #ofgerichtö Sarmftatt ooin 30. Se*

fernher 1875 i. S. Lift c. (Ehrmaim bei 3immenuann S. 13. —
So fann and) bie Äcimfäbigfcit von Samen erft bei ber nächften

Auefaat erfauut werben, folglich läuft bi« babin bie Verjährung

ber bieöbe.jüglichen rebhibitorijihfn Älage nicht ; Urtbeil be«

Appefll}of« Gafalc (in ber ©iurißprubetrja V, 92).

Sie furje Verjähmngßfrift ift auflgefdbloffen , wenn ber

©eflagte 3. 2). turch ein Anerfenntniß, ober turch ba« Vrr»

jprecbeu ber Schabloßlialtung teu Aäu fer abhielt, rechtzeitig 31t

fingen. Senn hierburd; ift ber $ro,$eß abgefchmttcn. Ser ben

gegnerischen Anspruch anrrfennt, ipncpt fich felbft baß Uitheil.

Auch ta« Anerfenntniß bem ©runbe nach (baß Versprechen ber

Sdjatloßh^ltung ob»1« ©eftimmung beß ©etrag«) genügt. (£in

jpäter erfolgte« Anerfenntniß unterbricht bie Verjährung. —
3n allen tiefen Baden hat jwar ber oberfte ©ericht&hof von

©tünchen am 4. getruar 1873 anber« entf(hieben (.ffubp S. 33),

allein bie &ntj(heibung, welche fich alß eine Sanftion ber Uu*

reblichfeit unb be« ©ctrug« barftellt, i|t unzweifelhaft irrig.

3. treten bie futjeii (äbilicifchen) Verjährungen auch im

galle einer vertragsmäßigen 3 l>fage (ber f. g. dicta et pro*

in issa) ein ‘i

^)at ber Verlaufet aitßbtücflich oerfproibeu, baß ein $hi*r

mit beftimiuten gehlem nicht behaftet fei, fo fragt e« fich,

auch i« einem jolthen galle bie in bem äbilicifchen Stift fett*

gefegten funen Verjährungen ti füJloiiate für bie rebbibitorifchf

(SBanbl uiigfl*) .fflage, 1 3«hr f“ r hie Wlinberungßflage — actio

quanti minoris — eintreten.

Sie gragc ift nach allen JRechWfpftemeu ftreitig.

©a« baß flanbeftenrecht betrifft, fo ift ©inbftheib ©t. 2

§ 393 Wote 12 ter Anficht, baß im galle »on dicta unb

promissa bie gewöhnlich? (treißigjährige) Verjährung ber Äauf*

(tage eiutritt, — baß Urtheil in Seuffert’« Archiv Vb. 10

Wr. 30 tritt bagegeu für bie äbilicifchen Verjährungen ein;

ebenfo Seuff. Arch- ©b. 24 Wr. 6.

Au« Sernburg, ^reußifche« f)rioatrecht ©b. 2 § 144

Art. *2 unb § 145 geht h*n>oc, baß auch im galle »on dicta

et promissa im ©ebiete tcö preußischen 2aubrechtß bie auf

6 Vionate abgefürjte äbilicifche Verjährung eiutritt.

Sa« iächftfche ©. ©. ©. hat ln § 923 ber ocu

©inbfdjeib vertretenen Anficht angefchloffeu.

Sie grage ift ftreitig nach rlieiiiifch-frang5fifd?cm 9ie<ht.

gür ben Eintritt ber furzen Verjährungen haben fich au«*

gesprochen: Iroplong, vente 9lr. 590, 3acbaria § 355 Wote 42,

ferner ber bei Sreplong citicrte i?oifel Liv. 3 t. 4 Wr. 17.

©alliffet unb fDiignon 0. 76 ebenso ^ucbelt, 3eitfd?rift ©b. 5

S. 37, ©b. 10 S. 577; 3uriftis<he 3ritf<hrift für Slfaß*

Lothringen ©b. 4 S. 122. Wh- *4* XL 1,18. S. 48, 2.

544 unb S. 48, 5, 366.

Sagegeu hat fuh ba« Weichßgericht für bie entgegen*

gelebte Anftcbt erflärt, nach welcher bei dicta et promlsaa im

rhetntsch'fraujöiiicheu ÜRccHßgeblet bie treißigjährige Verjährung

eiutritt, unb $war in einem batlfchen unb elfaß * lolhringiicteii

galle. Vgl. ©abifdje Annalen 1879, 140 unb Urtheil vom

3. gebruar 1885 Kr. 388/84 11 in ber Surift. 3ritfch- für

Slfaß*Lotbringcn 1885, 193— 197. Sbenfo Aubrp iuib Wau

§ 355 bi« Wotc 5; Laurent ©b. 24 Wr. 281. 3« gleichem

Sinne erfannte ber f)arifer Äaffation«hof ; Sirep 1865, 1, 315

unb S. 65, 1, 362.

Auch in Stalien besteht bic Streitfrage; f>aciflci*9Jlagjoui

Wr. 270 uub Srcolani Wr. 71 Sprechen f«h im galle einer

vertragsmäßigen ©arantie für ben Eintritt ber furzen Ver-

jährung auß.

Sie Snt*<heibung ber Streitfrage an fid) hangt von bem

©runb ab, warum ba« äbilicifche Sbift eingeführt würbe. Sie

Vertragßftage ex dicto et promiaso ejciflierte bereit« vor bem

äbilicifchen Sbift; bieielbe ift bic actio t-mti. Wad? ber hier in

§ 1 vertretenen Anficht wollte ba« äbilicifche Sbift auch bie

Vertrageflage ex dicto et proiniaso treffen; thatfächlich wirb

in bem Sigeftcn* unb Sobejrtitel 21, 1 unb 4, 58 bie Haftung

ex dicto et promiaso ebenfo behaubclt, wie bic Spaltung

ex lege. Seuffert Archiv ©b. X, 30. — Aut bezüglich be«

Solu« macht ba« äbiliciiche Sbift in 1. 1 § 1 i. f. D. 21, 1

eine Ausnahme : Hoc ampliua, «i quin adverfem» ea seien«

dolo inalo vendidisae dicetur judicinm dabiinus. Sa« (^bift

befthiänft jich gegenüber bem bolofrn Veräußerer auf bie ©e»
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ftimmung: Sic werben ihn richten, t. b. nach teil allgemeinen

Örunbfäfeen unb ntc^t nach teil niilben Vtjtimuiuugen tiefe«

öbifl«.

Die 9lrt. 349, 350 .£>. (9. V. haben ebenfaO# bie tyer

vertretene 9lnncht jum (9efefe erhoben. 3i. 0. «6». (9. IV, 179.

«teilt man fich bagegen auf ten «tantpunft Sintfd'eit«,

nach welchem ba# äbilicifche (Stift tie Haftung ex dicto et

pmmi&so nicht äutcrt, fo unterliegt tie bie«be$iigliche Mage

(actio emti) ter bteinigjähttgcn Verjährung; ta nun tie Vieh»

währichafllgefefee alle auf tcm 93obm be« römtfchen Siecht«

flehen, fo ergiebt fich tie Äonfequen,;, tat? tie Älage ex dicto

et pramisso ter Verjährung ter Äau (flage unterliegt, jeweit

nicht bie neueren (9ejcfee ta« Wegent^eil beftimmt haben.

(Sine {Reihe ter Vtd'wäbrfibaitogejcfef haben beftimmt,

taf; im 'Salle von dicto unb promissa bic lurjc Verjährung

eintritt, jo Stauern in 9lrt. 10; vgl. Dberfter (Berichte*

tief in 3Rüft$en 20. {Diät,; 1872; Äubp 3. 30 Sir. 2;

St. O. &. (9. XIV, 344, ebenfo Reffen, beim ttie au« 9lrt. 1

hervorgebt, will ba« bejfiidje <9efcfe auch teil Sali ber dicto

et promissa regeln; f. 3tt. 17; — vgl. 3‘mroermann 3. 16;

raeiften« geljt jebod? bte hfitittyt Ptayi« baljin, im Salle von

dicto et promissa bic gewöhnliche Verjährung, alfe in {Rhein»

helfen bie 30 jährige, in beti beiben aitberrn prouinjcn bie

2 jährige geuiäg ürt, 14 {Rr. 5 be« (9ejefee« vom 19. SJiär«

1853 eintrcteu $u laffen; vgl. Archiv für praltifche lRecbt«wiffen-

fcbaft Vb. 11 3. 405 unb bie weitere (Sntfcbeibung bc« O. 2.(9.

Daimftabt U. 209/80 vom 14. 3uli 1680 in 3. 3ojef c. {Reichel«»

heim; 2. (9. Vtaiu« 28. 3uni 1887 S 22/87.

Slngeftcht« be« <9efefee«tcyte«, welcher bie dicto unb promissa

j. V. in 9lrt. 4 behantelt, ift insoweit bie h*fw<toc prayi«

wohl unrichtig.

4. Verjährung ber Vetrug«!lage.

Der 'Betrüget fann nie bie im 3iitereffe te« Verfehr« ein*

geführten furzen Verjährungen wegen Viehiuängel geltenb machen
;

dolo omne vitiatnr. Der Vetrüger iteht unter bem allgetueinen

bürgerlichen {Recht. (Sbenfo 9lrt. 923 te« fächf. V. (9. V.

Diefe Slniidjt ift in 9lrt. 350 (9. V. anerfanitt.

Die Verjährung«|eit ter Vetrug«flage ift in ten verlöte*

tenen 2anbe«rechteu verfchieben; nach 9lrt. 1304 c. c. beträgt

fte 10 3ahre, im M<ht«theinijciien freffen, feweit biefelhc auf

(Sntfchütigung gerichtet ift, 5 3ahre (tempus utile ratinne

initii, continuum ratinne cursus).

Da« ehemalige .frofgericht Darmitatt war anberer 9n«

ficht unb unterwarf auch bie Vetrngfllage ber furzen Vetjäh»

rung te« hrffifchen Vicbwährfcbaftagefefee«; f. 3immerntann

3. 16—17.

(Sbenfe ift bie fcreiiugjährige Verjährung jtet« bann he*

grüntet, wenn bie Älage auf ein acquilifche« Verfchulten be*.

*3lrt. 1382 c. c. gegrünbet ift; f. 9t. (9. Vb. 5 3. 210.

5. Die furze Verjährung te« 9trt. 2272 c. c. im rheini*

fchen 9ted?t«gehiet.

Senn ein ^»anbeUmann an eine Privatperfon ein 3tücf

Vieh verlauft, fo tritt nach 9lrt. 2272 c. c. bezüglich ber

Äaufprei«fcrberung bie einjährige Verjährung ein.

Dieselbe ift jeboch au«gefdj(effen, wenn bie Parteien von

Anfang an ihr Vertrag«verhältnif} fchriftlich feftgefteflt, b. h.

einen fchriftlichen Vertrag gefr^loffen haben. (9iU bie« auch von

bem Äieu^nadjer ViehmarfM-Protolotlregtiter, otfefcon bie bieriu

aufgenommenfn Vertrage von ben 'Parteien tu brr Siegel nicht

unterzeichnet werten? Da« C. 2. 0«. Dannftatt hat biefe Srage

bejaht, weil ta« Äreujnacbi'r Viehmarftprotcfollregifler effent*

licheu Mauten genieße; vgl. p. 16, 278—280. Wiein biefe

ISntfchcitung ift unrichtig; beim im rheintfehett 9ieiht«gebfet hat

nur ber 'Jlotar ta« Dtecht, über einen Vertrag eine öffentliche

ttrfunte auf^unehmen; ift alfo ta« Arni;nacbcr Viehuiarft*

protofcll nid5t unterichrieben, fe liegt weter eine öffentliche, noch

eine Privaturfuntc vor, folglich tritt bie furje Verjährung ein.

3» Äreuznacb werben jene protofefle auK9runb be« § 15 ber

V. 0. vom 20. SJlärj 1776 aitfgenommen, welche in §28 unter

0. 2. ®.*Vejtrf (Sd(n abgebrucfl ift.

6.

(9ilt ter (9rmitfab „Quae temporalia snut ad a^eu-

dom, perpetua sunt ad excipiendom* 1
bezüglich ber rebhibito*

rifeben Vtäitgel?

Der (9runbfab „Quae temporaiia sunt ad agendutn,

perpetua sunt ad excipicndum“ hat in ber 1. 5, § 6, D di*

doli mali et uietus exc. 44, 4 feinen Urfpning. Slacb ter

fierrfchenteii Vleinung loll bcrfelbc nur bann Ünwenbung finteu,

wenn ber (Sjrapient im ©ege ber Älage nicht vergehen fonnte:

Agero ooo valeoti non corrit praescriptio. Da nun unfere

jefeige p. O. iu § 231 p. O. bic geftftellung«flage in einem

fehr weiten Umfange julä§t, wäre, bie tNidjtigfrit ber hfrridjen»

ten ftniiebt vcrau«gefefet, ber obige (9runtfafe heute nach allen

{Richtungen aufgehoben. Tlucb geht bie herrfchenbe SRelnuug

tabin, tag bejüglich ber äbilirifchen Magen jener (9runtfafe

überhaupt nicht iu Geltung fei; vgl. (Sntfcb. te« {Reichögericht«

in 93b. 2, 158—159 unb Vb. 12, 332-336.

{Rach gemeinem ftecht ift bie Srage ftreitig. Stach her

bmfehenten SReiuung nnbet jener Wniutfafe auf bie äbilicifchen

Älagen leine Unwentung. Ärnbt« panbeften 93b. I., § 111,

91. — Sinbfcheit Vb. 1., § 112, 91. 7 unb 8. Seuff. 91r<h-

Vt. 24, Str. 6. — Dagegen Vb. 24, 9tr. 4 unb namentli^

Vt. I,, Str. 159. — Ebenfo ift bie Srage nach franj. .'Recht

ftreitig. 3atbariä, Staut. (Sivilrecht 93b. 4, § 771, '71. 1 ter

6. 91u fl. ; 2aurent Vb. 19, {Rr. 57-60; {Warcati Vb. 4, 9lr.

879; Dtivanton Vb. 12, Sir. 549; Duvergier Vb. 4, 3. 452,

Siete 1. — Die prayi« be« preufnfehen ^anbrechtfi bagegen

unterwirft tie (Sinretcn wegen SRängel ber furzen Verjährung

überhaupt nicht unb wentet ben (9runbjafe an: Qua« tempora-

lia sunt ad agendnm perpetua sunt ad exdpiendom. Dem*
burg, prciif}. privatrecht § 146, Slote 14; — £>. 2. präjubi«;

Str. 407.

Dieie h^rfchenbe ülnfuht verbicut aher leine volle Vifli»

gung. Der fragliche (9runbfafe ünbet nicht nur bann 9lnwen>

tung, wenn ter Ääufer tie rebhibitorifche Älage nicht erheben

fonnte, fonbern auch, wenn er an beren Erhebung lein ver-

nünftige« 3ntereffe hatte; biefe« fehlt aber in allen SäUen, in

welchen ba« verlaufte 2hf«t nidjt übergeben unb ber Ääufer

mit beffen Uebcmahmc nicht im Verfuge ift, b. h* nift anteren

{Borten, fo lange ta« (9efchäft uiiht vollzogen ift.

Diefe 9l«fid?t ift auch in ben Viehwährf<haft«gefefeen ge-

billigt. @rft vom 2age ber Ueberlieferung an läuft bie Ver-

jährung, bqw. Srift 0,r Weltentmachung ter rebbibitcrifchen

SRängel. 3ft her Ääufer mit ber ©mpfangnahmc im Verfuge,

bann wirb er io betjanbelt werben muffen, al« fei bie lieber-
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ticferung erzeigt, Manche 3'i cli ii'ä t'rf4’

a

f
t
€gciehe ,

wie ba# rbein»

prcuf;üd>e unb oltcnburgifche in § \, haben mit Äutffi^t auf

ben fraglichen ©runbfab bic 9(ußbTucfßweife gewallt: „Die

.Wagen unb Qinreben“ unb bierburch ber Streitfrage verbeugen

woBen. Gbenfe bat aud> baß fa<hf- 95. ©. 93. in § 170 he»

ftimnit: ,,©ei Wagen au# $orbeningen werben mit ber 93er»

jäljrung bie (Siitreben felbft wirfungßfoß. — 3ft taljer bie lieber»

gäbe erfolgt, bann barf ber Käufer mit ber ©eltenbmacburig ber

rebhibitorifeben -Mängel nicht warten, biß ber Vcrfäufer ben

Äaufprei# einflagt, fenberu er nn( innerhalb ber vorgefchriebc-

neu Sri ft bie rebfjiibitovii^e Wage ersten; er fann bi?ß nach

§ 29 $>. D. au feinem GJeridjtßflanb. 'Tie Knjeige ber Mängel

genügt niri’t. Gbenfo (9. Main? i. S. Iraupel c. .Rapp,

®. 78/83.

Dagegen bat ba# $. 05. 93. ln 9lrt. 349 ben (Mrunbiafc

„Quae teznporalia «unt agendum. pt’rpetua sunt ad excipH’ii-

dum“ in ber umtgebeubften Seiie gewahrt: Sft bie Wueige

ber Mängel rechtzeitig erfolgt, io bleiben bie t&nrebcii befteben,

b. b. ber Ääufet fann uun ruhig abwarlcit, biß ber Verläufer

feine Äaufpreißforberung einflagt.«) 31ml § 276.

7. Unterbricht bie Streitvcrfünbigung bie Verführung?

Ob bie ©treitVcrfüublgung bie Verjährung unterbricht,

bängt von bem maggebenben Givilrecht ab; ebenfo Manbrv,

ber döilrecht liehe Malt ber JRei(b#gcfebe § 25 Stete 5.

Snr baß Sedjfdrfcht $at ber 9lrt 80 S. C. bie $rage

bejaht.

Dagegen l*at im übrigen für baß rijeinifebe Ked'tßgebiet

baß Jieichßgeri^t bie Srage verneint
; G. 10, 290—294; 5?. 15,

248—253.

Seide# Hub bie Äonfequenjeii tiefer reichßgerichtlichen ®nt»

tdeibung für bie Viehwährid'aTt#pre$c!fe beß rbeinifchett jRecfctß-

gebiete*? Die Verjährungßfrift ift nach Mn Viehioahrichaftß»

geirfcen eine feljr fur^e, in Reffen beträgt biefelbe g. ©. 90 3age,

in anberen Staaten tfl fie noch fiirger. folglich m ttf> ber Streit»

rerfünbiger, ba ein Viebwäfirfdaftßprogei; öfter länger alß

brei Monate bauert, eene <seftftcttungßflage auf ®nmb beß

§ 231 G. ?). O. an bem fompetenten (Bericht erheben, biß jur

rechtafräftigen Gntfdwibung beß .ßauplprogcffe# ift biefelbe aus»

üufehen; eß fomnil vor, tag ein Stücf Vieh, welcheß rine

9>iebwährfchaftß!lage veranlagt, in wenigen lagen bureb mehrere

$änbc gegangen ift, eß entwictelt fich baber auf Odruub ber

SReichßgeviAtßenttdicibung eine ganje Äelte von ftcftfteflungf»

flauen, bie neben ber Streitverlfmbigüng heriaufen unb biß #ur

rcchtßfräftige» Gntfcheitung beß .pauptprojefieß außgefefct weiten

muffen. Ser trägt bie Soften aller tiefer SeftfteHungßftageuY

Unmöglich fann ber Qefefcgeber folcbe Scnfequengen gewollt

haben unb für baß rheiuifebe JHethtßgebict ift bie Gntftheibung

beß jRetchßgeridMß nicht ;u billigen. Denn bie Streitverfnnti»

gung ift im rbetniidjen iHecbtßgebiet an bie Stelle ber Ofarantie*

tlage getreten; wie biefe raufe baher auch ihr ®riat, bic Streit»

verfüubtgung, bie Verjährung unterbrechen. Selter füllt bie

Sircitverfünbigung auch fortnell unter ben weiten ©egrlff citation

en justic*- beß 9(rt. 2 24-1 c. c.

') lÖruiglid’ ber luilbeien 9njict't ugl. Iroplong, präncrlptiou

93b. 2, 9lr. 82“; i'aroml'U’re jttWrt. 1304, dir. 36, 37; Uomclombe

Vb. 29, dir. 136; «ubr* unb 3iau Vb. 8, S. 424, 425. 2 . Art.

1302 bet ital. 5P. W. V.

9luß ber 2(rt unb Seife, wie Reh ffiinbfdieib, $)anbefteu

©b. 1 § 108 außipricht, Ift ju fcbliefjeh, tag im Gebiete tcß

gemeinen SKcihtß bie Streitoerfünbigung bie Verjährung unter-

bricht; ebenfo im @ebict beß preu^iithen 9anbrechtß; vgl. ©rett*

ner in ber 3urift. Sochenfchrift 1887, 403—405.

dlach meiner Jlnficht ift bie ffirage turch §§ 69— 71

O. für ganj Deutfchlanb einheitlich im bejahenben Sinne

geregelt; fene ^aragraphf« fr^en vorauß, bafe bie Streitvcr*

funbigung bie Verjährung unterbricht, betrn ber Streitverffm»

biger ift ja an iieb noch nicht gur Älage beve^tigt: Agere non

valenti non currit praeseriptio. Ser nicht flagen fann, fonbern

ben Üliißgaug etneß |)rogefffß abwarten mufj, gegen biefen fann

unmöglich bie Verjährung laufen; allein man muf; weitergehen,

ba ber 9itißbfuuuriat bie ^rojcf?fwh ru,t8 9fÖcn örlten laffen

«min, muß bie Streitoerfünbigung auch W* Verjährung unter-

breche». 91. M. bie benfehenbe 9lnficht; vgl. Srettner a. a. O.

©aceru bat in 9lrt. 9 (fjaffung ». 1879), ©aben, Sfirtenu

borg unb {whengoQern im Ärt. 14 V. ffl. (ä. bie Sragc ent»

f(hieben.

§ 16.

Seldjeß SÄecht hat ber dichter an^uwenbeut
Mit 9ükfrcd>t au» bie vielen ©pe}ialgefebe, tvelche bie

fragliche Materie in Deutfcblaiib regeln, wirb nicht feiten bie

^rage praftifch, welcheß iKecht ber Siicbter an^uwenben hat-

©ei ^lähgefibüften ift baß iHetht beß Drteß, an welchem

ber Vertrag gerieften würbe, alleilt mangebenb; hieß gilt

namentlich für bie Verjährung') unb weiter auch für bie 93er«

muthungen, welche bie einzelnen Sährfchaftßgefebe anffteflen;

Vertier %. 231. Vgl. oben § 13.

©ei Diftanjgefcbäften richten fuh bie Verpflichtungen beß

Verfänferß nach fceut Rechte an befjen Sehnfih, bie beß Äänfcrß

regelt baß Oiecht feine# Sehnjitjeß; eine Knßnahnic fann nur

bann eintreten, wenn bie ben (Degenftanb beß Vertrageß auß»

inacfceube Spet;ießfad>e fich mit Siffen beiber Parteien an einem

anberen Crte befanb; eß fann bann ber Sille ber $ürteicn

fein, bat; fie ii<b bem diecht biefe# Crte# unterwerfen wollen,

allein bieß muf} bewiefen werben.

projeffuait Ot^inimungen.

Die in ben §§ 17 — 22 bel;aubelten ^ageu fmb reich#*

gefepltch geregelt, fo baf; alfo alle bicßbejüglichen laubeßgefep-

liehen Vorfchrifteu ,
bie vielfach in ben Sährichaftßgeffhen ent*

halten waren, aufgehoben finb.

Dagegen Hub bic in ben §§ 23— 26 tchanbelten fragen

nach bem 9anbeßrecht ju entfeheiben.

§ 17.

Die ©eweißjicherung. — lebtung beß Ihtbteß

behuf# Seftion.

3n projeffualer ^infitbt erhebt ein $hrit lcr Ö«fe|« Me
irreguläre ober bestimmt fumrnartf(h< Verfahren ber ©ewetß»

fuherung jur Siegel: Der i'ro^eg beginnt mit ber ©eweißauf»

nähme. Die# ift feit bem GJefepe von 1838 ielbit in rtranfuich ber

^all, beffen Givilprojf^pibnung im Uebrigeu bic ©eweiencherung

(enquüle a futur, inquisitio in futariun. probatio in pvrpvtuani

') Die Verjährung ift fein projcffnalee, fenbern ein materiell*

rechtlichce Jnftitnt. ;H. O. (^. 14, 258 unb Scuff. 9li<h- 30

9lr. 221.
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rei mumoriam) aulfchüefjt. Da« ©erfahren ift beute außfcbliejiHcb

burch untere D. geregelt in § 447—455; bie bielbezüglichen

Beftimmungen ber ®äbrfchaft«affetJf ftnb aufgehoben. Die

fraglichen Beweiltbatfachen erbeifchen fofcrtige Reftftettung, we«*

halb bie Brweißfuherung in allen R&tten ^ufäffig ift, foflte auch

ba« ®ete(j rt<h nicht für beren 3 ulä|iigfeit aulbrütflich außfprechen.

Die zugelajfenc Beweilfuherung bewährt fich in ber fJrajri«

augerorbentlich, ba« erhobene (Gutachten fchneibet febt oft jebeu

weiteren i'retep ab.

Äauu ba« 3 hier getöbtet Waben, wenn ber ©acboerftäntige

nur mittel« ©eftion ben Rebler feftftetten fanul

Stach einigen Sejefcgebungen fonnte in einem feieren Ralle

ba« ©triebt bte 3öttung brt ge'tatten; — gemärt § 321

(&. 1>. D. ift bie« nicht mehr bet Ratt, folglich ftebt eö einzig

unb allein im (ftnneffen beb Ääurer«, weil er (Sigentl)ümer ift,

ob ba« $h*CT Snilt 3wecfe ber ©eftion getöbtet werben barf;

er ift, weil ihn bie Beweillaft trifft, auch Hr einzige Sntercffent.
1

)

Manche Biebwäbrfchaftigefehc beftimmen, bafj ber Berfäufcr

haftet, wenn ba« 3l)ier innahalb einer beftimmten Seit nach

bet Uebergabe fallt, — behalten »hm jeboch ben Segcnbewet«

vor, bah ba« Itöcr an einer fremben Urfache geftorben fei;

j. B. Reffen Art. 7. 3» Uffein Ralle barf ber Käufer bem

ÜerFoufer ben Segenbewei« burch Bcrweignung ber ©eftion

nicht abfehneibeu, ober ber Segcnbenwi« wirb all geführt ange*

nominell. lUb eigen# haben bie bieifceiüglichcn Biehwährföaft«*

flffefee beu Ääufer iubireft gezwungen, in bie ©eftion 411 mittigen*

burch tie weitere Beftiinmung, bag in einem jold?en Ratte ber

Staufer innerhalb einer beftimmten Rrirt augerbem bie $?e|tchtigung

fce4 Sh*fr<4 burch ©athverttänfcige beantragen muh; »gl* <£>effen

»rt. 10,

Sft im 8ewei«ftcherung«g<fueh ber Rehler, auf welchen ba«

3.hier unterfucht werben foll, gu bezeichnen V ©chabet eine falfche

Bezeichnung? Wach ber richtigeren An*uht bürftc e« bem Kläger

nicht bei ©träfe ber Slichtigfeit gugemuthet werben fßnnen, ben

Rehler richtig gn beteicbucn; bie (Srfennung befi richtigen Rebler«

ift nicht feiten fetbft fnr ben ©achverjtäiibigcn fchwierig. De«*

ljalb empfiehlt e« fich, ba« Sefnch ftdf babin richten: Setbet

ba« Ifcier an bem Mangel x ober an welch' anberer Arantyeit.

Da# Urtheil be« iKcitbcgericht« in Bb. I, 99 bezieht fid? nicht

auf bie Beweibücherung. — 3« be» Säubern, in welchen feine

C^ewahrfriften belieben, empfiehlt e« fich, ba« Sefnch audj bapin

$u richten: ©ie lange befteht ber Mangel vermuthlicb leben

?

§ 18.

#at bie Ernennung beß ©achverftänbigeu behufs

Reftftellung eine« rebhibitorifcheii Rchler# burch

in räunilicber Beziehung unjuftänbige« Amtßgcricfct

irgenb welchen ©erth?
Da« Santgerid?t gu ©aargeninnb hat am 12. Rebruat 1877

auf ©runb be« framojtfchen Biehwährfchaftßgefepe« vom 10. ÜJtai

1838 bie Rrage bejahenb entfehiebeu unb bem Gutachten vollen

fBerth beigelegt au« folgenben Srünbcn:

Dt. beftritt bie Ätage in erfter Sinie alß unjuläjjig, weil Ä.

nicht — wie Art. 5 be« Sefebe« vom 20 . ÜJlai 1838 bem

Ääufer i peine d’ltre non recevable voridjreibe — burch ben

Rriebenßricbter be« Orte«, in welchem ba« $)ferb jur 3rit ber

') 8gl. Saurf «. S4-36.

tbinärgt liehen Uuterfuchiing fich befunten babe, nämlich ben für

bte Semcinte ©obernbeim guftänbigfH rbeinpreumfehen Rrieben«-

riebter, fonbern burch ben Rriebenftricbt:r von ©aargemfmb,

vor beu bie Sache in feiner ffielfe nrffortirte, ben

örperten habe ernennen laife«. Da« öäericht frlieh fol»

gente« Urtheil: 3. ®. bag ber Strt. 5 be« öefe(je«

vom 20. ÜRai 1838 jwar beftimmt, tag ba« Qäefuch um (Sr*

perteu •Ernennung an ben Rriebenßrichfer beß Orte«, wo ba«

3 hier fuh bennbet, gerichtet werben foll, tag jeboch n*<h

Raffung tiefe« Slrtifel« nur für ben gafl, ba§ bic für bie Cfr»

nennung ber Gfrperten burch ®Tt. 3 feftgejehte Rrift nicht

eingcbaltcu wirb, tic Unguläffigfeit ber Älage angebroht ift,

bag bemnach au« tem Umftanbe, baf: ein in räumlicher Be*

Ziehung unguitänbiger Rriebendri^ter bie (^rperten ernannt hat,

etu ®runb für bie llnjuläffigfeit ber Älage nicht bergeleitet

werben fand, wäljrenb atterbing« bie burch bie JReije verurfachten

Äoftcn bem Äläger pcrfönli^ jur Saft faQen. 3- 3* f* C?. S.

1878, 178-179.

Httein biefe Sntfcheibung verbieut gunächft au« aflgemeineu

©cMchtßpunften feine Billigung. Sententia non a buo jadice

lata nullaut vim habet I. 4 0. si a non competente 7, 48.

— Stoch boenigor famt auf (Srunb ber ^euti^en ©efehgebuug

einer folgen von einem uujuftäntigen IRichter vcrorbiieten Be*

weißft<hetuug irgenb welcher 3Bertb beigemeffen werben, benn

ber § 448 ?l. 3 CS. f. £>. fchafft einen außfchlieplichen 0«e*

riiht«ftunb. Die entgegeuftchente Slnficht wirb zwar Ijeroorheben,

bag bet Antrag auf (Srneuuung ber ©achverftänbigen burch tl * ,:

I?. O. nicht geanbert fei; nach nteiner Anficht ift eß aber

nicht« anbereß al« ein Antrag auf Bewetßft<herung ; für ba«

Verfahren ift baher ba« jeweilig geltenbe f>roj«hflefeh maggebeut.

Bgl. § 13 lept. A. be« 6. (Jä. (5. f. O.

§ 19 -

Sie ift entfd^eibcu, wenn bie oorgenommenc

Bewctßficherung wegen eine« Rormfehlerß nichtig ift?

91ath unferer 6. D. fann bie Partei in tiefer «frinftebt

nur einen Rormfehler begehen, nämlich bie Sabung beß (Segnerß

;u bem Termin unterlaßen; allein nach § 454 ?>. O. hat

biefe llnterlaffung nur in ben feltenftcn Rallen bie Sltdjtigfeit

Zur Rolgc; auf Gdrunb beß § 454 (5. O. wirb ba« (Bericht

nur in ben feltenften Ratten bem Ääufer bie Benutzung be«

(Gutachten« vetfageu. — Setter entfielt bie Rrage, oh e« bem

Ääufer, wenn et bie Sabung be« ©egiter« zum elften Termine

verf&uutt hatte, geftattet tit, alßbalb einen z»«ten lermin be*

itimmen unb baß Gutachten zum zweiten SJl.il burch biefelben

©achverftänbigen erheben zu laflen. Diele Rrage bürfte tu

bejahen fein unb baß zweite (Gutachten bürfte volle Beweißfraft

haben, namentlich wenn e« allhalb rite erhoben würbe.

.£>at baß (Bericht einen Rormfehler hegangen, 5 . 8 . bic

©athoerftanbigen nicht beritigt, je unterliegt w feinem 3»rifd,
ba§ Partei feinen ©chabeit leiben fann. biejelhe hat Alle«

getban, waß ihr baß ®eif$ zur ffiahrung bet Cöcwähffrift auf*

erlegte; ba« (Gutachten wirb einfach unter Bethefferung be«

Rormfehler« nochmal« erhoben.

3n bem h' et vertretenen Sinne tjat auch bet ftarifer

Äaffatien«hof entfehieben : ©irb bte rechtzeitig beantragte Be*

iveifficherung auf Staub eine« Ronnfehler« vernichtet, fe ver*
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orbnet t.iff (Bericht fine neue, wenn au<h injwifchen bte (Be»

währfffrift abgelaufen fein foDte. S. 43, 1 802.

6« steigt fäc^ in tiefer $ragc taff ©eftreben ter (Berichte,

nid^t auf (Brunb eine« gormfehlere eine objefti» feftgefteüte

wabre 2 batja(pe $u unterbrüefen.

§ 20 .

Genügt eff, ;ur 3Babtung ter (Bewäbrf rift, wenn
am legten Jag ter grift nach 3<hlui; ^er ü f> 1 1 d> e

n

(Beicbäftftft unten ter vorgejehrtebeue ©eweiffficfcc*

rungffantrag bejw. bie vorgefepr iebene Anzeige bei

(Bericht tem betreffenben Amtericpter ober (Bericht!»

fepreibet petjönlicp iw feiner Söobnung fcebäntigt

wirb?

©eiüglicp ber Anlegung ber fKecptöinittel, welche bet (Bericht

$u erfolgen ^atte unb tfyeilKoeifc beute noch $u erfolgen bat,

würbe tureb ben Äaffatienffhof $u ’Parifl am 6. April 1 842 ge*

legentlicb eine« galleff, in welchen bie Äafiatiouffrefurffichrift am

legten Sage ter griit nach Ablauf ber üblichen (Befcpäitffttunbei;

um 10 V* Upt Abenbff tem (Baicptfifcpreiber in feiner Sopnung

übergeben worben war, ent! (bieten, bah bie grift nicht gewahrt

unb bie Äaffation haper alff unjulaifig $u verwerfen »ei; vergl.

S. 42, 1, 289 unb ©«narb, Manuel des pourvois 2. Aufl.

9>ariff 1871 ©b. I 3. 114—117.

8lacp biefer ftrengen 9fuffaffung fonnte tie vctgelchrirbene

Anzeige bei (Bericht ober bie iljr gleich fteljenbe fönreiepung einer

Älage ober ber ©ewciffncpnungffantTag nach Ablauf ber öe»

icpäftffftunten am legten Sage ber grift nicht recbtßwirffam in

ter Söobnung teff Öiicpterff ober (BericptßlcbTfiberff erfolgen; —
allein tiefe ftrenge Anficpt verbient wo(jl feine ©illigung, guiital

bae (Bericht uiept, wie bezüglich ber (Sinlegung von jRecptffmittcln

von Amtffwegen bie grage $u prüfen pat, ob bie grift gewahrt ift;

tbatlacblicg h<>t auch baff Auitffgericht grantflirt in einem foltpen

galle, in welchem am (egten läge brr grift ber Antrag Äbent*

tem 9ücptet eingereift worben war, bie grift alff gewahrt er»

aiptet.

Auch fann bie Anzeige bei (Bericht, fowic ber ©eweiff»

ücpeniugffantrag felbft telegrapbifdj erfolgen, wie befanntlicb

vor 1879 nach gemeinem tKecpt felbft bie Äfcptffmittel mittelff

Selegramm ergriffen werben fonnlen.

§ 21 .

3öel<pe« Bericht ift für alle Streitigfetten »egen

©iepmängel guft&nbig? Sinb unter tiefen ©egriffcit

auch bie ©ertrag#» unb ©etrugffflage begriffen'! Mann
bie Älage auf Aufhebung beff (Beicpaftff am (Bericht«»

ftanb beff (Erfüllung# ortff erhoben werben?

iTer ©ortlaut beff Abfapeff 4 ber Ölr. 3 beff § 23 (B.©.(B.

verweilt ganj allgemein alle Streitigfeiten wegen ©iebmangel

ohne Öiücfficht auf ben Älagegrunb au tie Amtsgerichte, mag

bie -Haftung auf baff (BrtclJ (ex lege) ober auf eine befonbere

©ertragffberetung (ex dicto et promisso) geftügt fein, eff

mag eine ©anbelunge» ober 2J2inb«ungffiage «hoben fein:

Lex non distinguit. 3ebeu etwaigen 3meifel beteiligt bie

^ntftebungffgefcfcichte bet fraglichen Öeftimmung. iTer (Entwurf

wie« nur bie föanbclnngff» unb ©imterungeflage» auefcplitBlicb

ben Amtffgrricpten ;u. Allein icbon bei ber erften Öefung in

ter (Beifpgebungfffommiifton würbe auf bie 3uftänbigfeitff»

fueitigfeiten tjingewiejen, welche bie Annahme tes Entwurf«

mit SKücfficbt auf bie ©erfepiebenartigfeit ber in iDeuticplanb

für Älagen wegen ©ichmängel beftehenben Softem? unb bie

in ter ’prajriff geübte ©erbinbuitg ter Älagen ex lege unb

ex dicto et promisso hervorrufen würbe. 3ur ©ejeitigung

biefer Scpwierigfeiten feblug ber Abgeorbuete Strucfmann vor,

ben fraglichen Abfap 4 beff (Entwurf ff gan; tu ftreidjen, intern

er namentlich auffführte, bah eff im einzelnen galle oft swetfel*

haft fei, auff welchem gunbament $u (lagen fei, unb bann nur

bie ©erbinbung ber äbilieiitpen unb ber ©ertragffflage übrig bleibe,

wae bei Objetten über 300 Slirf burch bie ©erwrifung an

verfchiebene (B«i<ptffftdnbt unmöglich gemacht fei. 5)« Abge»

orbnete (Bau pp theilte bie nämliche Autcpauung unb trat in

«iter ^inie tiefem ©orfchlag auf Streichung beff Abfapeff 4 hei,

eventuell ftefltc er ben Antrag auf eine Aenberung ber ftufftng

beff (fntwurfeff bahin:

„Klagen wegen ©lehmdngel'^. unb führte tur ©egrünbung

tiefe« Antrag« auff, eff fei nicht jiwetfui&hig bie eine Älage auff

temfelben IKechtffgefchdft an baff Vantgericht, bie anbrre an taff

Amtffgencbt teeweiien; wenn bie Älagen wegen »JJlängel teff

verfauften ©ich« ben Amtffgerichtea jur Aburteilung über»

wiefen würten, fo fei eff $wecfniäf?ig
,

teren 3uftdnbigfett auf

alle Ä lagen auffjubehneu, welche auf bie Shatfache eine« jur

3eit beff ©ertragffabfehluffeft vorhantenen URangelff geftüpt

werten, mag nun ber ©iangel ober eine befonbere 3ufage

ober b« dolos ob« bie laesio enormis nnb bergleicben ffur

©egrünbung beff Älageaufpruchff geltenb gemacht werben. @nt*

gegen ben Aufführungen beff StegierungÄvertreterff, welch« für

bie Raffung teff Entwurf« auff bem C^efuhtffpunfte beff ©ebürf»

niffeff raicher (Srletigung ber ©anbelungff* unb 9Rinb«ungff»

(läge eintrat, würbe b« eventuelle Antrag (9aupp in ber Äom»
milTion angenommen unb erlangte ber Abfafc 4 in berjelhen

Raffung fchlie^lid) (^efehefffraft. Sonach ergiebt fuh auff ©ort»

(aut unb (Sntftrbungffgefchtchte biefer tBefepefffteUe, ta^ bie

amtffgerichtliche 3uftdnbig(eit bei Streitigfeiten wegen ©ieb-

uidngel in allen Saüeu begrüntet ift, tie Älage mag auf baff

(Bffety (ex lege), auf eine befonbere ©ertragffberebung (ex dicto

et promisso) ober auf ©etrug (ex dolo) ober laesio enormis

etc. geftüpt »ein, eff mag eine SJtiuberungfi» oter ©anbelungff»

(läge ober eine ©ertragffflage ob« bie ©etrugffflage auf Auf-

hebung beff (Bef(hilft! ober Schabenffnfap erhoben fein.

25iefc Anircht entspricht auch tem praftifchen ©ebürfnig,

ermöglicht bie Älagenverbinbung auff temfelben Oiecbtffgefihdft

unb teffen Aburtheiluug in einem $)rOjeffe.*) ®benfo er»

fannte baff D. )i. Ö. Äölu am 7. 2)ejemb« 1886 (JNh- A.

©b. 77, 2, 51—53) unb baff 2. Ö. 2Re& am 27. November

1885, 3. 3- f- ?. 1886, 264-266. — 3)« öerlchlffftanb

teff l^rfüflungffcrteff gegeuüher bem ©erfdufer ift bet Ort, wo

taff Ihier juv 3«t beff Äaufabfchluffeff ftch befanb (Art. 1247.

1655 c. c. Art. 324 ^>. (B. ©. 3Binbf<h(ib ^anbeften ©b. 2

§ 282 Art. 6), alfo fehr oft ber fflebnort beff Äauferff, 6<$».

ter betreffenbe 'Dlarftort.*) ©egen ben ©erfdufer ift alfo

>) Alar bie Älage au baff gantgenept gebracht, fo fann auf

erhobene Unjuftdnbigfeitffeinrrbc auch nvcb in ter Apoellinftanj ter

Antrag auf ©erweifung an baff Amtffflericht gefteRt weiten, ©gl.

?Rb. A. 77, 2, 51—53 (wichtig wegen ter ©erjahning).

*) ©gl. Schneit er S. 38.
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1. fcer ©ericbtSitanb an beffen ÜBobnng »nt 2. ter ©ericfatS*

itanb beS Ortes, wo fid? baS 3^ter jur 3*it beS BertragS*

fchluffeS befanb
,

begrüntet ; an lebt««0' ©crichtfiftanb fennen

ebenfalls afle Klagen wegen Biehntängcl erhoben werben,

nanu'iulicb tie oben aufgejählten; benn and? bei ter auf Aufhebung

bes Beitrages gerichteten Klage ift im ©tunbe bcctj nur bie

Lieferung eines 2 l?ifrefi von vertragsmäßiger, be^w. gefehlter

Befchaffenheit ftreitig, unb biefe Beipflichtung hat ber Berfäufer

am Orte, wo ft<$ baS 2h»tt zur 3«t beS BertragSfchluffcS be*

fanb, ju erfüllen. § 29 <5. p. D. oergleiche bie Urteile beS

Reichsgerichts in Banb III ber (Sntfcheibungen S. 381 unb

412 unb 9. ©. 3Reg % 3. f. & 9. 1886, 264-266.

§ 22 .

3 ft in bet Klage ber ÜJlangel, auf u>elc^cn biefelbe

geftügt wirb, an$ugeben?

3n tiefer -fcinficht bürfte unfere 6 . p. 0 . auSfchlieglich

maßgebenb fein, unb jmar ber § 230; folglich hat ber Richter,

fade in ber Klage fein beftlmaiter fDlauget bezeichnet ift, nicht

biefelbe angebrachter Blagen ab$uweifcn, fonbern gemäß § 130

& p. 0. ben Kläger jur Angabe ber Blängel, auf welche er

feine Klage grünten will, somit auf;uforbera. Auch fann nicht

eingewenbet werben, bah ber Beflagte hittburch in feinem Ber*

theibigungSrechte mit Unrecht beeinträchtigt fei; beim eine fo

allgemeine Klage swingt ben Bcflagten jur Annahme, bag alle

ffiährfdjaftSfehler rerliegen ffinnen. £iequ femmt, bag bie

richtige Bezeichnung oft nicht leicht ift.

(Sbenjowetiig fann eS bem Kläger febaben, wenn er Reh in

ber B-,Zeichnung beS Ehlers geirrt hat: Falsa demonstratio non

nocet. Selbft für ben ^htorarjt ift manchmal bie fofortige

richtige ©rfeunung ber Äranfhett fchwierig.

ÜHit Rücfncfct auf bie eigenartige ftuflung brS fcaperiidjen

BiehwährfcbaftegefegeS, welches fe^r furze ©ernähr« unb Ber*

jährungSfriften eingerührt hat, entflieh baS Reichsgericht in ent*

gegengefegtem Sinne bahin, bag ter ©ewährfehler, auf fern fei*

.Klage Reh itüpe, bei Strafe ber Richtigfeit bezeichnet fein muffe,

hieraus folgt, tag, wenn Reh ber Sanbmann in brr Bezeichnung

teS fteblerS irrt, er ©efahr läuft, fein Klagerecht ;u verlieren.

Bergt. R. ©. I, 99 unb oben § 17.

ÜRit Rücfndjt auf biefe @ntf<heibung beS Reichsgerichts ift

eS aber für beu praftifer bringenb geboten, fowohl ben Antrag

auf Bewelsiicheruug, wie bie Klage auf bie (Sjiftenj aller gefeg»

liehen Behlcr unb iusbefonbere beS Ehlers N. zu Rügen; vgl.

auch 3inimerniaun § 8 .

§ 23.

Borläufige Berfüguugen.

Sie Biehwährfdjaftsz'rozeffe geben zu folgenten vorläufige*

Betfugungen Beranlafjung:

Sie ©eiege geftatten vielfach auSbrürflich, baß, fobalb

bie Berichtigung beS SgiereS nicht weitet erforberlich ift, baffrlbc

auf Antrag einer Partei öffentlich Z“ verlaufen unb ber SrleS

Zu hinterlegen ift. Bergl. $. 8 . Bayern in Art. 11
, SBürttem«

berg unb Baben (Art. 13), -frobenzollern (Art. 10), -fvejfen unb

Reffen«.jpomburg (Art. 15), Kurljeffen (13), ftranffurt (18),

(foburg (11). Ser § IC Rr. 4 (*. ©. 5 . p. O. hat biefe

gefeglidjen Befiimmuiigeu austrücfliih aufrecht erhalten. — Siefe

vorläufige Beifügung bürfte nach unterer (5. p. O. überhaupt

Züläffig fein.

hiermit ift aber tie 3aßi fcer vorläufigen Berfiigungen nicht

gejchloffen. Rach § 814— 822 p. O. fann ber Richter jete

fachbienliche Berfüguitg erlaffen, B. tag baS 3.hier bei einem

Sritten zur ftüttevung, 'Pflege ober Beobachtung eingefteQt werbe.

— Sagegei» fann ber Richter bie lobtung te«
,

3^icre® nicht

verfügen; vergl. § 16.

§ 24.

3 ft ein Sprungregreg jnl&ffig?

Rach franzöfifebem Rechte (1166 c. c.) fa; benn febet fann

nach tiefer ©efegeSfteHe alle Rechte feines ScpiilbnetS ohne

SBeitereS auSüben; nacb ^anbefrenrecht ift bagegen nur berRegrci;

nach Reihenfolge (per ordinem), unb nicht per saltrnn

Züläffig.

§ 25.

BeweiSlaft

1. .&at ber Kläger, wenn baS Shier vor ©rhebung

bet Klage. beziebungSweife 3nverjugfegung teS Berfäuferfl

ftirbt, nur §u beweifen, tag baffelbe mit einem rebhibitorifchen

fehler behaftet war, ober auch noch weiter, tag eS an tiefem

fehlet geftorben ift? — 3 ob beS 3h^eS wäbrenb beS ?)rozefifS,

bejw. nach 3nvttzugfegung beS BerfäuferS. 2. BeweiSlaft be*

ZÜglich ber behaupteten Mängel, auch im $a(Ie ber Vertrags*

mägigeu 3ufage. 3. BeweiSlaft bezüglich ber gütterungSfeften

unb 4. bezüglich ber (Srfennbarfeit ber Rlängel. ©. ferner

§ 5, Rr. II.

1 . Rath feerfenigen Xnft<ht, welche ber Siogif am heften ent«

fpricht, hat ber Kläger ftetS nur zu beweifen, tag baS 3 hier

mit einem rebhibitorifchen fehler behaftet war; baffelbe wiib

auch gelten, wenn baS 2h^T °hne Rerfcbulben beS ÄäufeTS

Z. B. tiefem geflöhten würbe. Bgl. I, 31, § 6, 11— 15, D. h. t.

SBlntfcheib § 294, Rr. 2, *. 12.

Slflein neuere ©efepe Rnb, um ben Berfäufer gegen eiue un-

gerechte Ausbeutung ber 2öäbrj<haftSflage z« flehem, von biejer

Anficht abgegangeu, inbem biefdben gruubfäglich ben rebhibito*

rifchen Anfpruch ausnahmslos von ber Rücfgabe ber 5a<he ab*

hängig machen, fo baS preugilche Öanbrecht § 327, 328, I. 5 1

}

unb baS franjofifche Recht Art. 1647 c. c. Siefe Anficht wirb

mit bem ©runbfag ju begrftnben verfugt: Sie -Sache Kl

auf ©efahr beS KäufeTS ; res emtori perit. Bgl. Sroplong

Rr. 569. — Sie ‘prajiS wen bet febod? bie betreffenben B:-*

ftimmungen nicht an, wenn nach 3uftellung ber Klage, bezw.

nach 3nverzugfegung beS BeTfäuferS baS 3h»er unb felbft nicht

an bciu teregten fehler, aber ohne Berfchulten beS .Käufers,

»Hrbt; vgl. 9aurent Bb. 24, Rr. 307, R. D. & ©. X., 351.

Siefe Praxis verbient auch bie Billigung, weil baS Urtheil auf

ben 2ag ber Klage mrücfwirft; fcft Richter bat «u* jn ent*

ftfceiben, ob bie Klage zur 3eit ihm Erhebung begrünbet war.

2. Bei ben äbilidfcheu Klagen unb ©inreben hat ber Käufer

bie von ihm behaupteten ÜRängel zu beweifen; Seuff. Arch.

Bb. 7, Rr. 160. Sie Annahme ber Sache verhiebt bie Be*

weiSlafi; anberS liegt ber ffatl, wenn bet Käufer bie Annahme

wegen Rlangelhaftigfeit verweigert bat; alflbann mu§ ber Ber«

fäufer beweifen, bag bie Sache ben gerügten Rlanget nicht

barte; R. 0. ©. L, 341, VI., 104, 105.

®ine angebliche befonbere 3«fage (dictum et promiwom)

') Bgl. 8i ©. 6. 302-305.
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hat ber Äiufer 41t bewrifen; rbcufo Bat er im gaUe bet Sln-

nahme ber Sache ja bewrifen, bau ba* ütjier bic jugefuhertc

Eigen jehaft nidjt gehabt habe, $. ©. nicht trächtig gewefen fei;

ter Eiumanb, negative Ibatfaehen habe ber Äläger nicht ja

bewerten, trifft ijlcr nicht ja, »eil ber Äläger eigentlich einen

©tangel, gehler be« gieret 511 bewrifen bat; ebenfo Seuff. Slrch.

©t. 28, Str. 257, 3t. C. p. VI., 104, 105, &$*( panbcl«.

recht § 279, «I. SJ1. Seuff. Kr*, ©t. 5, Str. 129.

3. gütterungifoften
;

»gl. $ 8. 3* ftatle brr Sluflffung be«

ÄnufgefchäH# bat ber ©erfäufer uen Stecbtöwegen bic gütternngf«

Fcften com läge be«£auf* an ju erfeben; jeboeh gebt eine 8Jtfi-

nung bahin, bafj biefelben ber Statur ber Sache nach, gemäf; ber

naturalis ratio mit bem ©ortheil, »rieben ber .Käufer aut ber

©entlang be« Ibiere« gezogen, ;u ccutpenfuen feien; benfläu*

fer, welcher gütterungefcfteii begehre, treffe baber bie (taodtfaft,

bab bas llner gänjlieb unbrauchbar gewefen fei. Diefe Sin*

filbt wirb für ba« gtaiitrftrnrriht anf 1. 30, § 1, D. 21, 1

geftiifet nnb 3. ©. von Oilücf, Kommentar ©b. 20, S. 85 ge»

tbeilt; Surtiu« § 1295, Sl. e. Sinfcfcbetfc ©*. 2, § 39t, «.8.

Seuff. »reb. ©b. 5, Str. 120, 26, Str. 118, 28, Str. 119. ~
Dagegen urit Siecht Unterbotener, Sinh. f. ein, i'r., ©b. 6, S.

94, Stete 69 ; neuere ©ä(jri<baTt«griebe haben theilwerte bie

grage geregelt;
f. § 8; mit Siücfjicht auf bie freie ©ewei«roür-

bigung ift bie Cfntfdjcibuug eine jehr einfache, cb ba« Ubier

benu&t »erben fennte. Sin fi<h fann ben .Käufer nicht bie

©e»ei«lajt treffen. Slucb ift ber .Kläger, welcher bie ©antlungfl*

Flage ergebt, vom Klagetage au nicht mehr verpflichtet, ba«

Ih'tr ,ju benufcen unb faun f<b»n au« biefem ©rtinbc ©rfafc

ber güttenmgtfoften von biefem läge an begehren. Seuff. Slrch.

©b. 34, Str. 27, 9t. ID. p. &. IX., 100, XI., 44, SJt. &. 2,

205—206. ©gl. ferner Wochenblatt f. merfmürtige StecbtlfaUe

iui £. Sachfen 1855, 350; 1865, 41; Sächf. Slnnalen, neue g.

I, 512. — Slnberf ba« frühere preuh. C. 2. in ©trietherjt ärep.

91, 299.

4. Den Käufer trifft ni«ht bie ©c»ei«laft rür bic Stichterfenn.

barfeit ber "StangO, fenbern ber ©erfänfer uiuj; bereu Erfenu*

barfeit bettrifen; 9i. O. p. (tf. X., 255.

3m gallo eine« Dolue ift ber ©erfäufer felbft bann orfa**

pflichtig, wenn bei genauer Unteriuchung ber Käufer ben nicht

ebne ©eitere« erfeunbaren geiHer batte entbeefen nitifien; 9t. O.

p. @. XU., 424.

§ 26.

ptt ber ©erfäufer ein Stocht auf Stücfgabe ber

Sache, wenn burch rechtflfräftige« Urteil bie reb*

hibitorifche Älage jugefpreepen wurbcY
E« ift t'crgefciumen

, bafj nach recht«fräftiger Suiprethung

ber rebhibitorifchen Älage ber gehler brfi Xhiere« äcp grbobeu

bat, ober bap bie ‘greife ber fraglichen Dh^rgattung berart ge*

ftiegen »aren, ba^ ber Käufer fein 3«bcreffe mehr h*U*c < ba«

Urthrii )U ooUjiehen, »ohl aber ber ©erfäufer. Df«ha^ r**!’

ttanb bie ginge, cb auch bem ©erfäufer ba« 9te<ht jufteht,

ben ©elljng be« gegen ihn ergangenen Urthrii« gu er^dngen.

Dtefe grage ift ju »enteilten, benn ba« Urtheil evwächft nur ju

fünften bc« Aläger« in 3te<ht«fvaft; ber ©erfäufer bat nur

ba« Stecht, con bet Siücfgabc be« 9>rrife« entbnnben ju werben,

er bat nie ba« Stecht auf Sieftituticn; Deshalb fpriehl auch ba«

Urtheil bem Aatrier nur ba« Stecht Ju: gegen fltfnfgal'e ber

Sache bie diücfgabe be« |>rriie« ju erzwingen, ©gl. 1. 29

pr. D. h. t unb ^othier Str. 225; 1. 16 D. 44, 2; Senf?.

Streb. 8 Str. 32.

§ 27.

Der lejet ber in Deutfchlanb gcltenben ©efefce.

©erbemerfung. ©cjüglich bor in ben ©ieh»ähri<haft«gefeben

nicht enthaltenen £>au«thiergattungen bleibt e« bei bem gemeinen

Stecht; »gl. 2aucf 3. 39— 41; fo $. ©. bezüglich bet ©|ri,

»cm» ba« betreffenbe QJejeb nur oou Sterben hantelt, ferner

bcjügli^i ber ^)unbe, Äa^cn, 3iegf«* 35« Slufjähluitg ber |>au«*

tbiergattungen ift nicht aufifchliefflichcr Statur mit Slulnahuie ber

naffauifchen ©. £). unb be« elfag • lothriugifchen ©. ©. (&.; in

tiefen beiben Gebieten finb bezüglich aller iiu @efc($ nicht auf«

geführten ^)au«thiergattungen bie beiben äbilieiidjcn Ä lagen au«<

gefchlcffen; ebenfe ift e« unbestritten, baf; bezüglich ber im 0$eie^

aufgejählteu Ibicrgattungen nur bie im OSefep aufgcjählten

gehler bie äbiltcifchen Älagen begrünten. Die Slufjählung fccr

gehler ift Hmitati» (cjrFlufu?)
, nicht ejremplififatiy

; folglich ^e*

grüntet 3. S. nicht jebe anfteefenbe Äranfhrit bie Älagen; S. 68,

2, 107; 43, 2, 1 ;
— nur im preufjifchen 2. St. unb öfter«

reichifchm Siechte ift bie Slufjählung ber gehler erempliüfatic,

im fäcfjfifchen ©. ö. ©. bezüglich ber f^ferbe unb be« Stinb'.'iche«

erflu6c, im übrigen ejmplififati».

Spftematifche @inth«iUng ber QJejebe.

A.

Gebiet be« gemeinen Stecht«. Daffrib« gilt auifchlicRlich

in: ben beiben ©iecflenburg, ©raunfch»rig, Schaumburg, 8ippe,

2tppe*Detwelb unb Olbenburg, abgefehen oen ©itfenfelb, Sauen«

bürg, abgefehen con ber «Statt ÜMln, in {)o(ftrin unb in einem

großen Ibeil ^>anncccr«.

b.

Dein gemeinen Siecht fteben am nfiihften: StheinPreupen,

ba« @cbict br« früheren 3aftijfenat« (Shrenbrritftein unb ©itfen*

feit; b**r ift nur bie ©erfähmng«;rit gcfürjt, fobann folgen

©remen, ba« preufjiHhe 2. St. unb ba« citerreichifihf ©. W. ©.

unb weiter ba« fächfrlchc ©. ©.

c.

Da« gemeine fächfifcb« Stecht. Da^ribe enthält bezüglich

be« f)ferbehanbri« abweichenbe ©cftiinui ungen unb gilt in:

Sachten *SUtenburg, Driiau«Äöthen, Sctnjarjburg-Sinbclt'tabt

unb Scnberthauten, Steui;, @rrij unb Wera.

d.

Da« (Gebiet ber iächftfcbew Stabtrechte. .pierher gehören

Vübecf, Hamburg, ein 5h e' 1 ^)annccer«.

e.

Da« $ro« ber i'iebwährjthaftÄgefe^e: ffialbecf, ©triuingen,

Württemberg, ©abeu unb pobenjcllern; bie l^efefgebung tiefer

brei 9anber ift im Wcfentlichen gleich unb »irb in bem ioeben

erfchienenen Wert con .pachenturg bebaubelt; ©apern unb Äcturg,

peffen unb .peffen-pomburg, granffurl, Äntheffen. Diefe ©efehe

haben cetfudtt, bezüglich beftimmtcr pauithiergattungen bie er«

heblichen gehler au«fch>ie^lich aufjujäfilen unter Einführung ccu

©ewahrfriften ; f. § 2.

f.

Da« (gebiet be« alten bcut^en Stecht«, nämlich §chle*»ig

unb ba« pufumer Stabtrecht unb Eiberflebter 2. St., femie b»*
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naf'auiicbc uni eliaR-lotbriiigiitec (iranicftfter) *i>. S. W., welche

lfm alten leutfdjcn Recht am nä^ftrn |'teben.

Wnippirung uad> ber Rfiteßveifafjung.

©icjelbe ift ^tier gewählt nnb ftelief;t ftd) an Art. 6 ber

Reicbßverfafiung an. ÖlfaR-Vothringeii ift $*pi|djen %'rcnf;cn unb

©aivm all Rr. 1 a eingcfteoben.

1. ^Preufteti.

3n ben jäiiimtlichen biß 1816 mit breiigen vereinigten

Üanbeßtheilen gilt baß preugifte* tfanbred't mit Außnahmen von:

1. Rhcinpreuf;cii (franj. Recht) uub 2. bem Juithfenat

(.^brentteitfleitt , treibet »ich von Cfbrenbreilftein biß Se^lar

erftrecft, unb auch bie Streife Reuwieb unb ülltfirteen umfaßt;

in bteient fogenannteu oftrheinifehen ©eiirf gilt im ©efentlidjeu

baß gemeine Recht; in ben 1866 mit vereinigten We-

tteten ift ber frühere Rechldjuftanb aufrecht erhalten; liefe Rlufler*

farte von Wefelen teilt in folgeuben Rubrtfcn behanbelt:

a) $'r. Vanbred,'t,

h) Si^einprenfeeu,

e| Snünienat (Sbreubreitftein,

d) Hannover,

«) ^ranfiurt,

f) Äurhcffen,

g) £ambutg,

h) 91a ffau,

i) «Cu'beiuoÜern,

k) Schleswig, £olileiu, f.\iucnburg.

a. Vreuljtfteca Canbrcdjt.

Aue Sjjeil I Sirel 11. Wewähtleiftung wegen feljtenbcr

(£igenj<haften.

§ 192-

®ic Sache mim in ber ©efteafrenljeit übergeben werben

wie fie oon beut Ääuiei bebungcu worben.

§ 193.

3ft feine befenbere ©efteaffenheit joi bebungcu, fo taufe bie

«ad?e biefemgen (Sigeu »(halten baten, bie bei einer jeben Sad>c

berfelben Art gewöhnlich vocaußgeiegt werben.

§ 194 .

Uebrigeitß iuur fie in bemjenigen 3«itanbe übergeben »erben«

in welkem ftc fich g«r 3cit beß geidjlotfenen Äaufeß befunbeu ^at.

§ 195.

Äftnn bie töel’4>affenlfit ber Sache, wie fie gut 3eit beß

Äauteß gewefen iit, titelt anßgemittelt werben, fe ift ber un-

mittelbar vorbergeljcnbe 3u'tanb ;tmi Wrnnbe ber (£ntfteeibiuig

autune^meii.

§ «96.

ber Buftaut) ber Satte ,twifdteu ber Seit beß Äaufeß

unb ber lletergabe »Id,' wesentlich geänbert habe, wirb nidjt

vcriuuthet.

§ 197.

•f>at bie Sache bie beim Äanfe außbuief litt ober ftiUfteweigeub

vcraußgdetteu Wigrmtbaften nicht, fo witb fie fehlerhaft genannt.

§ 198.

Segen fehlerhafter ©eiteaffenheit ber verfauften Sache nuben

bie Scrithrflten "3 tt. 5 § 319 aqq. Anwenbung.

§ m
Senn ein Stücf ©ieh binnen vieninb^teai^ig Stunben nate

ber Uebergabe franf befunbeu wirb, fo gilt bie ©ennuthung,

tag felbige# fd?cn vor ber Uebergabe franf gewefen fei.

§ 200 .

$i>d? iiiur ber Äiufer, bei Q^crluft feine« Retetß, bie be-

matte Äranfheit bem ©erfäufer bergeftalt zeitig anjeigen, baff

noch eine llnterfuthuug fiter ben 3dtpunft ihre« (Sntitet'enß

ftattnnbeu föuue.

§ 201 .

3ft ber ©eifäufcr nicht niu Orte jugegeti, H> umfi bie Au-

geige bei» Berichten beß Crtß ober einem Sadwcdtanbigen ge-

f<hehen.

§ 202.

Stirbt baß inet) binnen vienmb$wan$ig S tunten nach ber

Uebergabe, fo ift ber ©erfaufer jur Übertretung verpflichtet, wenn

nicht flar anßgemittelt werben faun, ba§ bie Äranfljeit erft nach

ber Uebergabe entftanben fei.

§ 203.

Aeufeert ’id? bie Äranfbeit beß ©iebeß erft nach Überlauf

von vierunbjwaugig Stunteu nach ber Uebergabe, fo trifft ber

Schabe ben Ääufer, wenn nicht außgemittclt werben fanu, bag

ber lränfli«he Snftanb fchon ;u 3dt ber Uebergabe oorl;anbeu

gewefen.

§ 204.

Ü5et Schweinen, welche innerhalb acht Sagen nach ber Ueber-

gabe nunig brfunten werben, gilt bie ÜJermutbung, big fie c«

fchen guöoc gewefen jinb.

Anbaug § 13. Senil itd) bei Schaafen bie 'poefen unb

beim iKiiit'.'ict) bie fogeuaunte franjöfifche ÄranU?eit innerhalb

acht lagen nach Uebergabe äußert, fo gilt bie Ükrmuthung,

baR folche fchon oer berjelben oorhanben gewefen.

§ 205 .

Chite glehbe Ülnmutbung gilt von »^fetten, bei weitem fite

SNimt'ngWt, .v>ersf<h1agig(eit ,
Stäube, wahre Stätlgfcit, fte»arjer

Staat, ?lonbb(inbh<it unb 9tep innerhalb vier Soeben nate ber

Uebergabe hervortbun. (Aufgefaoben butte Anhang 14.)

Anhang § 14. (fine gleiche Üleruiutbung gilt von fierien,

bei »eleben fite wahre Stitigfeit innerhalb vier Sagen, Raubt

unb ÜRoR innerhalb vierjehn Sagen, SlSimpfigfett, .f)ei7jfthlä0iö'

feit, ftewarjer Staat, ÜKonbblinbheit unb Oummfoller aber

innerhalb vier Sote™ na(h ber Uebergabe hervertbun.

§ 206.

^n allen ?änen, wo wegen ber von bem Verläufer 311 ver*

tretewben Vlängel bet Sturftritt vcm Äanft unb ber b« gatijm

Iwifprcffcf nitet ftattnnbet, nuq; bie bem Ääutev 3» leiflenbe Ver-

gütung nach beut Wntatetc» vereibigtei Sateverftänbigen beftimmt

werben. {AufgebPben burte § 259 QL |>. 0.)

Seiter »inb Sbl. I Sit. 5 § 317— 332 $u vergleichen.

b.i «htlnprrugtn.

©emerfung. Abgciehen von bem Ämijiucher ©icbtnarttß-

protofoflreglfter fommen feinerlei Ortßgewohulifiten in ©etracbl

;

Rh- A. ©b. 39, 2 A, 85; i. aber Siopiong vente 9lr. 553.

Sie gefeglichen ©eitinimuugen ftnb;

1. S5ie Art. 1641— 1649 C. c.

2. S\tß Weieb vom 3. ÜXai 1869.
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3. ftür bie .Kreuznacher § 15 der pfalgifcbeu

©.»£). vom 20. ©lärg 1776 — unb lauten:

1.

Shtifel 1641-1649 C. c.

1641. ©ft ©erlaufet ift die WewäljTleiftung für die ver-

borgenen ©länge! brr verfaufte« Sache fctultig, welche felche

gum Webrauche untauglich machen, gu dem man Re be-

ftimmte oder bif tiefe ©rauebbarfeit bcrgeftalt vermindern, bau

ber .Käufer, wenn fte itjm befannt gewefen wären, fte entweber

gar nicht ober nur um einen geringeren f)rei# gefauft haben

würbe,

1642. S>er ©erlaufet ifl feine <S)ewü^r(eiftung wegen ficht-

barer ober folc^cr fehler icbuldig, von beren -Dafein Reh ber

.Käufer felbft überzeugen fonnte.

1643. £r muR bie verborgenen Rebler gewahren, auch

wenn Re i^in uicbt befannt waren, wenigften« bann, wenn er

in btefem $afle nicht aufgemacht l;at, ba| er für nidrtö ftebe.

1644. 3n ben Urt. 1641 unb 1643 angegebenen $fiflen

hat Ääufcr bie ©abl, entweber bie Sache gmüefgugeben unb

Reh ben Aaufprrffl guTÜtffteflen gu laffen ober tiefelbc gu bemal-

ten unb Rctj nur einen Sheil brt greife« gurücfjtellen ju laffen,

foviel al« von ben Sachverständigen erfannt wirb.

1645. 9Benn bem ©erlaufet bie ©länget ber Sache be-

fannt waren, fo ift er gehalten, aufjer ber 3urü(ffteflung bef

greife«, ben er bafür empfangen, bem .Raufer auch ben ver»

anlaRten Schaben unb bie 3ntereRen gu vergüten.

1646. ©enn aber bet ©etfäuftr bie ©längel ber Sadje

nicht fannte, fo ift er bem .Käufer nur bie 3urücffteflung bef

.Raufpreife« unb ben (Srjafc ber durch ben Rauf verurfachten

Äoften fchulbig.

1647. ©enn bie mit ^eh^ern behaftete Sache in ^olge

ihrer fchlectten ©efehaffenbeit $u (Brande gegangen ift, fo trifft

ber Schaben ben ©erfüllter, welcher gehalten ift, bem Käufer

ben 'prel« gurürfgufteüen unb alle bfe in ben vorhergehenden

Ärtifrtn angegebenen @nticbäbigungen gu leiften. Weht aber

bie Sache bureb 3u?all gu Wninde, fo trifft ber Schaben ben

Käufer.

1649. (5ine Wcwährleiftung findet nicht ftatt. wenn ber

©erlauf durch eine richterliche ©ebörbe gefchebcn Ift

2.

Wejefc, betreffend bie Wewährleiftung wegen verborgener

©längel bei bem ©erfauf unb bem Saufche von .pauÄihieren

int ©egitf be« StppeOation«geri<ht«h°M i»u »Rein,

vom 3. ©lai 1859.

§ 1 .

©ei bem ©erlauf von .f>au«tbieren mufg bie auf ©ernähr«»

mängel begründete Klage unb (Sinrebe bei ©erlult berfelben

binnen einer flrift von gwef unb vierzig Sagen nach ber lieber»

lieferung angefteüt, bezro. geltend gemacht werben. (Slrt. 1648

be« ©. W. ©.) SDer Sag ber Ucberlicferung wirb in bie frrift

nicht eingerechnet. Sind mehrere Shiere gleicher Slrt verlauft,

unb ift hei einem berfelben al« Wewährtmangel eine anfteefenbe

Äranfheit naebgewieien, fo fann ber Käufer bie 3urücfnahme

fänimtlicbcr Shiere forbern, wenn Re bei bem ©erlaufet mit

einander in ©erubtung gefemmen unb.

§§ 2, 4-9
nnb butd? bie G, p. D. aufgehoben.

§ 3 .

3nnerbalb ber in § 1 beftimmten fcrijt unb vor StnfteQung

ber Klage fann ber Käufer ba« ©orhanbrnfein von Wewähr«*

Mängeln bei ben getauften .ftauttfcieren bureb Sachverständige

feftftetten (aRen, bie Reh zugleich über ba« wahrscheinliche Silier

be« vorbanbenen ©lange!« gutachtlich gu äugern haben.

§ io.

Stile vorftehenben für ben Kauf von .£>au«tbieren gegebenen

©orfebriften finb auf ben Sauid» berfelben anwenbbar.

3.

firrupiadj-

§ 15 ber ©erorbuung ber cburpfälgifchen Regierung d. d.

©lannheim 20. ©larj 1776. 2>aniit aber auch ein 3^er ber

fentfahrenden Steile ber fidjern (Srfüdung feinet bei bem .f»an»

bei verabrebeten ©ebingniffe vergewiRert unb in 3ufunft vor

adern darüber cntftcbn mögenden Streit bewahrt fein möge, fe

fod eine« feden 'IRarft* nnö Crtevorftand einen folchen ^»anbel

auf (Erfordern ohne luindeften ©erfchub ad Protokollen zu

nehmen und barüber ba« geeignete »ttestate ju eitljeileii ver»

bunben fetn. (S. hierüber § 15 ©r. 5.)

e) Örjlrh de« früheren iapitfenatö ju «Eljrenbr eiten Hein.

Wefep, betreffend einige ©efltmmungcn über 9techt«gfi(häTt< im

©ejirf de« ^uftizfenat« gu öheenbreitenltein vom 27. ©larg 1865.

§ 3.

©ei bem ©erlaufe von .f>au«tbieren Rnbet ein Stnfpruch

wegen ©erlefeung über bie .£»5lfte nicht ftatt.

ü)ie auf den ©lange! ber vertrag«ma§<gen oder gefebuiSRt*

gen ©efchaffenbeit be« SHerc« gegründete .Klage unb (^inrebe

muh bei ©erluft bnfelben binnen einer Seift von 42 Sagen

nach ber Hebetlieferuug angefteüt, begiebunglweife geltend ge»

macht werben. SVr Sag bet Hebertieferung wirb in bie grift

nicht eingerechnet.

Sind mehrere Shiere gleicher Slrt verlauft unb ift bei einem

berfelben al« Wewabr«mangel eine anlteifente Äranfheit nachge*

wiefen, fe fann ber Raufer die 3«rücfiiabme fämmtlicher Shiere

fordern, wenn Re bei dem ©erlaufet mit einander in ©eriihrung

gefommen Rnd.

§ 4.

innerhalb der im § 3 beftimmten 5rift und vor tlnftel»

lung der .Klage fann der .Kauter ba« ©orhanbenfein von Wc*

währ«mängeln bei ben gefaulten £au«tbteren durch Sachver»

ftänbige felliteDcn laRen, die Reh zugleich über ba« wahrfchein»

liehe Sllter be« vorhandenen ©lange!« gutachtlich zu äuRern

haben.

§ 5-8.

Sind progehrechtlicbet fRatur.

§ 0 .

S>ie in §§ 3—8 enthaltenen ©oricbriHen Rnd auf den

Saufch von ^>au«thirreu anwendbar.

3m fiebrigen behält e« für den .Kauf unb Saufch von

.f>au«tbieren bei den ©ofltnimiingen de« gemeinen Siechte« fein

©ewenbeu.

d) ^finnoarr.

3n Hannover ift im Wrcüen und Wangen ba« gemeine bHed?t

in Weitung.

©eben demfelben fommeit für einzelne Shetle noch

folgende gefedliche ©orjehtiften ,
die mir den ^fcrdehandel be»
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treffen, abgefeben von einer einten Veitimmung bezüglich te«

Schlachtvieh?«, in Vetradjt: —
1. Sie Verorbnung für jtalenterg-Gfcubenhagen vom

30. April 1697, weiter in Äalenberg, ©rubenhagen, Glauet^al,

Altenau, Anbreaßberg (bie jcg.Harzbtrgit&Mf), bei» ©ettingeuichen,

ben ©raffebafteu Siepbelz unb Hohiififin, ber Dbergraffdjaft

•£)e»a (Stolzenau), Siebenburg, Siepenau, Stegenberg, (*bren»

burg, Vabreitbutg, Spie, bem Amt £arpftabt
f
bem früher

Scbaumburgfcben (Gebiet unb ber ©raffchaft Spiegelberg in ©ei»

tuiig Ift.

2. Sa« {Recht ber Stabt unb be« gÜTftentbum« Lüneburg

:

u) gür ta« ganze gürftentbum Lüneburg einfchliefdicb ber

Stabt nnt nur bezüglich te« $>ferbcfcanbelö Veftimniuiigen ge»

treffen.

b) Auüerbfin enthalt für tie Stabt Lüneburg ba« Lüne-

burger Stattred>t eine Veliiiiimung bezüglich te« 311m Schlachten

verfaulten Viehe«.

3. Sic Verorbnung für ta« VUthum |tilbeebeini vom

10. Sejember 1784 (Stabt Hübe«beim
,

bie Aemtcr ’peine,

Sleuerwalt unb Diarienburg, iRuthe, i'aepenburg, ©ronau,

Huueßrucf, ® oljlbenbtirg
,
Liebeuburg, Vienenburg, Sieterlahe,

Scfjlaben, Sinzenburg uub Vitterlabe).

Dach biefeu brei ©eichen ift ber Verläufer von ^ferben

feljr gefdjüpt; beuit bie ®anblnng«tlage ift nur 3uläjTtg:

1. wegen ber in jenen ©efepen bezeichnt teu Hauptfehler unb

2. wenn ber Verfäufer bie Haftung für einen anbrren geiler

auobrütflidj übernommen bat unb 3. int «lalle te« Vetrug«,

b. (?• wenn ber Verfäufer zur 3eit te« Verfaul« einen ver-

borgeneil Rebler fannte.

Öejüglid? aller anfceren Sbiergattungcn bleibt e« bei bem

gemeinen {Recht. — gclglic^ ftettcti jty tiefe ©ejepe unb V. £>.

al« eine Abart beb faebnfeheu {Recht« bar; taher ift auch tie

Dlinterungsflagc bezüglich te« ’Pfertchantel« außgefchioffen, roa«

Schneitet 'S. 74— 76 bezweifelt, ^infitbtiieb ber Verjährung

tritt gemeine« {Recht ein, infofem tiefe brei ©efepe nic^t anbere

Veftimmungen enthalten.

4. Sie IjefRfc^c Verorbnung vom 17. Diärz 1767 betreu«

ber vermal« i>cffifd?fn Laubeßtbcile (jJleffe, Ätafter, ^»6(felheim,

Amt. Deuengleicbcu
,

greutenberg unb Ueble, Scrf Laubach,

Vogtei Auburg) nimmt eine befonbere Stellung ein, ebj$on fie

lieb im fiWentlicbcn ebenfall« nur mit bem i'ferbdjanbel be-

fd?äftigt; fie wirb in ber 'prajriß nid>t angewanbt unb ÜKubcrff

bringt biefelbe überhaupt uicbt 311111 Abtrucf. —
Sieje herricbeiibt’ ^rajrie, weide nur gemeine« {Recht an»

wenbet, twrfte übrigen« nicht 311 billigen fein ;
ba« ©efep ift

au« neueret 3?»t, auch erfolgte feit 1767 feine neue {Rejcpticn

eine« fremben {Red?t«; e« macht ben Cfinttucf
,

al« ob bie ©e-

richte jene V. 0. nie augrwanbt hätten.

5. Auter« verhält eö fuh mit ben Stabtredjten in (Seile,

Uelzen, ©o«lar, Verben unb Stabe; bicjelben ftanbeu auf bem

Voten te« beatmen {Recht« unb würben turd? ba« römifche

{Recpt serträngt.

6. (Sntlicb ift in einem Sheile Hannover« ba« preunifebe

L. IR. in (Wellung, nämlich in Cftfricelanb, Dieter -©rafiebaft

Gingen, Diünftericbe Abiplifjen, (*id;«feib.

1. Sie Verorbnung für (Salcnberg-©rubcuhagen

wegen ber bei oerfauften fpfccten jich nachgehenb«

etäugenbe Diangel 00111 30. April 1697 (C. C. (Salbg. II

S. 626).

Inhalt: J. ©efeplicbe ©ewäbrßfebler (Hauptmängel) ber

f>ftrbe: IRep. ÄoUer, Hartfchlägigfrit unb geftohlen. 2. Haftung

ex dicto et protnUso, 3. V. au« bem Verfprechen, für aQe

Reblet zu haften. 3. Haftung wegen Solu«. ®egen Ver*

jäbruttg gemeine« Siecht.

SBir (5rnit Auguft fügen hiermit ;u wiffen. Sem-

nach in Unteren ?anben ein nurflicher 3?ferbe».{)anbel iiih finbet

unb bei folcbetn Raubet wegen rcdhibitimi unb ber •ftaupl-

Vlangel halber; ben gemeinen Siechten nad) ;u waubeln unb

bann an bem, ba« tie |)ferbe au« einem tfanbe in« anbere

gebracht unb verfauft werben, alio bie Verföufer öfter« nicht

wiffen fönneu, wa« ten ^ferbeu febabet, iutoutrrheit auch tie

^ferte au« folcbeu bauten bringen, wo allein tie ®anteiung

wegen ber .^aupt-fDiängel ;uerfanbt wirb, fie aljo, wenn fie ju

einem mehreren gehalten, be« regr«wun halber gefahrbet werben

würben, unterteilen billig tahin $u feben, ta(; ba« Coanoercium

,311 beförbem: So veroibnen ®ir 311 folchem ©nbe hiermit unb

in äfraft tiefe«, baf; wegen ber .f)aupt»fDläiigel al« 9io(iig,

Äcllarifcb unb .^arlfcblägig bie Sterbe gewanbelt werben foQeu.

Unb weiten auch ju biefeu breien ^aupt-Viängel (Geftohlen, al«

ber vierte, ber gemeinen Siebe nach referirpt wirb, wiewebl

iolche« nicht ein natürlich, jenbetn ßföil-SRangel ift unb be«-

faO« cbnebein feine gewiße Viatw in ten gemeinen Siechten bat,

fo taffen ffiir e« beimoch, weilen e« ber gemeinen Siebe nach

baju gerechnet wirb, babei gleichergeitalt bewenben. ®ann and?

ferner ein Schabe f«h finbet, ber ben Göebraud* be« f)ferbc«

verhinbert unb 311 ber redhibition ben gemeinen Siechten nach#

qualificiret ift, forthaner Schate auch fdjen M Vetfaufung

te« f'ferbeß gewefen unb ber Verfanfer folchfit gewußt jn haben,

erwti«lich gemacht werten fann, fo fott terfelbc ba« f)ferb ju

waubeln fcbulbig fein; ungleichen wann ein Verfäufer bei Ver»

faufung eine« f)ferbe«, vor allen Schaben gut zu fein verfprochen,

fo loQ auch folgen ^all« berfelhe ba« f)fetb zu waubeln ge»

halten fein.

©eben in Unterer {RcfUxnz

£>annoöer am 30. Aprilis 1697.

2. Lüneburg.

3i»halt: 1. ©eiebliche ©ewäh^fehlev (Hauptmängel) ber

f>ferbe: Sioö, ÄoÜcr, Haitfdllägigfeit, 'Dient hlinbheit; — Ver-

jährung: 3 Dlonate. 2. Haftung ex dicto et promiaso, V-

au« bem Verfprechen, für alle gehler zu ha ttfn “> Verjährung:

1 Dlonat. 3. Haltung wegen Solu«; Verjährung: 2 Dlonate.

4. Stabtrecht. ©efeplid'e ©cwäbrßfehler bei Schlachtvieh: aUe

innerlichen unlaubereu ©ebrechen; — ©ewäht«fnft: 3 Sage.

Sa« Lüneburger Stabtrecht von 1679 Sit. IX, foweit et

für Viehmängel in Vetracht femmt.

Ser bem aabern ein f)ferb verfauft Ift fihulbig, ben Äauffer

vor vier Dlängel gut ju fe^n, jum aften, tag eö nicht geftohlen,

noch flftaubt fep, jolchc« wäre beim in einer öffentlichen reblicben

Siebe gefchehen: jum anbem# ba§ eö nicht haibfcHedjtig ift; jum

britten, tag eö nicht ftetig; jum »ieibten, bag e« nicht hauptfleih

ober ropig fep; wo aber tiefer vier Diänge! einer taran befunben

wirb, fo ift ber Vetfäaffer fchnltig. baffelbige wieberom anjunehmen,

in Vetrachtnng, tag biefe Diängel unficbtbarlicb, auch f,<m allrrver-

b

Digitized by Google



80

«MafeWMu Äiiin^ianH verbergen tinb. (5>*vfcr Sajj ift burtfe fo?

out« fetgmJ-c ©fiep «rü<^t>.

ftyfo ift ber ‘Herfduffet fc^uLbig, Schwein unb anterc 0b»*r>

bie et ;um ichlacbteu verfaufjt, auf treu läge lang, von 3<‘t

ber ‘Herfaufung anjurMbacn, von iuwenbigen unfauferm ©e-

braten rein unb ge) mit ju gewähren.

0icfed ©efefe würbe bezüglich feer Pfcrfee feutch fead ©tiefe

vorn 30. 0egember 1697 abgeänfeert unb bie ‘Heriähruug neu

geregelt; bieied Untere ©efefe h®t im ganzen gürftcut^um Lüne-

burg einjdjliejjlidj ber Stabt, Geltung. 0iefed lefetere ©efefe lautet:

©ir u. f. w. verortnen temnach bicruiit unb in fraft

bicfcl
,

bau »egen ber au beu pferten befinbüdjeu Haupt*

Mängel, ald rofeig, fdletig, berfefcfelägig unb meubblint, inner*

halb einer 3eit von böchftend brei DJtonalen, bie Dtefefcibiticn

ftatt haben unb bie p*erbe gewanbelt »erben folleu.

SUltieweil and?, »tun ein Pferb gefto^leu »erben, felcbed,

ber gemeinen Diebe uub bew eiugcführten ©ebraud} nach, JU

beueu fefet benannten Haabt*©angelti mit genommen »irb, fc

laifen ©ir cd jwar babei lürenben, »eilen übrigend aber hier-

mit, bart el ber fltefebibition uub ©aubelung ber geftc^fenen

Pfeifer falber, wie nach Sn^alt ber gemeinen Siebte, mit anberem

geflogenem ©ute, gehalten iperfeen iette.

©ann ferner pfeife l^oii von vorher fpttifkirtm Häufet*

SHängeln frei ift, jebannoeb ein anberer Wangel ober Schabe

au fdbigem fid? finbet; ber folget pferb juiu ©eferauch un*

tüchtig machet, feiefer Schate auch bei Herfaufung bed pferbed

bereits gewefen, unb ber Hcrfaufer fclbigen gewuft ju haben

crweidlicfe gemacht »erben fan, jo fall berfelbe bad pferb inner-

halb jwei WoHatten ju wanfeleu fd?ulbig fein.

©ve nicht weniger, wann ein 'Herfäufer bet 'Herfaufung

be^ l^ferbd vor allen Schateu gut jn fein oerfprodien, auch

folcfeenfald berfelbe bad jehat- uub mangelhafte Pferb inner*

fealb Wotiatbßfrift ju wanblcn gehalten fein füll.

©ornaep fufe ein jebtr, unb infonterheit liniere fowcl hohe,

ald auch anfeere, (Berichte alfo geherfamft $u achten. 0aran

gediehet Unfer gnäbigfier ©ifle unb Weinung.

©eben auf Unterer Dieftfeeufe 3<H feen 30. 0ejember 1697.

L. S. ©eorg ©ilfjelm.

3.

’Hormaliged Hidtlium ^ilbedbeim.

Lanbedhcrrliche Herortnung, in betreff entftehenfeer Streitig-

feiten feepm pferbeljanbel vom 10. 0ejember 1784.

3nfealt. 1. ©efefeliehe ©ewährdfefeler (Hauptmängel) ber

Pfeite: Stofe, Ä oller, Hart'dMagigfeft, 9Wonbfelinbheit; — ©e-

»äbrdfrift: 12©ocben; ‘Herfäbrung : ©emeined Wecbt. 2. Hat'

tung wegen 0olud unb wefel auch wegen vertragdmäfeiger 3n*

fage: ©emeined Dlecht.

‘Hon ©etted ©naben, ©ir griebrich ©ilhehn, Öifcfeof

ju HÜbedfeeim unb Pafeerboru, bed heiligen römifcfcrn fKeic^d

^ürft, ©raf ju pprmont fügen feiemit ju raidfen:

demnach bid^er wegen bed pferbehanbeld verfebiebene

^.'rojeffe eutftanben, welche babutcb befonberd in viele ©eit-

läuftigfeiten gerätsen, feai; in Llniefeung ber fogenannten ©anbei-

g<it im hiefigeu uicbtd gcttifjed beftimuit worben;

uub ©ir lind ba^cr gnäbigft bewogeu geiehen, biefen hierturefe

craacpjtfuti'u Streitigfeikn buvih eine gnäfetgfte Hercrbuung

abjultelfcu: ald jefeen, orfeaen uub »ollen ©ir hiermit: bafe

1. *) 0er ätoller, b) ber diofe, c) ber Harticblag, uub <J)

bic Wonbblinbbeit, ald bie eigentlichen vier Hauptmängel an-

gefetjen »erben, uub bie pferbe, welche mit einem tiefer fehler

behaftet fmb, binnen 12 ©ochen, oom Sage bed Herfaufl an*

jurectmen, jurü cfgegeben werben tollen, ebne fcaf? ber jfäufrr

fcpulbig fep, wegen ber 3«t, ba bad Pfcrb beu Rebler über*

fommen, einigen £}eweid bepjubringen.

3ebo<h ftefet ed

2. feem Herfäufer frep, ben &ewcid barüber ju führen,

bah fr»™ ^ferfee erft nach feem ‘Herfaufe burd? Butterung, 3.1er*

halten ober Ucbcttreiben bie .ffranfheit jugejogen worben, in

welchem Balle ber Herfäuftr bad pferb juiücfjuuehmen nicht

verpflichtet ift. 0a aber auch

3. nach Wetnung funtiger pfecbc-VlerUe ed fich gar wohl

jutragen fann, tag ein ben feem Hertaufe »efeen vorhanben ge-

wefener Hauptmangel fuh nach ben jur ©anbereit beftimmten

jwölf ©oefeen erft ju erfennen gebe; fo laffen ©ir auch ftuäfeigit

ju, tag »aefc serftoffener ©anbei jeit bat gemeinen Siechten ge-

uiäfe anuoefj auf feie iKcfefeibition geflagt »erben fönne; jebcch

i\t in tiefem gaOe ber Ääufer ben JBewei,*, tag ber Beller be-

reitd jur 3rit bed ‘Herfaufd vorhanben gewefen, ju fuhren

fchutbig. ©leichwie ed benn auch

4. fafld fiefe auffer ben Hauptmängeln einen gebier cUiffert,

welcher bad Pferb pi ©ebramh untüchtig machet, feem Äänfer

oerftattet ift, nach 'Uerorbuung feer gemeinen Siechte auf bie

Sicfchibition ju flagen, wenn berfelbe im Staube ift, barjuthun:

tag jur 3**t 'Herfaufd bad Pferb fchou feamit behaftet,

unb bieied feem Herfäufet befannt gewefen. 0aiuit nun entlieh

5. feie 5Rc§h5nfelcr, ober anfeere ber Siechte unfuntige Saite,

welche (in geftobleucfl pferb unter bie mit einem Hauptmangel

behafteten gewöhnlich rechnen, tureb tiefe Unfere gnatigfte Her-

orbnung nicht auf ben irrigen ©ah» geraden, ald wenn foI<h*-'d

rechtlich vertäuft werben fönne; fo ertlären ©ir hiermit attd*

trücflicb: to^ ed bauitt, wie nach 3»halt bet gemeinen IRohte

mit anberem geftohleneu ©ute gehalten wetten feile.

4.

Hefjifche Herortnung v. 17. Warj 1767.

3nhalt. 1. Herfährung feer Winberungd- unfe ©aublungd-

Hage: Strenge Herecbnuwg nach bem Äalenber, wie naefe preu-

ßif<h«m L. Di. 2. ©efefeli<he ©ewährdfeljler (Hauptmängel)

ber Pferbe: SRcfe, ÄoUcr, Ha*tfchläfligftnt, Staarblintheit, Stetig-

feit unfe Strangfchlagen; ©ewäljrdfrijl: 6 ©ochen vom Jtauf*

abfehluf; an. 3. 3m Uebrigen bleibt cd bet feem gemeinen Diecfet.

Blich* weniger verortueu wir auch:

XL.

Hon Hichfäufeu uub Hauptmangel feer pferfee.

0a§ ed bei feen ‘Hiehfäufeu in ^tniebung bed mangel-

haft befunfefflcn Hiehd nach bau DiÖui. Dlccht bergeftaU jeboch,

ba§ bie ad. redbib intra sex menseo contiunor, bic ad.

quanti minorih intra annuui continuuui anjnftcQeu ift,

gehalten uub bemfelbeu unangefehen ber hirr unfe fea etwa <iu-

geführten wibrigeu ©ewoh n h^ 1 jcfelcchterbiugd nachgegaugen, im

Uebrigen aber bei Pforten infonfeerbeit bie ©lanblung innerhalb

fedja ©ochen wegen eines ober bed antcru binnen tiefer 3<it

veripiuteu Hauptmangel» ftattfuibeu, mithin »enu ber Watigel

jur 3eü feer Älage wirflich Vorbauten ift, ebne weitem Heiveid,
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ob ta« $)feib lotsen tempore contractu» jd>on an fttfc gehabt

bat ober nicpt, auf ber dtebbibition ober SBanbtung erfaiint

teerten fofl. ©leitpwie jebeep tem ©erlaufet, trenn et jrep (u

erweisen erbietet, baß her ©aul mit betn geflagten Hauptmangel

tempore contractu» nocp nicpt behaftet geweint, je lebe* frei

$u taffen »ft, alfo bleibt taC ©egentpeil bem äaufer, wenn er

enreifen will, baß ber ©aul ben geflagten Hauptmangel tem-

pore contractu» jepon an fup gehabt, unb benfetben j. 13. ber

Stob geftepft werten, folcpenen ©eweis beigubringen bergejtalt

übernommen, baß er bainit auep nach 6 SffiocpeH innerhalb

abbeftimmten feep* Sloitate gepört tretbeu feil- £* ßnb aber

äußerten» baß ber ©erfaufer eine» geflogenen ober geraubten

Sterbe*, wie bei «Den anbern verlaufteil Sachen bie ©ewäpr

leiften muß, als Hauptmängel anjufepen ,
trenn ein ©aul

1.

refctg, 2. foQerig ober ftetig, wohin auch 3U reepnen ift,

trenn ein ©aul alfo im ©efebirr fcplägt, bat; ber Änufer felcpen

nicht anfpannen unb 311 bem ©ebuf. weju er »btt gefault bat,

nicpt gebrauchen fann, 3. trenn ein ©aul fancpfctäfig (fcplcb-

bauchig, hartj cp tägig, bautpfig) unb 4. wenn er ftaarbliub, baß

iolcpe* niept in bie Äugen fallt, ob es gleich -P» ffießoerftäu«

bigen erfannt unb folglich auch bei biefrn für feinen Haupt*

utangel angefehen werten mag.

(schließlich unb

XLI.

(Srneuerung ber vorigen ©erorbnungen

wirb e« in allen piebutcb nicht abgeanbaten fünften bei ben

angelegenen ^>rct;cö-, UntergericptS' uub anbern fürftlicpen ©er*

ortnuttgen lebigti<h gelaffen unb ben Beamten ernftlicp befohlen,

ftch barau genau uub beffer als von einigen bisher gefepepen,

$u binbeu.

e) Of^cmaiisr freie .Stabt ^raithfurt 0. #.

©eich vom 29. Dejewber 1864. ©gl. ©efegeejaiiuulung

©b. 16 <£. 211—217.

Ärtifel 1.

Der ©eräußercr von f)fefbea, ©fein, Slaulefeltt unb

Slaultpieren, von JRintviep, von Schafen unb von Schweinen

haftet fraft ©efepe« nur für bie nachbenannten Mängel unb

nur innerhalb ber einem feten berfelben beigefeßten griff,

nämlich.*

A. ©ei Spieren be* ^fecbegefcplecpt«:

1. für Etätigfcit innerhalb 5 Sagen;

2. für Äoppen jeber 21 rt unb für fepmarjen Staar inner*

halb 8 Sagen;

3. für JRop unb für verbächtige Drufe, für SSurm (Haut*

wurm) unb für Dämpfigfeit, einfcpließlicp be* pfeifenfeen

Dampfe« innerhalb 14 Sagen;

4. für Duaimfcller (ftiBen uub rafenben) innerhalb

21 Sagen;

b. für chroaijche ftaÜjucpt (SpUepju) innerhalb 28 Sagen;

6. für Sioubblinbpeit (periobijepe Äugenentjünbung) inner*

palb 42 Sagen.

B. ©ei bem tHiubincp:

1.

für Sragfacf unb ScpetbevorfaQ, fofern er nicht un*

mittelbar nach einer ©eburt mfotumt, innerhalb

8 Sagen;

2 . für 2ungeniu<pt (tuherfuiok tfuugenwhwärtjucht) inner*

halb 14 Sagen

;

3. für djrcnifcpe gafliuebt <(£pilepne), für S)erlfu<pt (feg.

ßranjofenfranfpeit ober Stierfucpt) innerhalb 28 Xagcu;

4. für Üuugeujeucpe inuerßalfc 42 Sagen. (3imutermann

S. 30 giebt biefe ©ewährfriit irrig auf 28 Sage an.)

C. ©et Scpafen:

1. für f?orten innerhalb 8 Sagen; (nach 3immeriiiaun

irrig 28 Sage);

2. für jRäube innerhalb 14 Sagen;

3. für Veberegelfendje (gäule, Äntrucp), für Kragen*

würmer* unb Slagenwüruietjcucpe innerhalb 42 Sagen.

D. ©ei Ecproeiuen:

für $innen innerhalb 28 Sagen.

'Eämmtlicpe vorbejeicpndfn Triften beginnen mit bem Sage

nach ber Uebergabe beS veräußerten Spier* uno wenn fiep ber

Erwerbet bezüglich ber (Smpfanguapme im ©erjuge befinbet.

mit bem Sage nach ©intritt be« ©rrgug*.

Ärtifel 2.

Offenbart ftcp einer ber im Ülrtifel 1 bejeiepueten ÜJiäugel

innerhalb ber für benfetben feftgefeßten griff, fe wirb bi« gut»

©eweife be« ©egentpeil* angenommen, baß ba« veräußerte

Shier fepon $ur 3«*t ber Uebergabe unb im $aOe be4 ©erjug«

beS (Stwrrter* bezüglich ber ©mpfanguapme $ur 3«t beS ©in-

tritt« be« ©erjug* bamit behaftet gewefen fei.

Ärtifel 3.

Die Äbfürjung, fewie bic ©eilängerung ber gcfeßlicpfn

griffen fann nur urfunblicfa (fchriftUch) verabrebet werten. $m
^alle folcper ©erabrebnng gilt bie im Ärtifel 2 aufgeftettte

tKecptSvcrmutßung, wenn ber Stängel innerhalb ber vereinbarten

griff hervortritt. ©ereinbarte griffen beginnen im 3w<ifel mit

bemfclben 3eitpunft wie bie gefeßlicpcn.

Ärtifel 4.

Äuf bie iut Ärtifel 2 aufgeftellte Diecpttvcrmutpung fann

fiep ber Erwerber nur berufen, wenn er längften« innerhalb

24 Etunbcn nach Äblauf ber im Ärtifel 1 beftimmten ober

ber vereinbarten griften Älage erhebt ober ben Wangel be«

Spier* bei bem für bie Älage juftänbigen ober bei bem ©eriebt.

in beffen ©ejirf fca* Spier fiep befinbet, anjeigt unb bic ©e*

fieptigung beffelben ttcrcp Eacpverjtäubige beantragt.

Ärtifel 5.

gut aubere, als bie im Ärtifel 1 genannten Wäctgel eine*

Spier« ber bott be*etcpneten ©attungen paftet ber ©eräußerer

nur bann, wenn er bie Wängel jur 3ftt ber Uebergabe be«

Shier* gelaunt unb bem Erwerbet arglijtig verjepwiegen ober

bie Haftung urfunblicp (fcpriftlich) hefonbert übernommen pat.

öin aügemeiue« ©eripreepen be« ©eräußerer*, für alle Stängel

patten ju wollen, ift nur auf bie im Ärtifcl 1 genanutt-u

Wängel ju begehen.

Ärtifel 6.

Eiub Wuttcrtpiere mit ihren jungen veräußert, io mit?et

wegen Stängel ber leßtereu eine ©ewäprleijtung uiept ftatt.

Ärtifel 7.

©legen ber im Ärtifel 1 benannten Stängel fann ber &r*

Werber nur bie Äuthcbnng be« ©ertagS (©lanblung), tiicpt bie

Siinberung feinet ©egenlciftnHg vertaugeu, auftgenotmum, weuu

Digilized by Google



32

ber ©langel an bem geglätteten ©{eh fit gefunben hat. 3«

biefem Safle fann ber ©roerber Urfap be« ©dabenfl »erlangen,

weitst ihm baburt entftanben ift, ba§ ba« gleift ober anbere

I^eile be« Stiert in Solge be« ©langel« gar nitt ober nur

)um Steile ober nur ju geringerem greife »erf&uftit »ar.

Slrtifel 8.

©inb 3ugtiert burt einen Vertrag al« paar, 3ug ober

©ejpann veräußert, fc fann »egen ©langelhaftigfeit aut nur

eine« einzigen ©tücfe« bie Äuftjebung te« ©ertrage« bejüglid

be« ganzen Paare«, 3uge« ober ©ejpann«, nitt aber bejüglid

be« einzelnen ©tücf« verlangt »erben.

ftrtifel 9.

Sfiirb ber ©ertrag aufgehoben, fo bat ber ©eräußcrcr be«

Shier« neben bein Äaufprei« bein (Snverbcr inlbeicntere and.'

bie von bemfelben beftrittencii Soften be« Äauf«, ber tbiev-

är^tliteu llnterjudung unb Schändung, fowie ber Süttcruug

unb pflege be« Shier«, unter Äbjug be« uit« biefem etu>a ge»

jpgencn ©ußeul ju erftatten.

«rtifel 10.

Sie ©e»äf>tleiftung fallt »eg 1. bei 3mang«verfteigerungeu

unb bei auf ridterliten ©efe^l »orgenommencn ©erfteigerungeu

überhaupt; 2. wenn ber ©eräußeret fit ®ewahrfreil;eit fct?rift-

lit bebuugen hat; 3. »enn ber ©crüufterer beweift, baf? bem

(fnverbrt im 3«itpunfte be« ©ertrag«abftlurfe« ober ber Heber*

gäbe ber ©langet be« Shirt« Mannt war.

«rttfel 11.

Ser Slujprut auf ©ewährleiftiuig wegen ber im Ärtifel 1

bejeitneteu unb berjenigeu jonftigeu ©länget ciue« St>ier« ber

ebeu tajelbft genannten Gattungen, für »eite ber ©eräußerer

bie Haftung urfunblit (fc^riftUc^) übernommen hat, verjährt

binnen 14 Sagen nat Ablauf ber gcfeplitcu ober vereinbarten

©ernähr« frift. 3»t Unterbietung ber ©erjährung genügt fton

bie ftnftclluug einer &lage. (Solglit wobt bereu (5inreid;ung

bei (beritt).

flrtifel 12, 13, 14, 16 finb burt bie 6. $>. JD. aufgehoben,

Ärtifel 17 foweit berfelbe theilweife nicht abgebrurft ift.

«rtifel 15.

Sie Oejfnung unb 3erirgung eine« tobten Shiere« gefdieljt

auf ©erlangen einer 'Partei ober ber ©atverftänbigeu. ©ebt

ba« ©utatteu ber ©atwrftänbigeu bei einem lebenbigen Shietc

bahin, bat) ber fraglite Mangel «war wabrfteiulit heftete,

aber nur burt Oeffmiug fiter $u ermitteln fei, fo hat berjeuige,

weiter l^ewährleiftuug forbert, ba« Dirty, beit ftufjtub ber

»eiteren ©erhanblung unb nctmalige Unterjutung auf eine

von ben ©atycrftäntigen ju begutattenbe 3eit gu verlangen.

— ©ad ber rittigereu 'Änfity aufgehoben, f. § 17.

«rtifel 17.

Äami ber gut Älage ©eredtigte irgenb »ahrfteinlit

nuten, baß jeber ©er.jug fein Alagerett geführte, fo ift er

befugt, aut iton »ot Erhebung ber &lage bei beiu ©erity,

in beffen ©ejirf ba« mit Ccm ©langet behaftete Shier fit be*

finbet, unb auf beffen al«balbige ©efttyigung, geeigneten $all«

Oeffnung unb 3er(egung a 11511tragen.

Ärtifel 18.

'Kenn »egen ber ©ewährlrijtung für ein veräußerte« Sh**1

ein Diety«itrcit enlfteht, fann jete Partei, fobalb bie ©efidti*

•jung be« ^hirr« nitt mehr erforberlit ift, bie öffentliche ©er*

fteigming beffelben unb bie gerittlide Hinterlegung be« ©rlbfe«

verlangen.

«rtifcl 19.

Ser verurtljeilte ©eraußerer fann aut ohne voTgangige

©treitverfünbigung feinen ©ormann auf ©ewährleiftung belangen,

fofetn ber ©langel in ber ben ©ormann binbenben Seift ftd

gezeigt hat. Sie Älage muh jebot innerhalb 14 Sagen nat

eingetretener IRedtdfraft be« Urtbeil« erhoben »erben.

«rtifel 20.

Siefe« ©efep finbet auf unentgelblity ©ctäußerung feine

Vitueiibnng.

Strtifel 21.

Sie Seftimmungeii tiefe« ©efeße« gelten aut für Hantel«*

gefdäfte, weide ©^Veräußerung jum ©egenftanb haben.

Slrtilel 22 regelt ba« ©erhältniß tiefe« ©ejepe* ju Den

früheren.

f. «ijemoltgt« fturfürftentijum tyffeu.

©efeß vom 23. Dftober 1865.

§ 1 .

Ser ©erlaufet von Pferben, ©fein, ©iaulefelu unb ©lau!*

thieren, von SHinbvieh, von ©dafeit unb von ©d»eiueu haftet

fraft be« ©efeße« nur für tie natyxnaunten ©länget inner-

halb Cer einem jeben terfelben beigefeßten Srift:

1) bet Silieren be« pferbegefd l«t

f

lir 3t5tigfcit

innerhalb 5 Sagen; für fioppeu jeber ?lrt unb für ftwarje»

©taar innerhalb 8 Sagen; für $0$ unb für verbättige Srufe.

für SBunu (Hautwurm) unb für Sämpfigfeit, einftlle^lit td

pfeifenben Sarnpfe«, innerhalb 14 Sagen; für SummtoOer

(ftiQen unb rafenben) innerhalb 21 Sagen; für treilÜt*

futt (Spilepfie) innerhalb 26 Sagen; für ©lonbblinbfctit

(periobifde 'Kugenent^ünbung) innerhalb 42 Sagen.

2) bei bem iRintvich: für Sragfacf unt ©t^bevorfall,

fofern er nitt unmittelbar nat ©eburt vorfommt, inner-

halb 8 Sagen; für $ungenfutt (tuberfulöfe Sungenfttvinbfutt)

innerhalb 14 Sagen; für c^ronifcH« gattfutt ((Spilepfie), für

perlfutt (fogenannte granjofenfranfheit ober Stierfutt) inner*

halb 28 Sagen; für Sungenfeute innerhalb 42 Sagen.

3) bei ©tafen: für Pocfen innerhalb 8 Sagen; für IRaube

innerhalb 14 Sagen; für ?eberegelfeut< (Säule, Slnbrut), für

^ungeuwürmer unb ©lagenwürmerfeute innerhalb 42 Sagen.

4) bei Bdjmtinent für ginnen innerhalb 28 Sagen.

§ 2 .

Set ©erfäufet fteht tafür ein, ta^ ta« verfaufte Shier

von ten vorbereiteten ©längein rur 3<it ber Itebergabe frei

fei. ©lit bem Sage ber Uebergabe beginnt aut *fT ^auf Cer

in § 1 bejeitneten Seiften. 3|t jfbed ber Ääufer in ©mpfang*

nähme be« Shier« fäumig gewefen, fo tritt in beiben vorge*

batten ©(jiehuugen ter 3eitpunft be« eingetretenen ©erjug« be«

Jtäuferl an bie ©teile bet 3‘it ber Uebergabe. Hat ©ft *

laufet Hd au«bebungctt, bap er vou 3eit De« Hanbeieabfdluffe«

(eine »eitere ©efahr trage, fo Fommen Cie in § 1 gebadten

Sriften von bem Sage nad bem HaubeKabfdlufje an in IRed*

nung. £« rupt jebod beren ^auf, wenn ter ©erfäufer mit

Ueberlieferung be« Shier« fid im ©eräuge befinbet.
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§ *

Tier .Käufer hat fpäteften# tinnen 24 Stunben nad>

Ablauf ber in § 1 begegneten Triften, wobei jebotb Sonn*

unb Sefttage auf bie 24 'Stunben nid;t eingerechnet werben, »on

bern b<TO©^*rrtenen üRangel beß Jhiere« M Bericht ftngeige

ju machen. Grgtbt R«h bei ber hierauf eingeleiteten Sachunter*

iuctung (§ 6 u. folg.) ber Mangel als »orban&en, fo wirb bi#

juut JBcweife be# öiegentheil# angenommen, baff baß 5 hier fdjon

bei ber Uebergabe, ober bem an beren Stelle tretenben 3«itpunft

(§ 2) mit bem {Rangel behaftet gewefen fei.')

§ 4

X)ie in § 3 gebaute An geige ift bei bemfenigen inlanbifchen

Untergcricbte, in beRen iüerirf baß 5 hier fidj befinfet, angu*

bringen, löeftubet fid? baß Jbier im ftußlanbr, fo ift baß für

bie beniuächftige Klage guftäntige (Bericht beß Snlanbß augugeben,

welche# eutweber baß Jh»er tut Stelle {«baffen gu taffen unb

bann fetbft baß Verfahren nach § 4 u. folg, elnmleiten ober

baß betreffenbe außwärtige (Bericht um Vornahme ber etitfprechen*

ben £anblungen gu erfudjen hat. *

§ 9.

©innen 4 Wochen nach {Ritlljeilung beß entliehen Wutacfcteuß

hat ber Käufer auf ©runtlagc beffetben feine Klage bei {Reibung ber

AußRhliefjung anguftellen. 3ft baß im § 3 angeorbnetc Angeige*

»erfahren nicht eingeleitet
, fo finbet eine Klage wegen ber be*

geebneten {Rangel, über beren Voiljanbenjein gur 3ett ber

Ueberlieferung alßbann unter Wegfall ber im § 3 aufgeftetlten

Rechtßoermulbung ©eweiß erbracht werben mu§, überhaupt nur

noch innerhalb 4 Wochen nach Ablauf ber im § 1 getagten

Triften ftatt (cfr. ffam. gu § 8).

§ 10 .

$ür anbete, alß bie im § 1 genannten, an fich gut

(Gewähr leiitung geeigneten ‘Dlängel eineß Stiere# ber bort be*

gei«hneten (Gattung ber Verläufer nur bann, wenn er

ben {Ränget gut 3eit beß £anbelßatf(blufie# ober ber Uebergabe

beß Jhiere# gefannt unb bem Käufer argtiftig »erjehwiegen hat.

Auch wirb an ber gemeinfehaftiiehen Haftpflicht beß Veräußerer#

für {Rängel, beren Abwefenheit, fowie für ©igeufchaften
,

beren

Vorhanbenfein er befeuberß jugejagt hat (»ergl. § 15) burch

biefeß liefet) nicht# geänbert. Alß Sri ft für bie beßfaÜtlge Haft*

Pflicht gilt, wenn nichtß Anbereß oera tretet ift, ein 3ritraum con

6 Wochen bergeftalt, baß tiefe $rift bezüglich ber fraglichen

klänget gang an bie Stelle ber bur«h § 1 beftimiuten Stiften

tritt (»ergl. auch §§ 2, 3 unb 9). (Sin allgemeine* Veriprcchen,

für alle ‘Rängel gu haften, ift nur auf bie im § 1 genannten

{Rangel gu beziehen.

') tlnmerf. gu §§ 3 unb 9. §§ 3 unb 9 finb geänbert burch § 31

beß pteuß. A. (&. gur 6. p. O. tiefer Paragraph lautet: ,3m
(Gebiet beß oormaligen Äurfürftenthumß Reffen beginnt bie grift gut

©ihcbung ber Klage auf (^ewahrleiftung für {Rangel an Hauetbitren

(©ef. o. 23. Dfteber 1365) in jebcin SaQe mit bem Ablauf ber

(^fwährleiftungafrift.

2He Klagefrift beträgt, wenn bie heroorgetretenen Rangel beß

<Sieheß rechtgeitig angrgelgt wotbeit Rnb, 6 Wochen.

IDle Angeige wen bem Rangel ift alß Antrag auf Sicherung beß

©eweiieß na«h ben Vorf«brüten ber §§ 447—455 ber teutfehen (£.$).£>.

angubringen.

5 u.
Wiebereinfeßung in beit »origen Staub gegen Verjäumniß

ber Ungeigefrift <§ 3) fowie ber nach § 8 Abf. 1 gu wahrenben

grift ift gänglich außgefch loffen. Auch gegen Vrrfäumniß ber

Klagfrift (§ 9) finbet eine folcfce auf ($runb ber Rtnbetjäbrig*

feit überall nicht, wegen unocrictulbeter Hin&erniffe aber nur

innerhalb »iergebti Jagen nach {Beteiligung beß Hinberniffeß unb

wegen Verfcfculbenl beß Anwalt# innerhalb 14 Jagen nach Ab-

lauf ber ^rift ftatt.

3ebo<h feilen Gtngaben, bet welchen eß Reh um Wahrung
einer Weier Sriften hantelt

,
wegen eineß formellen {Diangeiß

nicht guruefgegeben werben, vielmehr ift bie Partei gur Rach*

holung beß {Diaugelnben binnen fürjefter $rift gu »eranlafjen.

§ 12 .

0ie in ben §§ 9 unb 10 begegnetenKlagen fonnen nach Wahl

beß Kläger# auf Auflöfung beß Hantel# (Wanblung) ober oer*

hältnißmäßige ©rftattung ber (äöegenleiitung ({Rinberung) ge*

richtet werben. Der {Rinbcrungeflage gegenüber fann feboch ber

Verflagte, infofern Wanblung noch thunlich ift, biß gum Schluffe

beß Verfahren# mit Sirffamfeit erftären, baß er im Salle beß

flagerifchen Obfiegeß Wanblung ftatt {Rinberung begehre, ©ine

Aenterung beß Rcchtßftreiteß wirb hirrburch nicht brrbeigeführt.

S)e^gleicheu wirb, wenn im Vfaufe beß ^erfahrenß bie beantragte

©anblung alß untunlich Reh erweift, begüglich beß an bie Stelle

tretenben Slnjpruchfi auf {Rinberung ber Recfitßilreit ohne Unter*

brechung fortgeführt. S5ie Klage wegen {BerUfcung über bie

Hälfte auf örunb bet in tiefem ($efc$e erwähnten {Rangel

(»ergl § 1 unb 10) ift unguläfRg.

§ 13

KCbfa^ 1 ift burch O. aufgehoben.

3m ?aufe beß Rechtßftreitß, infofem berfelbe auf Höanbe*

lung gerichtet ift, fann jebe 'Partei, jobalb bie ®eji(htigung beß

Jhiereß nicht mehr erfoiberlich »ft, bie öffentliche iBerfteigerung

beffelben unb gerichtliche Hinterlegung beß ©rlöfeß »erlangen.

§ 14.

S3ei ObReg beß Klägcrß ift ber öeflagte auch in bie Äoften

beß Ängcigeoetfahren# (§ 3 u. folg.), ferner auf Äntrag gum

©ria$ ber Koften einer ftattgehabten thierärgtlichen Öehanblung,

bet gütterung unb ‘Pflege — foweit tiefe nicht nach btt im

9ngeige»erfahren ober jonft erfolgten §eftfteUung burch bie oon

bem Jhiere grgogenen Rubungen gerichtßfeitig für aufgerechnet

erflärt werben — fowie auch fctt Koften einer etwa nöthig ge*

worbenen Jöbtung unb ffiegfehaffung beß J^ier* gu »emrtheilen.

3n tiefer 2>erurtheilung Rnb {eboch, auch °{?ne beßhalbigen

außtrücUichen flußfpruch nicht begriffen: a) bie Koften berjeuigen

Weiterungen btß Ängeigewerfahrenß, welche in ben §§ 5 unb 8

alß feber partfi nur auf eigene Kotten guttanbig begeichnet

Rnb; b) bie Koften einer 'Vertretung, beren R<h bie Parteien

im $ln;e«ge»erfahrm bebient haben; 1

) c) bie Sntterungß* unb Vec*

pflegmtge toi teil für biefenige 3«t, währeub welcher bet Kläger

mit Aufteilung feiner Klage gögerte, bergeftalt, bafe »on bem nach

§ 9 gur Klageanftellung freibleibenben »ierwcchentlichen 3eitraum

niemalß mehr alß bie erften b Jage an güttcruugß* unb Ver*

pflegungßfoften gut getljan werben.

*)

hoben.

SDle Worte unter » unb b Rnb but«h bie ©. P- O. aufge*

9
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§ 15.

Berabretuugfii
,

burcp u?etc^c bie fraft tiefe« ©efepe« &e»

ftimrate fffUcpt *ut ©ew&heleiffung veranbert, erhöht, verminbert

ober aufgehoben werben foÜ, finb nur gültig, wenn fie urfunt-

licp (i<$riftti$) betuugen wurbfn.

§ 16.

Sa« in bieiem (Geiep vom Berfauf gejagt ift, gilt in

gutartiger Anwentuug bei allen entgeltlichen Öigenthum«üter»

tragungen. 3ebe (Gewahrleiftung fallt jebet hinweg

:

a) bei 3wang«ver|teigerungen unt anberen gerichtlich

angeorbneten Berfteigeiungen von Sh»*«»;

b) für Spiere, welche opne bejontcren £rei«anfap in einem

veräußerten größeren Benncgenflbeftanbe ((Srbfchaft,

<Gut«iuventar :c.) begriffen finb.

§ 17.

Sie Shierärjte haben für ihre fWitwirfung in ben burch

tiefe« (Gefep berührten Äecfctöftreitigfeiten neben ben gefegt*11

JReijefoffen uub Sagegelbern, an (Gebühren gu beanfpruefcen:

a) für eine einfache Unterfudmng unb Begutachtung 1 Shit.;

b) für bie 3erlegung eine« tobten Spier« nebft (Gutachten für

ben bie 3erlegung leitenbcn Sh»«arjt 2 Sfjaler.

Bei wieterbolten Untcrtuchungen, fowie bei wieberholten

urafaffenben Begutachtungen fann jeboch burch gerichtliche ®«*

fügung bie öftere (Gebühr bi« auf 5 Shaler erhobt werben.

(Siefer Paragraph ift wohl aufgehoben.)

g. «beuultgt tiMbgraffihnfi $rfTt*H|0*bxrg. ')

(Gejep vom 15. 9Rär$ 1864.

(Stfranft ober fällt ein Stücf Bieh binnen 24 Stunben nach

feiner Uebernahme, fc wirb bie gum Beweife bee (Gegenthcil«

vermutet, taff e6 fdpon $ur 3eit bet Uebergabe fran! gewefeu fei.

Siefelbe Bermutljung tritt ein bei nachftehenben Mängeln inner*

halb ber angegebenen Seift:

Bei fJferben:

§ür floppen unb ffhwarjen Staat 8 Sage.

gut 3 tätigfeit, 9iop, Surni, Sanipf, pfeif en ber Sampf 1 4 Sage,

gür SurauifoÜer, gafliucht ober perlobifch« Augen*

entjünbung 28 Sage.

Beim fRinbvieh:

gür Borfall ber (Scheibe ober (Gebärmutter ... 8 Sage.

gär Vungeufthwinbfucbt (tuberfulofe) 14 Sage.

gür perlen unb ^aUfubbt 28 Sage.

gilt Sungcnfetuhe 30 Sage.

') 8anbgrafichaft ReffenHomburg. Sa« (Gefep vom 15.9Rat| 1S64

ftimnit mit btm (Groffherjoglich Heffifchen überein bie auf folgende

fünfte

:

1) 3n Art. 8 9ir. 4 ift bejüglicp ber Schafe ale weiterer (Ge*

»ährfioiangel bie Wilbenraube mit einer (Gewährtfrift von 14 Sagen

beigefügt.

2) $n Art 10 führen bie (Gerichte einen anberen Sitel; jept finb

eft bie Amtsgerichte. Bgl. Äübel a. a. C. S. 102 $tr. 2 uub

unten ’Rr. 6.

3) (5 n blich iff bei ben achtern be# iKinbuteljee 2ungenjrucb< mit

einer iGeroäbtfriff von 30 Sagen beigefügt, wad vielfach überfcheu

würbe. Siefer leptere gehler ftcht im (Gcfepeatrrt; vgl. Archiv ber

ranbgräflicb h(f)ij<h«n iGejepe 1867 (Homburg v. b. £>.) 3. 933

Art. 8 .

Bei Schweinen:

gut ginnen 8 Sage.

Bei Schafen:

gür flocfen 8 Sage.

gür ÜRilbenräube 14 Sage.

gür (Sgelwünnerfranfheit (gäule) 28 Sage.

Auf bie Ötethteoemmtbung fann fiep ber ÄSufer nur bann

berufen, wenn er fpäteften« binnen 24 Stunben nach Ablauf

ber griff bie Befestigung be« Shier« 6ei bem (Gerichte beantragt.

Bet ben vorerwähnten ÜRäugeln finbet nur bie Sanblung«.

flage itatt, e« fei benn, baß brr gehler fiep an tinern gefcplach*

teren Shiere befiabet, ln welchem gafle bie 9Rinberung«flage

eintritt; im Uebrigen fteht bem Äaufer bic Sapl jwefepen beiben

Klagen ju. Beite .Klagen verjähren mit bem Ablauf von

90 Sagen, von bem Sage ber Uebergabe an gerechnet.

h. Ualfau.

3n bem Bejitf be« früheren ^rrjogtbumw 81affau ift bie

naffauifepe Biehhanbel«orbnung vom 24. Oftober 1791 noch in

(Geltung; jeboch würbe bie grage, ob noch alle Beftimmungen

berjelben heute in (Geltung finb, vielfach beffritten; bei tiefem

Streit ift übetfehen worben, baß bie gleichen Streitfragen auch

in anberen beutjepen (Gebieten, Reffen unb Baten, epiffiren. ggf.

9t. 0. $» (G. V. 320 unb Urtheil be« D. «. &. 2öie«baten

vom 7. Oftober 1868 unb be« preufjiicheu Oberlribunal« vom

30. September 1877 in genner uub fUtecfe (SntfS* I, 37 unb

VIII, 198. Bertram, nafjauiffhc« tyrwatrecht 1^5, 196.

9teuefi naffauifSe« BürgerbuS, 2. Auflage bei grietriS« Sie«-

haben, 2. Bb. S. 201. — Ser noffauifSe ^>au«fefretar, Sie«»

haben 1865 im Berlag von Siuibarth S. 12—14. (Gebrängte

Angabe be« 3nhaltfl: Sie naffauifebe Biehh*n^el«crbnung

itellt bejüglich aller Shiergattungen folgenbe (Grunbfäpe auf:

1. Sie URinbemngeflage fäÜt weg; bei gepachtetem Bieh

fällt bie Satiblung«flage, jeweit fie ned) möglich ift, mit ber

ffRinberungOftage jufamnien, benn ber Käufer fann in einem

folchcn galle nur ba« gfeifeh, gell bc*w. bereu Serth jurücf»

geben.

2. fRur wegen beftimmter im ©efepe aufgejählt« 9R5ngel

ift bte Sanbluugöflage julafng, ebenfo auf (Granb einer be*

fonberen Bcrabrebung, jeboch mnß ber URangel fpegiallffrt fein,

ba« Besprechen für aÜe gehler ju haften ift wirfung«lo«; § 3

unb 8 ber B. O. ttnb 9t D. £. ©. (5. 5, 820.

Sie B. O. regelt auch bie Haftung be« Berfäufer« ex leg«

unb ex dicto et promisso für bie verborgenen gehler. Be»

jüglich be« Solu« bleibt e« alfo bei bem gemeinen SRecht.

3. Sie 9Räitgel, welche bie gefepliche Sahricbaft begrünben,

jihlt ba« (Gefep au«fchlie|U(h bezüglich aller Shiergattungen

auf. Seien ba« (Gefep enthält auch bie Beftimmung: Al«

Hauptmangel gilt für alle Shiergattungen bie öigenfehaft

„geftohlen”. 9lach Äühel: O. S. 38 feil fie fich anffheinenb

nur auf bie ffferbe, ba« JRinbvieh, ba« Schaaf unb H^mmrl»

vieh, bie Schweine unb 3iegen begehen. § 7 unb 8.

Bezüglich ber anberen Shiergattungen j. B. ber Hunte,

ber ©fei :c. jc. feunt bie uaffauifche B. O. nach ber hier ver-

tretenen Anficht nur ben einen Hauptmangel „gfitohlen“.

4. Sie 'JRängel muffen innerhalb ber griff von 2'J Sagen

unt, wenn e« ftep um bie Umgänger bei Schafen hantelt, feibft
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innerhalb 14 Sage hervortaten unb bei bem Drt«bürger»

m <iit er be« Staufer® artgegeigt werben, § 11.

3ft Hefe frift, welche von Stunbe gu ©tunte — § 3

9tr. 2 2?. O. — beregnet wirb, gewahrt, fo ift bie ©ante*

lung®flage innerhalb her gewöhnlichen (gemeinrechtlichen) ©er-

iäfyrungtyeit gu ergeben.

5. Die Älaufel bet ©äbrf<baft®frciT'ett pactum de uou

praesiando (§ 10 ©. 0.) ift nur gültig, Wt’nn bet gefefelidjc

Sebler, für welken her ©erlaufet au<nahm®weife nic^t haften

foU. fpegiell angegeben ift. lieber bie frage, wie eine foldje

^lebenbetebung gu erweifen ift, hebe bei ber folgenbcn 5lr. 6.

6. Der § 1 S. 0. entölt bie ÜBorförift ,
baß ber ©ieh*

banbet „gu feiner unwtbcmiflicheu ©ültigfeit" entweber bet

3ugiehung jweier tüchtiger beugen ober ber i'rotofoflirung ober

bet Unjetge in ber SRarfthütte betarf.

@6 fragt fich, ob biefer § 1, welcher übrigen® auf ben

•fmnbel mit Äleinvieb, wie ber naffauifc^e #au«fefretär S. 12

bil 13 h*n>or(jebt
f
von ber t>rajri« nie angewanbt würbe, auch

bezüglich ber #anbei®gef<häfte burcb uufet .£). ©. ©., wie in

§ 3 auSgehibrt ift, auger flraft gefegt würbe, burch ben § 14

9lr. 2 Qi. gur f>. O. überhaupt aufgehoben würbe. 2ta<h

meiner ?(nft<ht ift biefe frage gu bejahen; benn nach feiner

gangen gaffung (teilt ji<h ber § 1 all eine ©eweiÄvoriCbrift bar

unb ift ebenfo
,

wie g. ©. &rt. 1341 C. c. aufgehoben; vgl.

Scherer, iKbeinifche® iKecfct
,
©. 106— 114. Slnbert wäre gu

entleiben, wenn bie beibcn 3'ugen, ähnlich wie bie Deftament®*

geugen, als 3nftmtneut®gcugfn gu betrachten wären, wa« aber

nicht ber frfl ift.

Um bie Qiültigfeit beb § 1 hiebt fuh vornchmliA ber

Streit. — 9lach ber h*« aufgefteQten Änftcht ift berfetbe auf*

gehoben, folglich auch her § 2. 2leuc ©ebenfen erbeben fub

bezüglich ber § 3 unb 10. Diefdfecn beftimmen , baß ‘Heben*

berebungeu, welch« in ha* $>retofcO nicht aufgcnonuneii nnb,

feilte öüitigfeit ^at»cn.

Ha<h § 382 Hbf. 2 (&. O. bleiben bie®begügli(he lattbefl*

gejeßliche ©«»tiiumungen burch bie 6. f). O. unberührt, folglich

ift bie frag« babin tu entfcheib«n: frtl« übet ben £anbel ein

^rotofoO im Sinne ber ®. O. aufgencmmen würbe, ftnb alle

bann nicht angenommenen Hebenbercbungen wirfungölo®. 2t uf

£anbel«gef(häfte flnbet biefe ©eftimmung [eboch feine SCnwenbung,

6. § 3.

7. Da® im § 12— 19 ber 25. 0. vcrgefchenc öewei®*

fuhemng6mfahrrn ift überhaupt aufgehoben unb je$t burcb

unfere 6. f. C. geregelt; vgl. § 17. (?in f)o<hb«mer Warft*

recht exiftirt nicht.

Die in ©erfocht fommenben gefeßlichen ©eftfmmuugcn vom

24. Oftober 1791 unb 7. Hovember 1852 lauten, wie folgt:

a) Herorlmuug, wir ts mit (£tugfljuus öfr ItoWjfriM,

unb brr megtn ber ^auirtmängrl bes ^anbristtieljfs

frrkömralidje» Wnnbeluiig, geljatf™ merben föU, »ora

24. Oktober 1791.

©ir ($arl ©ilhelm von ®erfe® ©naben, frirft gu

Haffau ic.

Hacbbem ©ir bei mebrern über ©ichhänbel entftan*

benen ^rcjeffen wahrgenommen haben, baf; bei biejen

.jpänbeln, unb wegen ber in Änfehung ber ^juptuiänge! bei*

föinmli<ben ©anbelung, in Unfercm gürftlicheu (anben bisher

nicht nach einerlei feften ©tunbfäöen verfahren, fcnbcrn ber

dichter fich balb burch bie ffr* unb ba eingejchlichme gang ver*

jchicbene QJewohnheiteu, balb aber auch hur<h ©erwechfetung ber

beutfAen ©anbelungb* »ult ähnlichen roinifchen Klagen irre

führen lafjen; bierburch aber benen 4)anbeltleutrn vieler 2lach*

theil ftugefügt, unb fte infonberheit bcd groften ©ortbeil« beraubt

worben, welchen bie Äür$e unb cble ©implidtät ber alten

beutfchen ©anbelungßflage mit fich führet; jo haben ©ir nach

reifer ber Sache (Srwäguug, jitm wahren ©eftcn Unfercr lanbew*

unterthanen unb frembeu <panbelßleuten, auch gur ©eferbcrung

be4 jo uüblicheu alt otnientbehrlicheii ©iehhanbelt, Uut guäbigit

bewogen gefuuben, über bie frft* uut ©eftänbigfeit be® Äaufo

ober Daufch«4 mit ^>aubel®vieh, unb barau® etwa entfpriugeubc

ffianbelungflflage gegenwärtige in Unferm frirft liehen Untertan*

ben aQgemein geltenbe ©erorbnuug gu erlaffen. Vorläufig be*

inerten ©ir babei, baß, ba gar viele ©iehhänbel auch burd)

Xaufch eingegangen werben, alle® batjenige wa® hier vom ©ieb*

fauf beftimmt ift, burchau« nicht auf bie Ääufe allein, fonbern

auch gugleich auf bie 5auj<hhflMhel gerichtet ift unb bei bieiett

ebenfalls gilt.

So wie fiefc nun nach biefer ©ororbnung fünftigbiit bie

(Santrahenten fclbft genau gu achten, unb ihre -fjanbel barnacb

abgujcpließen haben, auch bcgbalb ber bi®wei(eu von 3uben gu

Umgehung ber laubc«gefej?e gebrauchte 2lu«weg, baß fie bie

Unterthanen verleiten, mit ihnen au einem freuiben Ort, ober

wenn fie von Warften guTÜcftomuien, ihnen entgegen gu gehe«,

unb fo außer laube« ben .panbel gu fchließcn, bei Strafe ber

')iichtigfdt hiermit fchlechterbing® verboten wirb: alfo haben aud?

bie Ort®vorgefebte, Warft* uub Qivilämter in voigcba<ht llufevn

gürftlichen Unterlanben (weil ©ir e« im Oberamt 2ahr bei bet

bortigen (Einrichtung lebiglich Waffen wellen) fich fttücflich bar*

nach «u bemefjen uub bei entftehenbem 3t«ht®ftreit bie beiten

i'artheien in aller Äürje au®einanber gu fefeen.

®rfter Äbjchnitt. ©eit Eingehung ber ©tehhönbel über*

haupt.

§ 1 .

©orbemerfung. 2la«h meinet 2(nfuht ift biefer § 1 burd?

bie & f. O. aufgehoben (vgl. § 4); bie 3ugi«hung ber beiten

3eugen ift nur al« eine ©ewei®vorf<hrift aufgufaffen, folglich ift

jeber münbliche ©ertrag rechtawirffam,

Der § 1 lautet:

Da ©ir hanptfä<b(i<h blc ©erminbeiung ober hoch bie mäglichfte

«bfürgung ber über ©iehhäntel bi«h«r fo häuß® «itftanbencB

ccffe burch biefe ©erorbnung begwerfen : fc erforbern ©ir, baß, wenn

ber panbel foglei<h nach erfolgter briberfcltigen Uebereinftimmung gu

einer nnwibeniflichen QWltigfelt gelangen foO, al®bann 3wei tüchtige

3eugen, um bie ©ebingung be® ge(<hlvffenen panbel® unb bie babei

bevbaAtete jHebllAMt attefliren gn fönnen, giigegogen werben feilen.

3ft biefe« gef(heh«n, fo erhält ber Stauf ober 2auf<h naef* erfolgtem

(Finfiblflg in fo weit feine ©ollftänbigfeit, baß fein 3heil mehr ern-

fettig bauen abgehen fann. 3ft bielt« aber nnterblieben: io wirb

bet panbel erft gu ber 3«it gültig, wenn er na<h biefer Unferer ©er*

fchrlfr protocoBirt ober refoertlue in ber Warfthütte angegeigt wer*

ben ift. Denn ba ©ir bie j<hon im 3«hrt 1745 »*9« flrotoroBi*

rang brr ©iebhänbel in Unferen frirftliehen lanben ergangene ©er

orbnung ^terturdp normalen ausbnicflich erneuern, befröftige» unb
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«Urtitern: fo foßen nach bmn 53orf<fcrift äße außer ben Warften

««gegangene Äauf- ober laufcb^nbe l, fle feien nun, wie norgebccht,

in Gegenwart gweier 3eugen abgefchloßen ober nicht, au<h mögen fte

unter ober mit 3nben, ober auch nur aßein unter K&riftcn eingegan-

gen werben, bei bem '©t^ull^eifen brtjenigen Ort«, wo bet $antel

gefcbloßen wirb, oon beiben (Kontrahenten unb jtcar für feben bei

2 fl. Strafe angegrigt, unb von bem Drt-jfcfiultbeiien ober in beffen

9lbwefenbett non einem Gericbtemann alebann prctoielürt werben.

Gedieht aber ber Hanbel auf einem Warfte: fo muß in jebem

Saß bie Sngeige baoon in ber Warftbütte gefaben, wo eb bann non

bem jfdnfer abbangt, ob er ben gewöhnlich« Watftfcbein löfen wiß.

(Sine befonbere ^rotecoßirnng foß bafelbft aber nur alebann ge*

l'cbebert, wenn no<b anbere Sebingungrn alb bie Hauptmängel auege-

halten werben, ober ber Hantel auf (Srebit gefcblcffen wirb, ober

wenn rb beibe $beile aubbrücflich »erlangen.

§ 2 .

Sinb biefe ^rforbemiße oerabfiumt, nnb bei einem gu Hani

eingegangenen Hantel bie |)rotoroUirung, bei einem auf bem Warft

uoßjogenen aber, bie Änjeige in ber Warftbütte unterlaßen worben:

fo wirb ber gelcbleßene Mauf ober laufch, wenn er jur Älagc femmt,

ali nuß unb ni<btig angefeben, gleichwohl«» aber benen Kontrahenten

bie oorbeftimmte Strafe annoeb angefept

§ 3.

Sei 9>roto!oUirung beb Hanbelb muffen:

1. aße Sebingungen, unter weiten berfelbe eingegangen

worben ift, fo wie auch bie gebier ober fonflige (Sigenfchaften,

für welche ber Serfäufer außer benen in tiefer gegenwärtigen

Serorbnung beftimutten Hauptmängeln gut geworben unb gu

haften oerfprochen bat, auf bab ÜDeutlichfte unb mit Samen auf«

gegeichnet werben. (Sb foUen alfo ber Öiegel nach beibe 2b«lf

bei tiefer -H>anbluug gegenwärtig fein-, faüö aber ein 5 heil ni<bt

perjönlich babei etfehrinem Wnnte: fo ift beileibe botb oerbunben:

bie Äaufbebtngungen fchriftlich einguf^iden, ober burch einen

Seooßmäcbtigten angetgen gu laffen, bamit nach tiefer Bngrige

ober nach jenem 3tufjaß, ber Äontraft niebergefchrirben unb in

bab HanbeUprotcfoQ eingerüeft, auch jener ftuffap babei im

Original gurücfbehaltm werben fann. 3Bobei benn ferner gang

aubbrücflich unb ohnabweichli<h oerorbnet wirb, baß jebe Se«

bingung, wellte in bem ^anteieprctofoU nicht namentlich ent-

halten unb aubgetrüeft ift, für nicht oetabrebet angefehen unb

oom Sichter barauf auf feine Ärt erfannt werben joll, felbft,

wenn fte ein 31^1 anberb woher gu erweifen übernehmen

wollte.

2. 3ft in biefem ^rotofoß nicht nur 3abr unb 2ag, fen-

bem auch «tunbe, in welcher bie Sicberfchreibung ge|chehen,

unb gwar um bebwißen, weil bie ©anbelungbgeit von ©tunte

gu Stunbe lauft, angujeigen; aU webhalb auch bie Warft-

beamten bei ihrer tBujgeichnung bie Stunbe ber gesehenen

Ängeigc gu bemerfen haben.

3. Soß in bem gaß, ba eb son einem Oribjchultbeißen

ober bei befjen Serhinbetung sou einem Gcridjtomann geführt

worben, beiben 3.h“ l*n « °^r tseun iex bie Äaufpunfte

jchriftlich überjentet hat, hoch bem anteren $heil, beutlich oor*

gelejen, unb nach otfolgter Genehmigung oon teil j eiben unter*

Khrieben, ober mit ihrem Seigere» untergeichuet werben.

§ 4 -

Hamit auch fünftighin fein mit einer Seuche behafteteb

©tuet Sieh wehr in Unjere gürjiliihe laute ober in eineu

gefunben Ort gebracht werbe, fo wirb h^nnit einem jeben Ortb*

fcfcultheißen unb Warftamt bei 5 fl. Strafe angefohten, fein

Stücf Sieh ohne Gefunbhritbfchein auf ben Warft ober in bab

Horf fommen gu (aßen, noch weniger aber barüber Warftfcheine

gu ertheilen, ober ben Äontraft gum protofoß gu nehmen, bib

guoor ber, welcher tab Sieh einbringt, einen in gewöhnlich«

germ abgefaßten Geiunbheitafchcin barüber »ergegeigt, unb alb

Seilage gum Ha nbelbprotofofl übergeben hat.

3weiter Slbfchnitt. Son benen beim Hanbelboich »or«

fowmenbeu Hauptmängel, unb ter augufteßenben ßöanbelungb«

flage inbbefonbere.

§ 3.

3ft nun ein SBi<^^anbe( auf »otgefchriebenc SBtife gehörig

abgefchloßen worben, ber Ääufer glaubt aber nochm alb an ben

erfauften ober eingetau’cbten Stücf Sieh einen fotchen gehler

gu bemerfen, webwegen er auf Söieberaufh^ung beb Hanbelb

(lagen fönne: fo jtehet ihm gwar jebergeit, unb gumaten, wenn

bie SSanfcelungbflage, alb auf welche bie gegenwärtige Serorb-

nung aßein gebet, nicht anguwenben fein feßte, gang frei, welche

auf ben abgefchloßcnen Hantel paßenbe Älage er anfteßen will;

wählt er aber bie SBaubclungbflage: fo müßen, unb gwar gur

©cgrünbnng ber Älage, folgenbe brei wefentliche örforberniße

oorhanben fein:

1. baß bab eingrhanbelte ©tücf Sieh mit einem im

§ 7 unb 8 beftimmten Hauptmangel, ober mit

einem fonftigen gehler, wofür ber Serfäufer einguftefcen

in bem Hautelbprotofoß namentlich unb aubbriicflich

oerfprochen hat, behaftet feie;

2. baß biefe Äranfheit ober Wangel ßch binnen ber

Wanbelungbgeit oßenbare; auch baß

3. bie Slngeige baoon unfehlbar noch n»hrent bem 2auf

tiefer Stanbelungbgeit bei bem einfchlagenben Ortb-

fchultheißen gefchehe (§ 11).

§ 6.

Sßab nun bie elfte Srforberniß ber ©anbelungbftage an-

langt, jo finben ffiir für nölhig, guerft tiejenigen Wange! te&

Hanbeiboieheb gu beftimmen, welche unter bie Hauptmängel ge-

rechnet werben foUen. Tu 'Bit aber gefonnen ßnb, bab

Schwanfcitbe, bab btbhero iu Unteren gürftlichen lanben bar-

über obgewaltet, gang aufguheben, unb hierunter eine gängige

Gleichheit in aßen Ober- unb Remtern Unterer gürftlichen

Unterlanben einjufübren: fo foßen in benfelben hiuführo feine

anbere Äranfheiten ölet gehler alb Hauptmängel angefehen

werben, alb bie hiernach benanute; welche aber auf ber anbern

Seite, jie mögen nun ooihero an ein ober bem anbern Ort

fchon herfömmltch gewefen fein ober nicht, einförmig bafür et*

fannt ober angenommen werben foßen.

§ 7-

£iciemnach foß alfo bei aßen Gattungen oon Sieh, fowohl

bei $ferben, alb Diinb- unb ©«haafoieh, auch bei Schweinen

unb nach ber bibherigen Cbferoang ber Hauptmangel

(gestohlen) wegen ter nötigen Sicherheit beb Siehhanbclb,

fernerhin unter bie Hauptmangel gegäplt werben, unb mithin

ber, welcher ein jolche6 ih*fr an ^<h bringet gegen feinen Ser«

faulet währeub ber SBanbelungegeit bie Banbelungeflagr eben

fo gut, alb wegen ber in Äranfhriten beftehenben Hauptmängel

angufteßeu befugt fein. S3obei Bit jrboch aubbrücfüch noch
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weiter verorbnen, baß, wenn ein folcper Ääufer, ter von

ter biebifcpen ©ntwenbung be« im Sauf ftepenben ©iepe# bei

gefcploffenem Hantel nicfctfi gewußt, aucp wäptenb brr ©ante-

lung«geit nicht« bavon erfahren bat
,
nun erft nach Verlauf ter

fflanbelung«geit biefen $fpler be« Spiere« tnne wirb, fcerfelb«

iolchf« alebann bem crften ($igentpümer, an weitem bet SMeb*

ftapl begangen worben, wieter perau«iugeben unb abgutreten

nicht jcpultig fein fofl; efi wäre benn, taR tiefer ipm fein »er*

amilagte« Äaufgeib, ober vertaufcpte« Stinf ©leb, fannnt ter

Äufgabe unb benen auf ein* ober ben anbern Hautet »er*

wenteten Unfoften fogleicp unb längftene binnen brei Sagen

erlegen, auch bie (Stwaige ©erbefferungeu tierguten woOte, all

in welchem Salle ber Ääufer folcpe« Stücf ©iep gurücfgugeben

allerbing« verhüllten ift. Äußer tiefem einigen $afl aber bat

ber Ääufcr ba« volle ©igenlpura be« getauften Stütf ©iepe«

nach abgetau’ener ffianbelungsgeit bergeftalten opnwiberrufliip

erhalten, baß bet, welker beftoplen worben, nickte mehr an bem

Käufer ju fucpen befugt ift, fonbern Rep barnit begnügen muß,

baß berfrlbe ipm feinen Vertäuter namhaft macht, wo ipm bann

frei ftepet, an biefern ober au wen et ienften Siecht gu haben

glaubt, feine Scpablo«ßaltung gu judjen.

§ 8 *

Äußer tiefem allgemeinen Hauptmangel (geftoplen) treten

nun aber bei benen vertriebenen (Gattungen ber Spiere nocp

befonbere Hauptmangel ein: welcpe nemlicp in einer lang*

wierigen, unheilbaren, unb von äugen nicpt gleicp in bie Äugen

fallenben Äranfpeit beftepen. Unb biefe werben natp genugfam

geftpepemr Prüfung tapin beftimmt:

1. bei f)ferben: a) ber ÄoQer, b) ber iRop, c) bie Socpe,

ober, wie tiefer Seplcr fonft aucp genannt wirb, baucp*

bl&fig, per.jfcblädjtig, bumpfig, unb d) ba« Unglücf

ober bie fcpwere fRotp.

2. beim SRintsiep: a) bie fcpwere Slotp, bÖfe« ieib

ober fadenbe Äranfpeit, b) bie IDärtnfäulniß, ober wie

biefe Äranfpeit aucp peißt, SJurcpfatt, Dünnmifter,

Sprißer, Säbler unb c) Umgänger, unb enblicp

3. bei ®(paaf* ober Hammeiviep: a) Umgänger, 9larr,

©afjerfcpf, ober Seitenfädig, unb b) an folcpen

Orten, wo nur reine« Scpaafviep gepalten wirb, ber

©rinb, f)ocfen ober bie Stäube; wopingegen

4. bei Scpmeinen unb

5. bei 3wg«n fein auberet Hauptmangel, al« nacp vor*

ftepenbem § 7 (geftoplen) ftattfinbet.

§ 9 *

Äuget teilen in verftepenten beiben i'aragrappen oergeicp*

liefen Hauptmängeln, foK alfo in 3ufunft fein anfcerer mepr,

wie berfelbe aucp Slawen ,
ober wetcpe Äepnlicpfeit er mit vor*

benannten paten foüe, gu benen fogenaunten Hauptmängeln ge*

reimet, unb al« folcper gur ©egriintung ber ©anbe(ung«f(age

für pinlänglicp gepalten werben. ©enn aber ein Hunbel unter

ber aufbrücüicpeit öebingung, baß brr ©erfäufer außer biefen

Hauptmängeln aucp nocp für untere fteßler einftrpen fode, ab*

gefcploffeu worben ift: fo muffen biefe $eß(cT, wenn bie ©anbe*

lung«f(age ftatt pabeu fofl, aucp nantentliip unb beftimmt in

bem barüber abgepalteuen fhotofoU nacp obigem § 3 nieber*

gef cp rieben worben fein; inmaßen alle unbestimmte unb aflge*

meine Äuftbrücfe, g. 0. ©erfäufer feie vor ade ftepier, ficptbare

unb unfuptbare, gut; er verlaufe ba« Stücf iöieb rein unb flar,

opne einige gepler, be«glei(pfn vor frifcp unb gefanb, Äauf*

mannSgutp, ober wie fokbe adgemeine Äu«brucfe weiter peißen

mögen, wenn e« tur Älage fomrnt, für nicht« weiter angefepen

unb vetftanben werben foden. a(« baß bafcurep alleinig bie in

gegenwärtiger ©erorbnung feftgefepte Hauptmängel patten au«*

gebalten werben foden. ffiomit benn aucp zugleich bie an

einigen Orten bi«per beftanbene Obfervang, nacp welcper ber

©erfäufer eine« Spiere« binnen ben erften viergepn Sagen nacp

bem abgefcploffenen Hanbel, ftplecpterbing« für ade ftepler ein*

ftepen mußte, gang abgefepafft unb aufgepoben wirb.

§ 10 .

©eiten pingegen auf bet anbetn Seite bie (Srfaprung

iepret, baß viele lanbleute au« 3Rangel einer piiiiänglicpen Sacp*

fenntniß älter« bei ©ieppäntel burep aderlei öienbwetf unb

lift pintergangen unb baburep in weitläufige unb foftfpielige

S>rogeffe verwicfelt werben, welipe« befonber« allbann gefepepen

fann
,
wenn ein Äauf unter ber ©etingung eiugegangen wirb,

baß ber ©erfäufer für gar feinen ftepler paffen, ober wie man

gu faqen pflegt, baß ta« Stücf ©iep über H<ätn unb Strauch,

ober wie e« ba ftepe, verfauft fein fode: fo foO ptnfüpro eine

folcpe ©erabrebung für nud nnb nicptig gepalten werben unb,

berfelben opngeacptet, ber Serfäufer fcpultig nnb gepalten fein,

bie ffianbelung«geit über für bie oben § 7 unb 8 beftimmte Haupt*

fepler gu paften. Sebocp biefe« mit ber aDeinigen Äitflnapme,

baß, wenn einer wiffentlicp unb mit gutem ©orbebaept ein mit

einem Hauptfepler bepaftete« Stücf ©iep an fiep bringt; wenn

ipm alfo brr fepler, ben ba« rrpanbelte Spier an fiep pat, au«*

brüefliep befannt gemaept worben ift, er aber folcpe« gleicpwoplen

mit bem ipm befamiteu Hauptfepler verfauft pat, baß er e«

altbanu aucp gu bepalten fepuibig fein fode. Docp muß aucp

biefe ©ebingniß mit bürren ©orten au« bem HanbeUprotofod

erwiefeu werben fönnen, inbem e« anfonften bei ber feftgefepten

Siegel fepieeptweg verbleibet.

§ 11 .

Slacp ber oben § 5 bemerften gweiten unb britten (5r*

forberniß muß fiep bie Aranfßeit obrr ber §ep(er, weßpalb bie

®anbelung«flage angeftellt werten wid
,

nocp binnen bem lauf

ber ©anbelung«geit offenbaren ,
unb barauf muß binnen eben

biefer ftrift, unb gwar bei ©erluft biefer Älage, berfenige, welcper

fte anftelleu will, bie Änjeige bavon bei feinem Ortflfcpultpeißen

notpwenbig, aucp baneben, wenn er wid, bei bem Ort«fcpuItpeifen

feine« ©erfäufer« tpun. Uebrigen« ift e« gang einerlei, ob ber

fDlangei, weßpalb bie ©aubr(uug«flage angeftellt wirb, fepon

Vor bem gefepepenen Hanbel vorpanben war, ober jtep nacp

bemfelbm erft eingefunben pat; genug, wenn er fiep nocp wäp*

renb bet ©anbe(ung«geit geiget, unb nocp wäprenb folcper ge-

pörig angegeigt wicb. 2)iefe ®anbelutig«geit wirb nun bei

Sterben unb Slinbviep in Änfepung ber §§ 7 unb 8 benannten

Hauptmängeln unb fonftigen audbrücf* unb namenttiep au«*

bebungenen Sepletn, be«gleicpen bei Scbaafen in Änfepung ber

gwei Hauptmängel: (geftoplen unb grinbig) auf 29 Sage piermit

bestimmt; bapingegen bie ©anbelung«geit bei ben Scpaafeu in

Änfepung be« Hauptmangel«: Umgänger, auf 14 Sage finge*

fepränft, unb biefe 3*it von 29 unb 14 Sagen von ber Staub

an, in welcper ber Hanbel gum $rotofcU genommen, ober in

ber SRarftpütte angegeigt worben, bi« gu ber Stunbe, in welcper

10
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bic Aiigeige von bet Äiauf^cit te« ©ich*« bei bcm Schultheißen

gcjc^e^eii ift, gerechnet.

§ 12 .

G« muß al«bauu ber Ort«f<hultheiß fceft Äauferfi übet biefe

ißm gefchebfne Angeige ein furge« f>rotofoll führen, unb in

bemfelben eben io wie im Hanbettprotofoll 3«hr
i
Sog unb

Stunbe, in weiter bei ihm bieje Angeige gefct^en, nebft bem

Scaler ober Mangel welken Käufer angibt, aulbrücfli^ unb

namentlich bemerfeu, unb btefe« von bem, bei bic Angeige t^ut,

unterfchteiben ober mit {einem ©eigeiepen verfehl (affen. ©er*

langt e« nun biefer, fo muß tym bet Schultheiß ein Atteftat

batüber auÄfteflen, morinneu bet Sag unb bie Stunbe, Sowohl

be« protofotlirteu .(>anbelfi (wenn biefer bei ihm ebenfall« ge*

Schloffen worben) alb auch ber jefco geföeljenen Angeige, be*

febeiniget wirb. Außerteui aber hat ber Schultheiß bei biefer

Angeige noch folgenbc« gu beobachten: 1. muß berfeibe, wenn

ba« Stürf 2öiep etwa fdjon oerftorben
,

ober fonftige (Gefahr

auf bem Söerjug haftet ,
bie nötigen Anftatten gu beffen Auf»

bru<h uub ©cfichtigung nach weiterer ©orfeprift beb § 19 unb 20

alftbalb unb fo machen, baff ber Aufbruch unb ©efieptigung, wo

immer möglich, binnen beu elften 24 Stunben nach erfolgtem

Xob geschehen möge; 2) pat er bem ©erfäufer, wenn ec gu er*

reifen ift, fofort oou ber gef^ebeneu Angeige (Nachricht, unb

H(p hauptsächlich alßtann
,
wenn ba« mangelhafte Xpier noch

am tfebeii ift, alle 'Uiübe gu geben, um beibe Steile in (Güte

auoeinanbrr ju feßen.

3ft aber eine ritbterlidjr (Sntjcpribung
,

eutwebev wegen Ab-

weienpeit be< ©erlernter« ober wegen feblgefcplageiur Wille, unoer*

weiblich: fo ift ber Schultheiß 3. nni bem, ber bie 9(njHge gethan

hat, alle (Gelegenheiten gnm ©ftfcpleif ber Sache gu benehmen, bei

5 *L Strafe gehalten, bie Sache fofert an ba« Ihm vorgefepte Amt
lu weitem ©erpanblung berfelbcn gn berichten, unb tiefem ©eriept,

wenn ber .panbtl bei ihm gefcplofien worben, gugleicp eine Äbfcprift

von bem HanbrleprotofoO ober bem Warft febein, welchen ber Aiuftr

in ganten hat, begleichen eine ($oplr von bem über bie Angeige

geführten $rototoU beigulegcn. Auch hat berfeibe 4. bei ©rrtottfeptem

8ieb aldfcalb gu oerfügen, tag baofrlbe in fo weit e gu erreichen ift,

furch Munftvjfrnänbige nach bem wahren Strip tajrirt werbe; ift

iolcpe# aber nicht gu erreichen: fo Abevläffet er bie ©eforgung biefer

immer mBgliepft gu brfchleunigenten Xaraticn bcm oorgefeßten Amte.

Diefe flein gebrudten Sorte, fowie § 13—19 ftnb burch

bic (5. O. aufgehoben.

§ 20.

Dev Sajenmeifter ober beffeu Anecpl feilen fiep über bie

Äranfpeit be« ©iepe« alle« (Gutachten« unb Attejtirenl, wenn

jie nicht in ber geige vom Statuten aulbrücflicp bagu aufge*

forbrrt werben, ichirchtweg enthalten, unb nur ben Aufbruch

nach Anweifung ber Äunftveritänbigen verrichten. Sobei benen*

fclbeii brnn, unb gwar bei geh« öulben unertaffiger Strafe

(wefcpalb ber Weiftet für ben Anc<pt muß) anbefohlen

wirb, baß. wenn fie gu einer folgen Oeffnung erforbert werben,

fle fiep, um bie guvor beftimmte 24 Stunben nicht gu oer»

fäumen, mit Setfeitfefcung aller anberu Arbeit, augenblicflicb

bagu einffnbrn follen.

§ 21 .

Hat nun auf fol<hc Seife (§ 15 unb ferner) ber Aäufer

eine« in ber Sanbelung«geit erfranften unb verdorbenen Stütf

Eichel, ben autgepaMen QrveEl wirtlich erhalten unb beige*

bracht, unb alfo bie augeftellte Saubelungfflage voUitänbig

begrünbet: fo hat folcpe« bie Sirfung, baß 1. ber gange £anbcl

für null uub nichtig erflärt, unb 2. ber ©eflagte nicht uur ba«

tranfe Stüd ©irb, wenn e« noch lebt, fonbern auch« wenn bet

$>atifcel über ein ^)aar Dthfen ober einen 3uü $ferbe gefchloffen

worben, gugleich beu ober bie bagu gehörige gefunbe 0<hjen

ober f)ferbe, wieoer gurürfnehmen, auch bagegen 3. bem A lüget

ba« von bemfelben begabte Aaufgelb, fowie bei Xaufchhänbeln

baß vertauschte Stütf 33ieh gurütfgeben muß. Seboth feilen iu

bem gaU, wo bei einem Xaufth ba« aufgegebene Stütf ©ich

von bem ©eflagten fthon anberweit veräußert worben, biefer

eine ober mehrere nathgefolgte ^anbel nicht mietet gurüdgehen;

fonbern ber Alagcr ift Ql«banu verbunben, ficb mit bem Empfang

be« burch bie 3aj:ation nach § 12 91r. 4 beftimmten wahren

Serth« feine« vertaufchten Xh>fWÄ an abflnben gu laffen.

— ttufgerbem ift ber ©eflagte noch 4* fthulbig unb gehalten,

alle Seinfauf«*, Äufbruth«», ©efithtigungfi*, auth Ämt«. unb

(GerichUfoften, welche eine« {eben Orte« -fjerfomtnen beftimmt,

allein gu tragen. 3eboch bleibt e« bem vernünftigen Örraeffcn

be« IRichter« überlaffen: ob auch in galt, wenn wegen bem

Hauptmangel (geftohlen) ber Aauf wieber aufgehoben worben,

nach benen babei eintreten fönnenben gar mannigfaltigen Um*
ftänben

,
ber ©erfäufer bie babei einfthlageube obenerwähnte Un*

foften ebenfaQ« alletu tragen muffe, ober ob felbige gegen*

einanber nieberjufehlagen feien? Such bleibt bcm (Richter weiter

überladen, wa« 5. wegen ber gütterungßfoiten nath bem Sefunb

ber Umftünbe für recht unb billig gu erfeunen fei?

Hiergegen wirb 6. bem Aläger für (Gänge unb ©erfäumiuf:

in bet Slrbeit für fi<h ober wegen bem erfranften ©ich, be«*

gleichen auth für etwa angewenbete Mrgneieu nicht« gurrfaunt.

Damit nun bieje uuferc ©erorbnung gu jeberuiann« Siffenfthaft

gelange, unb nach beren Inhalt tich geachtet werbe: fo haben

wir folthe bem Drutf übergeben, unb Unfern ©eamten eine

hinlängliche Stnga^l berfelbcn gu weiterer &u«theilung an bie

dRarftämter unb £)rt«vorfteher gufertigen, biefelbe auch burch

{eben Drt« öbrigfeit noch befonber« befannt machen laffen.

llrfunblich Unferer eigentjänbigen Unterfchrift
,
unb beige*

brudien gürftli<h<n 3nfiegel«.

Sc gegeben Siedbabeu, ben 24. Oftober 1791.

(L. S.) (5arl Silhelm, gürft gu 91affau.

b. Ilfrvrltiwng »um 7. fcouftnbfr 1852.

(Die ’ProtocoKivung ber Siehhänbel auf ben SRärften betreffenb).

Olachtem bie bi«her beftanbene (iinrichtung wegen Se*

urfuubung ber ©iehhänbel auf ben ÜRärfteu nd? al« ber ber*

maligen Organifation ber 3«ftigbehörben nicht mehr eittfprechenb

bargetteflt hat > io wirb mit ©egiehung auf § 1 be« <$bict«

vom 24. Öftober 1791 unb auf (Grunb be« § 10 po«. 1 be«

(Gejebeß vom 17. Oftober 1849 böchfter (Sntfchliegung gufolge

9lachftehenbe« verorbnei

:

§ 1 *

Die burch ^ ll § < ber 2luu«verwaltung«orbuuiig vom
5. 3u*»i 1816 beu bamal« cnichteten Kantern ^tngeteiefene,

nach ber burch ba« (Gefcb vom 4. April 1849 erfolgten Xren*

uung ber (Rechtßpftegc von ber Verwaltung aber von ben nun*

mehr beftehenben Suftigämtern voUgogene Sriheilung ber 'JRarft*

jepeine unb ^rctocodirung ber Viehhäutel auf beu ÜRärften
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wirb hielt urch bem ©ef<haftßfreiic bei {lerzoglidjen lanbober*

fchultheifereien zugetpeilt. Die Unterzeichnete ©teile wirb in

geeigneten gälien ben Ortßtürgerineiiter zeitweilig mit beul oben

bezeichnet™ ©efchüfte beauftragen.

§ 2 -

Tie wirtlichen lanboberfc^ultbeipen erhalten für bie Bor*

nabme tiefe# ©efchäftß, mögen fie baßfelbe in Perfen ober

burtfc einen fie oertretenben ©epülfcn vornehmen, bie in ©afj 24

ber ©ebübrenorbnutig vom 27. Sicvember 1821 beftimmte Sag-

gebuliv
. unb wenn baßfelbe außerhalb ibreß Wohnorte* ftatt-

finbel, bie in ©ab 25 ebenbafclbft feftgeießte Vergütung, fowie

für jeben nach ringetretenem Bebürfnip au^erbem juge^ogenen

behülfen eine weitere Vergütung von Einern ©ulten breipig

Kreuzern täglich au« ber ©taatßfaffe.

§ 3 .

Wtrb ein Bürgermrifter mit bem fraglichen ©efdjäfte nach

1 beauftragt, fo pat berfelbe hierfür eine von bet OUnifbriab

Abteilung ber Suftij feftjufebenbe Saggebühr von Einem

©ulten biß 3» ©ulten ju beziehen.

§ *•

Bei ber für ben Biarttfdjein zu wrwrnbenben Stempel-

tajre behalt cß wie bißljer fein Bewenten.

Wießbaten, ben 7. Siovember 1852.

•^erjogl. Slaff. Staatßminifterium, Abteilung ber 3uftij.

i. ^oljfit|tller*-$efijtigtn unb Stgnwrtugfu. Gefe*, betr. iU «e*

iDäbrleithing bei einigen Arten otn flattslhterrrt, vom 5. Junt 1803.

Tiefe# ©efep ift bem babifcben unb württeinbergifchen nach*

gebilbet unb ftimmt wörtlich mit bem wärttembergifchen ©efefce

rem 26, Tcjember 1861 überein') mit felgenben Außnahmen:

1. 3m Art. 3 beijjt eß: bie ©ewabrteiftung faßt weg

1. bei gerichtlich uothwenbigen Beifäufen, wäjjrenb cß in

beu ©efe^en von Württemberg unb Baben hri|t: »bei öffent-

lichen, ebrigfcitlich angeorbneten Berläufen."

2. Ter Art. 8 regelt an ©teile ber Art. 8— 11 bei

württembergifchen unb babifchen ©efepeß taß prozepvcrfaljren

in anberer Weife; burch bic <5. p. O. fmb biefe Beftimniungen

aufgehoben.

3. Art. 10 unb 11 =s Slrt. 13 uub 14 beß württem*

brrgifchen ©ciebe#.

4. Art. 12 lautet: Me vorftehenben für ben Berfauf ron

{^außthieren gegebenen Borfchriften fmb auf ben Sauidj au*

wenbbar.

5. 21 rt. 13. Tie Beftimniungen biefe# ©fiepe# gelten

auch für {janbclßgcfchäfte.

k. Schleswig, flolftrin, Canenlmrg.

8ür bie ^erzogthümer S<hIeßwig*{>0lftein gilt bie Betorb*

uung vom 17. 'September 1808, betr. taß Berfahren mit

Pforten, bie mit anfteefenben ÄranHjeiten bcbaflet ftnb; im

Uebrigen muh bie Besprechung beß Siechtßzuftantß in beiben

.^erjogthümem außeinanber gehalten werben.

*) 3m vormaligen {lerzogthuin Schleswig gilt baß 3ütfche

?co Walbemar von 1240 mit Ausnahme ber Stabte Burg unb

Sontern, wo lübfeheß Siecht in Geltung ift, bezüglich teifelben

») BflL baß Württemberg!f$c ©efeß unter Sh. 4.

f. unten Sit. 23. Slacb jütfehem Stecht fleht bet Berfäufer für

bie offenfunbigen Reblet unb ÜMängel nicht rin, außgenommen,

1. wenn er taut Beitrag bafür aufjufommen rerfprochen hat,

wa« baß fRecbtßfprüchwort befagt , .‘Äugen für ©eit;" baß Bet-

fprechen, für aüe gehler zu h®^«1 * ift rechtßwirtfam ; 2. ferner

im $aQe eine# Toluß, ebenfo wie nach römiiehem Stecht, eß

fornmt namentlich § 263 ©t. ©. B. in Betracht. Ter Ber*

fauler haftet alfo nur für dicta et promiss« uub im fcatte

beß Toluß. 3. Taß {tufumer Stabtrecht bat biefen ©tanb*

punft beß idjtfßwig’ftbfn Stecht# feftgehalten, wabrenb baß bith*

marlcfce unb Eiterftatter 2. 8t in bitter .pinftdjt bem römifchen

IHecbte gefolgt finb. pauljen a. a. 0. § 91 bat bie Anficht

aufgefteQt, baß £ufumer Stabtrecht ftänbe in tiefer t>in'ld?t in

ber hier fraglichen SHateric ebenfaQß auf bem Boten beß

römifchen Siecht#, baber fam bie grage, wie unten näher bar»

getpan wirb, zur gerichtlichen önlfcbritung.

1. Waß fpf}ie(I baß ^ufuuier ©tabtrecht betrifft, fo be*

ftimmt baffelbe l iuftctitlid? beß 2)fertefaufß, bah ben einen gehler

wiffentlich verheblenten Berfäufer eine öffentliche Strafe in |>öhe

beß vierten 2h<*W beß Äaufgelbeß trifft. Tiefe Strafbeftiinuumg

ift h^ul< burch § ^63 ©t. 0. B. aufgehoben unb erfefct uub

auf alle Biebbäntel außgebebnt. Ter betreffenbe Hrt 1 Sit. 33

beß britten Speit# beß -^ufumer Stabtrecht# lautet:

Titel 38.

Ob wer einem anbern ein gebrechlich ^fab verlauft.

ISrtifel 1.

Berfa uft einer einem anbern rin f)ferb unb fagt er ihm

ju, ba§ eß unjehabhaftig fei an l^liebern unb Augen, fo ift er

fipulbig, bem Käufer baffelbe alfo zu liefern; befinbet ft<h

aber ^ornad?, zuvor unb che ber Käufer baß ^)ferb reitet ober

treibt, bap eß an ben Augen ober ©liebem Mangel h®be, fo

fofl ber Berfäufer baß $ffrb wieber zu fi<h nehmen, uub bem

Käufer fein ©clb wieber geben; unb ob eß beweglich wäre, bap

brr Berfaufer ben gehler gewupt unb gleichwohl benfelbcn be*

trüglicher Weife verleugnet, fo foQ er fo viel in baß ÜHecbt ver*

brechen pal en, alß ba ift ber 4. Pfennig beß jfaufgelbeß, barum

er baß Pfcrb verlauft hütte.

Tie grage, ob baß .fiufumer Stabtrecht auf bem Beben

beß römifchen ober beß fchleßwig'ichen Stecht# ftcht, würbe ge-

riehtiieh außgetragen. 3« rfnem (Srfenntnip beß OberappeDattonß*

gerichtß in Berlin I. ©. in Sachen {taufen c. ©ülbenzopf

{>. 171/72 (cfr. S^leßwig • {jolfteinifcher Anzeiger 1874) vom

2. Oftober 1873, betr. einen Biehhuubel in {>ufum, h^pt eß:

„Ter zweite Slichtigfeitßaugriff erlrbigt fich in ber 6rwa*

gung, bah nat^ ©<hl«*wig'f<h<n Siechte ber Berfäufer einer

speries — abgcfeljen von bolofer Saufchung — burch

Lieferung beß verfaulten ©egenftanbeß feine Berbinblichleit er-

füllt, ohne, in Ermangelung einer befenbereu Äbrebe, für elwaigc

gehler unb SRdngel cinzufteben. Taß {tufumer Stabtrecht

Sh- Hl Sit. 33 fteht barait im Einflang unb bie Siechtßauß*

legung in bem angefochtenen Urteil ift eine zutreffenbe."

3n einem anbeten gaUe würbe ber .Käufer einer auf bem

{mfumet Blarft gefauften, alßbann an ber granzofenfranfheit

erepirten Äup, mit feinem Anfprucp auf Schabcnßerfufe wegen

tiefe# heimlichen SRangelß in erfter 3nft®U8 abgewiefen, weil

nach S<hleßwig’f<hem Siechte her Berfäufer einer specief nur im

gall beß Toluß ober ber befonbereu Abrebe für gehler unb
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Mangel pafte. Xafi ftpeflationlgericpt beifätigte am 29. flötärg

1879 ba« angefocptene förfenntnig „ba felbtgd bem in Seple«wig

geltenfcen ötecpt enlfpricpt, unb bet Slrt. 335 be« £. &. 0.

auf ben Spegielfauf »on ©iep feine Slnwenbung leibet." (©eibe

Parteien mären .Kaufleute.) cfr. Scbleiwig-.fcolfteiniicper Sin-

geiger 1880. — Siebe jeboep oben § 3.

2. Xai Xitpmarjipf 8. 81. oon 1567, treibe« naep $aulfen

a. a. 0. § 2 gewifiennafien bie ©lütter be« -frufumer st. 8t.

unb (Siberfiäbter 8. 91. ift, fiept nad? ber tyrap« unb befonbert

naep einer (Sntfcpeibung bei StypeflationÄgeriept« »om 17. 9Rärg

1871, abgebrueft im ScpL Sin;. 1871 S. 314, mit »eitler auep

faulten § 91 ©. 158 überein ftimmt, in biefer «frinfiept gang auf

bem ©oben bei römijepeu Siecpti; jeboep ift niept ber 3«tpunft

bei Kaufabfeplufie« maggebenb, ionbem berjenige ber lieber-

lieferung, heg. bei Unnapmewrgugl. $>aulfen ift überhaupt ber Sin-

fiept, bafi bie 3 Siebte, bai ^ufumer, (Jiberftäbter unb Xitpmarfepe,

auf bem ©oben bei töraiftpen 9teepti fiepen. — ferner ift $u be-

amten, bafi ttenigfteni naep (Slmarcp bai Gebiet b« Xi tp marinen

8. 9t. überhaupt niept gu Scpletwig gehört. (£i ift niept leidet ju

bettreiten, ba§ bie begüglicp bei fmjummet 8t. 9t. ergangenen

ßntfepeibungen unb biefe Knfiept wopl fauui gn »ereinigen finb, weil

beibe Steepte iprer Qfntftebung natb auf bemfelben ©oben fielen

nnb überbiel naep biefen 3 8anbre(blen bai rämifepe Steept all

|)ülfiTeept gilt; in betn erwähnten Urteil Reifet ei:

„Stacp bem Slrtifel 74 bei Xitpmarfcpen 8anbredjti pat

ber ©erfäufer bie ©efapr bil gut gelegenen 8ieferung bei

rerfauften $egenfianbei an ben Käufer gu tragen; unter ©e<

rücfficptigung biefel Dtecbtlfagei genügt gur ©egrünbung ber

gegenwärtigen .Klage bie ©epauptung, bafi bie getaufte Kup

bei iprer Kblieferung im Slpril o. 3* an einem peimliefcen,

ipren ©ertp beeinträeptigenben ©tangel gelitten pabe. @1

fommt alfo niept barauf an
, ob bie Kup bereit! im 3®nuar

bei Slbfeplufi bei .fcanbeli an biefem -Utangel gelitten pat, noch

barauf, ob ber ©erflagte fiep auibruefliep oerpflicptet pat, bie

Kup, na^bem fie gefalbt, gefunb unb reinfantig abguliefern."

Xiefei ©rfenntnifj ift oom OberappfOationSgeriept in ©erlin

unterm 16. 9to*?ember 1871 beftätigt mit ben ©orten: Xie unter

I a gerügten ©erlepungen bei Slrtifel 74 bei Xitpmarfepen 8anb*

reept« liegen niept vor. Xrr in Slrtifel 74 dt. enthaltene Sap,

bafi bie Oefafct auf ben Käufer erft übergehr, wenn bie ge-

taufte Saepe geliefert worben, begieht fi(p nicht bloi auf bie

(Gefahr bei Untergangei, ionbem auf bie ©erfchlechterung unb

geht bai Äppellaticnigericfct mit Sieipt baoon aul, bafi im

©ettunglbereicb bei Xitpmarfepen 8anbrechtl gur ©egrünbung

ber Klage auf Slufbebung eine« Kauffontrafti wegen peimlieper

©länget nicht ber Sftaepwei« erforbcrlich fei, tag biefer SWangel

fepon gur 3*it ber f'erfrftion bei ©ertrage! »orpanben gewefen

fei. Sepl. *£)olft. Sing. 1872 8. 41. folglich geht bie perr-

jepenbe Slnficpt bapin: Soweit bai Xitpmaricpe 8. 8t. feine

©eftimmung enthält, fommt bai römlfcpe Siecpt gur Slnwenbung,

folglich Raffet bet ©erfäufer für bie serborgenen gehler unb

©längel. — Xer Slrtifel 70 bei Xithmarfdpen Sanbrecpti, welcher

feinem 3npalt naep mit bem .f)ufumer unb (Siberftäbter 8anb>

iecpt übereinftimmt, lautet:

8anbrecpt.

®fft we einem anbetn ein gebrtcflicf perbt »erfoffte.

©er einem ein $>erbt all unfepabpaft fepenb uerfaufft, mug

ei auch iolcpttgeftaU liefern, (©erfpreipfn für alle gu

haften.)

§ 1-

3eigen fiep aber pernaep bergleicpen Kepler baran, epe bet

Kauffer el gebrauchet bat, mu§ er ei wieber nepmen.

§ 2

rntpätt biefelbe abfotute Strafbeftimmung wie bai ^)ufuxnei

Stabtrecpt.

3. Xal (Siberftebter 8anbrecpt.

Slrtifel 31 lautet:

Ob 3rmanb einem anbern ein gebrecplicp f^ferb oerfaufte.

§ 1 -

©erlauft femanb einem anbern ein $ferb, unb fagt er pingn,

bafi ei unfebabpaftig fep, an GMiebern unb Slugen, fo ift er

fcpulbig, bem Käufer baffelbige alfo gu liefern: befünbe e« fiep

aber hiernach (guoor unb epe bet Käufer bai $>feTb reitet ober

treibt), ba§ ei an Slugen unb ®liebern Mängel patte, fo joO

ber ©erfäufer bai pferb pinwieber gu fiep nepmen, unb bem

Käufer fein GMb wieber geben.

§ 2

entpält biefelbe abfotute Strafbeftimmung, wie bai {)ufumei

Stabtrecpt.

Slrtifel 51.

§ 3.

©ürbc aber einer bei Kaufung bei beweglichen (&utp! über

ben halben 3peil bei billigen ©ertpi oeroortpeilt, ober fo ipw

ein fepabpaftigei 'Pf erb ober ©eeft oerfauft, pat er barum in

ben näcbften aept Sagen ben ©erfäufer gu befpreepra, tput eil

nicht, wirb er weiter niept gepörL

©emrrfungen.

?lacft ber rieptigeren Stnficpt haftet auep naep bem @iber-

ftebter 8. 9i., efcenfo wie naep {>nfumer St. 9t., ber ©erfäufer

nur aul ex dicto et prontisso unb ex dolo; ogl. — Slbfcp. 1

Slrt. 24 § 1 bei ©iberft. 8. 9t. — Xie aepttägige ©erfapning

bei Slrt. 51 fann an fiep niept befreniben; äpuliepe furge ©er-

jäprungen entpält bai baperifepe ©. ©. Q5.; tropbem ift biefe

©orfeprift aufier Gebrauch gefomtnen.

b) 3n |>c(ftein fommt bai rümifepe Stecpt gur Slnwenbung;

jeboep ift baffelbe pinfidjtlicp bei pferbehanbell befepränft:

1. Xurcp bai lübfdje 9tecpt, beffen 3upalt
f.

unten 9tr. 23.

Xaffelbe ift in ben ^clftein’fdjen stabten in Geltung mit Hui-

napme yon Slltona; inSlltona gilt gemeine« Stecpt: ogl.f>aulfen § 2.

2. XuTcp bie ©eumünftrrlcpen Äircpfpiel«gebräucpe Slrt. 31,

welcper mit bem (üb’fcpen Stecht übereinftimmt. Xiefrlben finb

feboep aufier ©ebrautp gefommen.

c) 3n 8auenburg gilt ba« gemeine Sted^t, nur in ber Stabt

ERöQn gilt bai lübfepe Siecpt; beffen ©eftimmungen f. unten

©r. 23; jeboep wirb in ber pier fraglichen ©taterie auep in bet

Stabt ©tolln bai gemeine Stecpt angewanbt. Xa« fäcpfifcpe

Stecpt würbe in 8auenburg burep bai gemeine Siecpt oerbrängt.

©gl. ©aulfen § 208 unb § 225.

Xa« lübfepe 9tecpt fennt bei gerben nur brei gefegtiepe

($ewäpr«ffpler: ^artfcpläcptigfeit, Stätigfeit unb 9tog; c« lä§t

ferner nur bie ©anblungöflage gu; begüglicp allen anberen

Xpiergattungrn fiept e« auf bem ©oben be« gemeinen 9teept«;

allein in ©rumünfter unb in ©öUn ift baffelbe auep begüglicp
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bn fjftrtw tunt bat gemeine SetSjt verbringt , ebeule nie im

Olbenbutgiiten ?üeftentfcum (gutin; ba« fcürft* non

btn £etilcin’i$en Stählen )u Ingen lein; bie Hrt. 14 unb 17

Sit. 6 6b. 3 bei lübl^en St. 81. een 1336 finb ba|elbft

acl'l auf;« GM>tnu$ gttommen ; biefe änfi$t ijt ab« Kict

t

unbeftnilb«.

1». JtfaS-^otJringett.

3m fleichtlanbe h«t ba« frühere franjjfifi^« Öefefc oom

SB. SERai 1838, welch«! injitotfc^en in Sraufmch turd? bat

neuere GMefc oom S./6. Sluguft 1884 eifept ift r
Geltung.

Bewertung. flach bet ^errfi^enben Hiificht finb audj be*

ZÜglidj aQec im <&eje$e nicht aufgcgätlten £autthiergattungen,

wie j. 8. ber Schweine, bie abilirifchen Älagen autgefchloflen;

in biefem Sinne Ijat $. Ö. bet parifrr Öaffaiioneljoi be-

züglich ber Schweine erfannt
i
8 56, 1, 600; D 85, 1, 176.

6« ift richtig, ba§ ber dntwurf bet @efe$et von 1838 bezüg-

lich ber Schweine ben einzigen 2Ra^rfd?aftÄfe^lrr Udrerie- Rin-

nen enthielt. Der gefefcgebenbe Körper ftrich bieje Beftimmuug

be4 Grntwurft, weil bie Rinnen leicht erteunbar unb fonach (ein

»erborgenet fehler feien. — Ä. SA. Slubrp unb Stau, 8b. 4,

§ 355 bi# flöte S.

Die im ©efep, ftrt. 3 unb 5 beltimmten fehr furjen ®e*

»ähr- unb Älagefriften ftnb fog. freie griften, b. h* webet ber

dies & qoo noch ber dies ad quem weTben mitgerechuet; bat

legtere ift eine Sigentbümlichfeit bet fran}Öftf(h«n Äechtt. Bgl.

3lrt. 72 C. de pr. ffiar bähet im Solle be4 ftrt. 2 bie Lie-

ferung g. 8. am 1. 3uni erfolgt, fo farm bie Älage fpäteftenl

am 2. 3uli bejw. 11. 3uni erhoben werben. S 67, 1, 162;

D 67, 1, 114.

Öejüglich ber Berechnung im Solle eine® Äauft auf f)robe

f. § 13.

Die in bem folgenben <8efefec*tcjt Hein gebnieften Steden

finb alt Beweiflocrfchrift turd? bie & V- £>• aufgehoben.

Da« i^efeg lautet:

ürtifel 1.

Bei bem tfaufe ober 2auj<he ber unten genannten $aut*

thiere fmb ohne Untecfihieb bei Ortet, wo ber Äauf unb ber

Üaufch ftattgefunben hot, bie nachftehenben jiranfheiten ober

fRftnget alt ©anbelungtfehler anjui«h«n unb zur Begrüubung

ber aut Strtitel 1641 bet B. ®. 8. h^^rgehenben Aläge allein

geeignet unb zwar;

Bei Serben, ®feln, Sflaulthieren unb SAaulefeln;

©ieberfehrenbe Hugenentzünbung — SRonbblinbhcit, Hpi»

lepfie ober faQenbe Sucht.

flog.

2Barm.

tllte Bruftfranfheiten ober alte Lungenjchwinbfucht 1

).

Dumuifoder.

Ddmpfigleit

Bereiteter g)feiferbampf.

stoppen ohne tlbnugung ber 3ähn<*

ttutiegenber Leiftenbruch.

Kutfegenbel £infen in golge einet alten Hebelt*).

•) «udj eine chroniich« ©rnftfranfhelt füllt unter biefen Begriff,

»gL 8 43, 1, 58.

*) flach bem ©ortlaut bei (4)efepet ift banembe boiterie fein

Beim flinboieh:

Lungenfchwinbfucht ober Lungenentzünbung.

dpi lepfie unb fadenbe Sucht.

Die Sclgen ber nicht abgegangenen flachgeb urt noch bet

Geburt bei bem BertäufeT.

Borfall ber Scheibe* ober ©ebdrmutter nach bei Geburt

bei bem Berfdufer*).

Bei Schafen:

g)ocfen, ift biefe Äranfheit bei einem einzigen n '

fannt, fo begrüntet fie bie flüefgabe ber ganzen beerbe.

Die Äucfgabe finbet nur ftati, wenn Me beerbe bat 3«i<hen bet

Berfdufert trügt

SWilZbranb, biefe Äranfbeit begrünbet bie fluefgabe bet

beerbe nur bann, wenn innerhalb ber äfewdhtltiftungtfrift ber

fepgepettte Berluft Bch ouf minbeftent ei* ^üntge^ntel ) ber ge*

faufteil 2 biete belauft.

3* bem legteren SaQ* finbet bi« Aücfgabe ebenfadt nur patt,

wenn bie beerbe bat 3«l<b«n Mt Berfdnferl tTÄgt.

2. Die burch *rtifel 1644 be« (Sloilgefegbuche« jugeloffene

Älage auf ^reitminbexung fann bei bem Äaufe unb 2auf«h«

bet in bem obigen Krtifcl 1 bezeichnet«« 2h’w angefteUt

werben.

3. Die Seift Zur tlnftettung ber ®anbelungt!lage betTÜgt,

bei» für bie Lieferung feftgefegten 2ag nicht inbegriffen:

Dreigig 2age im Sode ber wieberfehrenben Stugenentznn*

bung (fllonbblinbheit) unb ber dpilepfl« ober fadenben Sucht.

fleun 2age in allen anberen S&Ocn.*)

4. SBenn innerhalb ber obigen Seiften bie Lieferung bet

Shieret an einem Ort augerholb bet SBoljnfiget bet Berfiufere

bewerfftelligt ober baffelbe nach einem folihen Orte geführt wer*

ben ift, fo nerlängern fich bie Seiften um fe einen 2ag für

fünf fltyriameter @ntfemnng gwifchen bem Söohnfige be« Ber*

faufert unb bem Orte, wo bat 2hier fich befinbet.
4
)

5. 3n allen anberen Soden ift ber Äaufer bei Strafe ber

Unjulaifigfeitterflärung »«pflichtet, innerhalb ber Seiften bet

Krtifelt 3 bie (grnennung »on Sachoerftfinbigen nacbzufuchen.*)

gefcgliih« ®5hrf<haftef«hl<e; anber«, wenn b« Bcrfaufer für bie »b

wrfenheit Jeher Urt boiterie garantirt hot- S 43, 1, 802, 69, i, 60.

') dt ift ftrdtig, ob e« bl* mtmittelbaren BerMufer fein muffen;

bie Xgeorie unb $ra]rte ip getgelU; »gl. D 64, 5, 202. flach meiner

fcnficbt braucht et nicht ber unmittelbare Berfluf« z» f<i“. f®nP

WiSre bem Betrug 2hüe unb 2h«r gefiffnrt. Der belangte Berfaufer

fann überbiet feinen flegreg nehmen.

•) örnlcht bet Berluft nicht bie £8he, fo ip bl« Sanblnngt*

flöge bezüglich b« einzelnen franfen Stücfe juldipg-

*) dt genügt nicht, bie im ©eweitftyerungtoerfahttn feftgefteDt«

dripeni bet Sehlert, fontem Me Älage mng auih innerhalb ber hier

o&rgefchrtfbenen S*iP erhoben, b. h- gwgoftetlt fein; 8 61, 1, 368,

D 61, 1, 24.

4
) Die Sriftoermehrung rutione di»t»nti»e wirb beregnet nach

ber entfemung jwiichen bem SDohuort bei BerMufer« unb bem Ott,

tno bat 2bier oon ber ÄranHjeit befallen würbe, nicht wohin et

Zuerft naih b« Ueberlieferung gebracht würbe; 8 45, 1, 8; D 45,

1, 78. —
*) Huch ln Mefem Satte ip bie Srift eine fogen. freie wie in

»rt. 3, 8 67, 1, 152, D 67, 1, 114. — Aut biefe gerichtliche Be*

meilficherung ift all Beweitmittel juld'pg, fein anberel Bcrnetlmittrl.

j. B. nicht 3ettgcnbtweii, S 55, 2, 213, D 56, 2, 70.
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— Sie felgenben Sorte unb «rtifel 6 fmb burcp bie <5. 1). O.

aufgehoben.

7. (Seht bat 3 hier wäprenb bet Sauer bet burcp «rtifel 3

feftgefepten griflro #u ©runbe, jo ift bet ©erfäufcr nie^t gut

©ewäprletftung verpflichtet, ei fei benn, baß ber Ääufet bcweift,

baß ber ©erluit bei Spiere! von einer ber im «rtifel 1 auf*

gegärten Äranfpeiten herrührf.

8. Ser ©erfäufer ift von ber G^etoä^rUiftung für 9foß

unb 9Bunn bei i'fcrben, ®feln ,
fDlaultpieren unb SWaulefeln

unb für Torfen bei Schafen entbunben, weun er beweift, baß

ta« Spier feit ber Lieferung mit anberen ^(^ieren, bie von biefen

Äranfpciten befallen waren, in ©erüprung gebracht worben ifL

2. p«5 ßfltjerifcöe UffießmÄlir^ciflögefett vom
26. IBäti 1859 .

«rtifel 1.

2Bet ein lebenbei Spier pcn «ner nachftehenb bejcicp*

netcn Gattungen verlauft, ober fonft gegen (Entgelt veräußert,

bat vorbehaltlich ber im «rtifel 10 enthaltenen ©eftiinmnngrn

nur für bie na<hbenannteu fehler unb nur währenb ber bei

einem feben bcrfelben bemerften grift ©ercäbr ju leiften.

I. ©ei Sterben, (Sfeln unb ÜRaultpieren : 1. gür Scpän*

Minbheit, 2. für floppen 8 Sage lang, 3. für fKoß, 4. für

|>autwurm, 5. für Sampf (gleichviel ob leßerer in Äranf*

beiten ber JRefpirationßorgane innerhalb ober außerhalb ber

©ruftpüple °ber bei <f)ergeni feinen ©runb hat) 14 Sage lang,

6. für flotler 21 Sage lang, 7. für fadeube Sucht, 8. für

periobifche «ugenentjünbung 40 Sage lang.

II. ©eim JRinbviep: 1. für Sragfacf unb Scpeibererfall,

fofern er nicht unmittelbar nach einer ©eburt vorfomnit, 2. für

Vungenfucpt 14 Sage lang, 3. für ^erlfucpt 28 Sage lang,

4. für fallenbe Sucht, 5. für ?ungenfeucpe 40 Sage lang.

III. ©ei Schafen: 1. für SDRilbenräube, 2. für gfiule,

3. für bolartige Älauenjeucpe 14 Sage lang.

IV. ©ei Schweinen für ginnen 8 Sage lang.

Sie fämmtlichen ebengenannten griften werben vom Sage

ber Uebergabe an berechnet unb hierbei biefer Sag felbft nicht

mitgejäplt. ©efinbet fiep ber Erwerber bezüglich ber (Empfang-

nähme in ©etjug, fo wirb bie grift vom Sage bei ©erjuge«

an berechnet.

«rtifel 2.

Sie ©fwäprleiflung geht nur auf gehler, bie $ur Seit bei

©ertragiabfchluffeß bereit# verpanben waren.

SBenn bie in «rtifel 1 bejricpncten gebier innerhalb ber

bafelbft beftimmten griften fich offenbaren, wirb bie jum ©e*

weife beß ©egentpeili angenommen, baß baß Stier fdjen $ur

3eit bei ©crtrageabfchluffcß bamit behaftet gewefen fei.

«rtifel 3.

Sie ©rwäprleijtung fällt weg:

1. ©et 3wangiverfteigerungen unb bei richterlich angeort*

neten ©erfteigerungen überhaupt.

2. SBenn ber ©eräußerer naepweiit, baß bem Erwerber im

3eitpunfte beß ©ertragiabfehluffee ber gebiet bei Spiere« be*

(annt war.

3. SBenn bai fehlerhafte Shier in einer ©ejammlpeit ver*

icpietriiattiger Sachen, j. ©. einem ©utiinorntar ober einer

ganzen ©ermogenßutafje ohne «ußfepeibung eine« befenberen

greife! veräußert irurbe.

«rtifel 4.

3ft eine ©ewäprßpflicbt begrünbet, fo fann nur auf «uf*

hebung beß ©ertrage!, nicht auf SRinberuug bei (Srwerbßp reife«

fllage geftedt werben, eß fei benn, baß ftcb ber gehiet an einem

juni 3wecfe bei Schlachten« erworbenen unb auch wirtlich fle*

fchlachteten Spiere vorfinbet.

3n biefem gaQe tann ber (Erwerbet, vorbehaltlich ber im

«rtifel 6 enthaltenen ©eftimmuug, nur ben (grfafc beteiligen

Schaben! verlangen, welcher ihm wegen ber burcp ben gehler

herbeigeführten UnoerfänfUcpfeit ober ÜXinberwerthgiltigfcit bei

gleifchei ober anberer Sbrile bei Spiere« *ugept.

«rtifel 5.

Sie «ufprbttng bei ©ertrage! verpflichtet ben ©etäußem:

1. 3«r fÄüdgabe beffen, waß er aui bem ©ertrage

empfangen hat.

2. 3ur ©rftattung aller in golge bei ©ertrage! obei ber

flranfpeit bei Shiereß von bem dtwrrber beftrittenen noth*

wenbigen «uilagen, inibefonbere für Sertragitajren für tpier«

ärjtticpe ©chanblung, bann für ©eficptiguug unb SegfcpaffuHg

bei Spiere«.

3. 3«ni (Erfafce ber von bem örwerter beftrittenen gürte*

nuigi* unb ©erpflegungifoften.

Sagegeu hat Per (Erwerbet bem ©eräußerer bie 3urüd*

nähme bei lebenben ober tobten Spiere« «u geftatten, fowic

bai etwa auch außetbem auß bem ©ertrage (Erhaltene jurüd*

jugeben unb fiep bie aui beu» Spiere gezogenen ©upungen an

ben unter 3iffer 3 bejeiepneten (&rfappoften in «breepnung

bringen ju laffen.

«rtifel 6.

3öeun bem ©eräußerer ber geplcr bei Spiere! $ur 3eit

bei ©ertragßabfcpluffei befannt war, fo ift er bem (Erwerber

neben ben vorftepenb bejeiepneten Stiftungen («rtifel 4 unb 5)

jum (Erfaßt alle! Scpatenß unb ©ewinnentgangei verpflichtet,

ber bemfelben in golge ber gehlerpaftigfeit beß Spiereß juge*

gangeu ift.

«rtifel 7.

Siub 3ugtpiere alß fteate, ©efpanu ober 3üge um einen

©ejammtprei« veräußert worben, fo fann wegen geplerhaftigfrit

eine! einigen Stücfei bie «ufpebung beß ©ertrag« bejügtiep

be« ganjen ’paarei, ©efpanni ober 3ugc«, niept aber bezüglich

beß einjelnen Stücfei verlangt werben.

«rtifel 8.

Sinb außer bem gaO be« «rtifel! 7 mehrere Stüde ©iep

burep ein tRechtßgefcpäft veräußert worben, fo fanu ber (Er-

werbet bie «ufpebung bei ganzen ©ertrage! verlangen, wenn

ei fiep um SRinbviep panbelt, von welchem ein« ober mehrere

Stücfe mit ber Sungenfeucpe behaftet ftnb, ober um S<pafe,

von benen eine! ober mehrere an einer ber in «rtifel l, 3iff<r IH

bejeiepneten Äraufpeiten leiben. 3n allen anberen gälten fann

bie «ufpebung bei ©ertrage! nur bejüglicp bet feplerpaften

Stüde verlangt werben.

Ser im «rtifel 5 3iffer I bejcicpnete Wüderftattnngibetrag

wirb, wenn ber f)reii bet einzelnen Stüde im ©ertrage niept

außgefepieben ift, naep bem ©erpältniffe berechnet, in welchem

bet iBettp ber feplerpaften Spiere, wenn fie fehlerfrei wären,
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$u tun 'Berthe tc» jämmtlicfaiii liiere jteljt. Saßt ftd? tiefe«

Vcrhaltniß nicht ermitteln, fo tritt tu Wefammtprei# rerijält-

uißmäßig auf bie Kopfzahl rert^eilt unb hiernach brr iKürf*

erftattung«hetrag beregnet.

«rtifel 9.

(31a<h ber Raffung iui Hu#f. 0. nur (i. $. D. ’Jtr»

tifrl 75). Ser Hnipru* auf 0ewährifijtung iiiii| bei Ver*

luft befteibetL fo&teften# innerhalb $wei SSochen nö^Jlfifäüf ‘ber

0ewähr#frift burch Klage ober ©treitoerfünbigung geltenb ge»

macht werben. (Ergibt Heb au« bem Urtheil über ben ülnjprucb

au# einem 0rwäbr«febleT bfe Stetbwenbigfeit beb Stücfgriff# an

einen verhergehenben öefitjer, unb ift bie grift jur Klage auf

0ewährleiflung bur* ©treitverfünbigung gewahrt, fe ift bie

älage bei Vertuft be# Änfptuch# fpäteften# innerhalb iwei

Soeben, nachbem ba« Urtheil im Vorprojeß bie Sledjtifraft be»

i(b ritten ^at, angu| teilen.

Ärttfel 10.

©inb bezüglich ber 3«it, Ärt ober Sdirfttng ber (gewähr*

leiftung ober bezüglich ber 0ewähTtreiheit be« Veräußeret«

wifiben ben Vctljeiligten in einem giltigen Vertrage bejonbere

Veftimmungen getroffen worben, fc fommen bie Vorj<htfften

be« gegenwärtigen 0effße# nur foweit jur Slnwenbung, al« fette

Vrrtragtbeftimm ungen nicht etwa# Sintere« feftfepen.

3ft bie ®ew$hr ton Fehlern, bte im Slrtifei 1 nicht et»

wähnt fmb, bebungen unb babei eine beftimmte 0ewähr#frijt

nicht feftgrfe&t worben, io bauert bie 0ewährlrijtung 40 Jage.

0in aiigemeine« Verfprecheit, wegen aller gehler $u haften,

wirb nur auf bie im SlrtiEel 1 genannten gehler bezogen.

Sie im ©cblußabiabe be« Ärtifel« 1, bann im Jlrtüel 2

unb im Slrtifel 9 enthaltenen Vorichriften finben auch auf ***

trag«ntäßige 0ewährUiftungen Änwenbung, fofem nicht im

Vertrage au#brücftich etwa# Slnbere# beftimmt ift.

Strtifel 11.

'Senn wegen ber 0cwahr(cijtuitg für ein veräußerte«

Shicr ein iHccbteftreft entfteht, fo (ann febe Partei, fobalb bie

Vefichtigung be« Sh’ rrf* nl^t mehr uethweubig ift, bie ©er*

fteigerung beffelben unb Hinterlegung be« Griffe« »erlangen.

Slrtifel 12.

Sa« gegenwärtige 0eieß tritt im ganzen Umfange be«

Königreich« mit bem Sage feiner Vefanntmacbung burch ba«

Cöefehblatt, bejw. burch ba« Slintflblatt ber $>falj in Slnfehuttg

aller nach bem genannten Sage abgcfdjl offenen Viehoeräußetung#»

oerträge in Änwenbung.

'JKit bem nämlichen Sage erlist bie SBitflaut fett aller

cntgegeujtehenben geje&lichen Vejtimmungeu.

3. Saufet«.

3m Königreich ©acbjen gelten bie unten folgenben Ve-

ftimmungen be# V. 0. V. für ba# Königreich ©ac$jen vom

2. Sanuar 1863; baffelbe ift im 9Bcfentli«ben nur eine Kobififatien

be« gemeinen Siecht«.

Sa« V. 0. 33. be« Königreich« ©achten ift in ber t*«
fraglichen Viaterie von bem bi« bahin geltenben gemeinen jäcb*

üfchen Siecht (ogL unten Sir. 13) abgegangen unb hat auf bie

verborgenen gehler ber gierte biejetben 0ruubfäfce angewaubt,

wie auf bie verborgenen gehlet ber unteren Spiere unb ©achen.

0egen bie aufgeftellteu Siechtdoetmulhungen m 0cgcutewei«,

nie auch na$ gemeinem fächfifchen Siecht, juläffig.

Sie ©eTmuthungen gelten, wenn auch Veficbtigung

burch ©achverftäubige ober bie Slnjeigc an ben Verfäufer nicht

ftattgefunben hat.

Stach ben SJtotiven $u § 926 ift eine $>rebejeit in bie

©ermuthungtfrift nicht einjure^nen; tritt bie Kranfheit erft nach

ber ©ermuthung#frift auf, fo trifft ben Käufer bie 33ewci«laft.

Sie Slufrählung ber ©äbrf*aft#febler ift nur bezüglich ber

fßferte unb be« Sttnbvieh« ertluffa, bezüglich aller anberen

Hau«thiergattungen eyemplififativ. — öei bei» erben würbe

gaUfucht unter bie ©ährichaftifehler beefcalfc nicht aufgenommen,

weil biefer gehler bei f)fetben feiten vorfemmt.

Ser burch bie Slnftecfung verursachte ©(haben ift na<h § 913

ju erfe&en.

Sie SBanblung«. unb Vlinberuuglflage ftnb juläfftg unb

verjähren in 6 Vionaten vom Sage ber wirtlichen llebcrgabc

(„(Empfangnahme" an).

gut jugejagte (Sigeiijchaftrn (dicta et promiss») unb im

gälte be« Solu« tritt bie furje Verjährung nicht ein; biefe

gälle regelt § 922 unb 923 beionber«; ferner ebenfowenig na*

bem f)rotof. 130 ©. 10, wenn bet Veräußerer ba# Sh>«

jwar jurücfgenommen hat, aber bie (Entfchäbigung verweigert;

»gl. ©iebenhaar $ 923.

SHit ber Verjährung ber Klagen ift au<h bie (Einrebe na*

§ 170 verjährt; ebenfo hatte ba« O. 31. 0. Sre«ben (31nnalrn

Vt. 1 ©. 337) ertannt.

Königreich ©achten. 33. 0. V. vom 2. 3anuar 1863

§ 924-929.

§ 924 .

Serben Stiere veräußert, fo fmb verborgene ÄTanfljetten

berielbeii, wel«he ihren ffierth ober ihre Vraucßbarfeit aufbeben

ober in nicht unerheblicher Seife utittbern, al« SRäugel ju be*

trachten, für welche ber Veräußerer ;u haften ßat.

§ 925.

Ürfranft ober fällt ba« Stier innerhalb 24 ©tuuben ua*

bem in § 904 angegebenen 3«tpunfte (3eU be« Vertrag#ab»

fchluffe«), fo wirb vermuthet, baß e« jehon )u jenem 3eitpunfte

franf gewefen fei.

§ 926.

(Eine gleite Vermuthung tritt ein, wenn fich bei |)ferben,

ÜEjeln, HRaulthieren unb SRaulefcln wahre ©tättigfeit innerhalb

5 Sagen, »erfcä*tige Srufe, Sioß, SBurm, Stäube, Sämpfigfrit

unb Httjjchlägigteit, Hartfchnaurtgfeit ober Kch^bpfpfetfen ober

pfeifenber Sarnpf ,
Summfoller unb fchwarjer ©taar innerhalb

15 Sagen, Vlonbblinbheit innerhalb 50 Sagen, bei Siintvieb

bie 3>erlfu*t ober granjofenfranfheit innerhalb 50 Sagen,

Zungen» unb 2ebrrtuberfelu ober Zungen» unb t*eberfäule unb

Zungenjeu*c innerhalb 30 Sagen, bie Stäube innerhalb 15 Sagen,

bei ©ehweinen bie ginnen, ?ungentuberfetn unb ?ungeuwurm*

franfheit innerhalb 30 Sagen, bei ©chafen unb 3iegen bie

9>ocfen innerhalb 10 Sagen, bie Stäube innerhalb 15 Sagen,

bte üungenwurm» unb (Sgrlwurmfranlheit innerhalb 30 Sagen

arigen.

§ 927.

Vei beu in § 926 angegebenen Sbiergattungen fann wegen

ber tert aufgeführteti gehler nur Äufhebung br« Vertrage« ge»
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forfcert werten, eß tarnt jebocp, wenn fcie Äranfpeit fiep crft bet

außgelcpladjtetem ©iep gefüllten pat unt bet ©erlauf beß foeifcpeß

nut )um Speil polizeilich verboten werben ift, auep Sinterung

ber ©egenleiftung verlangt »erben, ©egen anberer al« bet er-

wähnten Seglet tritt bei |>ferben unb JNinbrtep eine Haftpflicht

be« ©eräußerer» nur ein, wenn er ben fopler gefannt unb beut

©rwerber nicht angejeigt ober beffen ©ieptvorpanbenfrin Der*

jproepen hat*

§ 928.

Sie fotterungifoften, welche ber Erwerbet auf ba« Spiet

terwenbet hat. wegen befjen foifpebung be« ©ertrage« geforbert

wirb, ftnb ihnt von bent ©eräußerer ju vergüten. Ser

äußerer fann ben ©ortpeil beß Gebrauche« beß Spiere«, »eittt

unb foweit ein iolcper ftattgefunben ha *. ftufreepnen.

§ 929.

©Inb ©luttertpiere mit ihren Sungen veräußert worben,

fo tritt wegen verborgener Aranfpeiten her lepteren eine ©e*

wäprleiftung nicht ein. SJergl. weiter bie angemeinen ©e*

ftimntungen in §§ 899—923, inßbefonbere 915, 916, welche

bie ©etäußetung von ©aepgefammtpeiten bepanbeln.

4. 28ärtfem»ftg.

©gl. foept, bie ©efepe vom 26. Sejembrr 1861.

Safelbft ift baß ©efep vom 26. Sezember 1861 über bie

©ewäprleiftung bei eintgen foten von .£>außtpieren in ©eltung;

eß ift mit brat in^wifepen geanberten batiken ©efepe von 1859

biß auf wenige ©orte gleicplautenb; bie 9lrt. 7— 12 ftnb bur<h

bie (5. D. aufgehoben, waß Saben gejeplicp außgefproepen pat.

Saß württembergifche ©efep weiept nur in folgenben

fünften von bem babifchen, welche« unter 9lr. 5 abgebruCft

ift, ab:

1. Statt beß ©orte« „fehler" gebraust ©ürttemberg baß

ffiort p©längcl", unb |war um bie fogen. furiftifcheu »fehlet

fepen turdj bie gewählte foßbrucfßweife außjufcplleßen.

2. Ser 9rt. 2 %bj. 2 hat noep bie urfprunglicpe Raffung:

„Sie Jlbfurjung, fowie bie ©erlängerung ber gefeplicpen foiften

fann nur urfunblicp verabrebet werben, ©ebungene foiften

werben in berjelben ©eife berechnet, wie bie gefeplicpen."

3. Hrt. 4 pat noep folgenben 3ufag (bie einzig wefentlicpe

Äbweitpung vom babifepen ©efep von 1859):

„©ine Älage wegen übermäßiger ©erlepung fann auf baß

©orpanbenfetn ber im fot. 1 angeführten ©längel nicht gegrünbet

werben."

Saß württembergifche ©efep vom 26. Sejember 1861,

welcpeß ein abgefür^teß (fummarifepeß) ©erfahren in Streitig»

feiten über ©iepmängel einfüprte, ift burep bie ©. O. auf*

gepöben.

4. Ser 9lrt. 6 pat noep bie urfprunglicpe foffung: ©in

Snfprutp auf ©ewäprteiftung ift nur juläfftg, wenn ber 8e*

reeptigte innerhalb ber gefeplicpen ober verabrebeten foiften bet

2lrt. 1 unb 2 Alage erpebt ober in bringenben foflen (fot. 12)

»enigftenß ben ©langel beß Spiere« bei ©eriept anjeigt, beffen

©efieptigung beantragt unb in biefem fotl innerhalb weiterer

14 Sage Alage erpebt.

Siefer fot. 6 ift peute burep bie ($. 0. § 447 ff. erfept.

©oben pat beßpalb 1882 biefem ftrtifcf eine neue Raffung ge*

geben, welche materiell auch für ©ürttemberg gilt. $uß ber

Raffung beß fotifelß gept pervor, baß ber Aäufer in bem 0e-

weißftcpeningßgefucp ben fopler fpejiell anjugeben pat, allein bieß

ift wopl nur eine Drbnungßvorfcprift.

Saß ©efep lautet:

fotifel 1.

Ser ©erfäufer von Sterben, Winbviep, ©epafen uub

©cpweinen pat nur für bie hiernach bejeiepneten ©länget unb

nur mäprenb ber einem 3rtcn bcrfelben beigejepten foift fraft

©efepe« ©ewäpr ju leiften, nämlicp:

I. ©ei Sterben:

1. für fepwarjen ©taar, 2. für Aoppen opne fonupung bet

3äpne acht Sage taug, 3. für 8iop, 4. für £autwurm, 5. für

Sämvfigfeit 14 Sage lang, 6. für Aoder 21 Sage lang,

7. für faflenbe ©uebt 28 Sage lang, 8. für ©lonbblinbpeit

(periobifepe fogenenttünbnng) 40 Sage lang.

II. ©eiw DUnbvieb:

1. für Sragfacf unb ©epeibevorfafl, fofern er nicht unmittelbat

nach einer ©eburt vorfommt, 8 Sage lang, 2. für Sfungenfucpt

14 Sage lang, 3. für faOenbe ©uept, 4. für $)erlfucpt 28 Sage

lang.

III. ©ei ©epafen:

1. für ©Ülbenräube, 2. für foule (Einbruch) 14 Sage lang.

IV. ©ei ©cpweinen:

für bie fonnen 28 Sage lang.

Sin allgemeine« ©erfpreepen wegen atter ©länget $u paften,

wirb auf bie piet aufgejäplten befepränft. —
«rtifel 2.

Set ©erfäufer ftept bafür ein, baß baß verfaufte Spiet

von ben im fort. 1 bejeiepneten ©längein am Sage bet Über-

gabe frei feL ffienn folcpe innerhalb ber in bemfelben Slrtifel

feftgefepten unb vom Sage naep ber llebergabe ju reepnenben

foift fiep offenbaren, |o wirb biß jum ©eweije beß ©egentpeilß

angenommen, baß baß Spier fepon am Sage ber erfolgten Ueber*

gabt mit benfelben bepaftet gewefen. Sie fofürjung, fowie bie

©erlängerung bet gefeplicpen foiften fann nur urfunblicp verab»

rebet werben, ©ebungene foiften wetben in berfelben ©eife ge*

reepnet, wie bie gefepliepen.

«rtifel 3.

Sie ©ewäprleiftung fällt weg 1. bei öffentlichen, obrig*

feitlicp angeorbneten ©erlaufen, 2. wenn ber ©erfäufer fiep ®e*

wäprfreipeit urfunblicp bebungen pat, 3. wenn er beweift, baß

bem AäufeT ber ©langrl befannt gewefen ift.

fotifel 4.

©enn ber foü ber ©ewäprleiftung eintritt, fo fann nur

bie Aufhebung beß ©erfaufß, nicht bie ©Knberung be« Aattf>

preifeß verlangt werben, ©ine ttußnapme tritt ein, wenn fiep

ber ©langel an bem gefCplacpteten ©lücf finbet. hier fann ber

Aaufer ben ©erfäufer nur auf ben (5riap beßfenigen ©epaben«

belangen, bet ipm wegen ber burep ben fopler perbeigefüprten

Unverföuflicpfeit beß foeifepe« jugept. — ©ine Älage wegen

übermäßiger ©erlegung fann auf baß ©orpaubenfein bet in

Ärt. 1 angeführten ©langet nicht geftüpt werben.

«rtifel 5.

Sic Aufhebung beß ©ertragß verpflichtet ben ©erfäufer juc

(Srftattung beß Äaufpreifeß, fowie ber Aoften be« Äaufc«, ber

gerichtlichen ©ejicptigung unb ber, von bem ©erjuge in ber

3urütfnapme be« Spiere« an, erwaepfenben Aoften bet Butterung



unb Pflege. An biefen le&tgenannten Koften ift jebo<b ber vom

Käufer au# bem Sljiete oon jenem 3ritpunfte an gejodene

'Außen in Abjug $u bringen. Ser ©erfäufer bar nebftbem

®ntjd?ätigung ,|u leisten, wenn er ba« Safein be# ©lange!« ge*

fanut fjat.

Artifel 6.

(Sin Anfprucb aut ©ewäbrleiftung ift nur guläfflg, trenn

ber ©creebtigte innerhalb ber gejeßlicben ober oerabrebeten griften

ber Art. 1 unb 2 Klage erbebt ober in bringenben gäHen

(Art. 12) wenigsten# beit ©langet bei gieret bei ©eriebt an*

jeigt, beffen ©efiebtigung beantragt unb in biefem galle inner*

halb weiterer 14 Sage 5Uage erbebt.

Artifel 7, 8, 9

unb ber nicht abgebruefte Sdjtußfaß be! 2t rt. 12 ftnb turdj bie

6.

P. 0. aufgehoben.

Artifel 10.

Sie Deffnung unb 3^1egung eine# tobten Sbtere! gefefciebt

auf ©erlangen einet Partei ober ber Sacboerftäntigeu. ©ebt

ba« (Gutachten ber Sacboerftänbigen bei einem tebenbigen Ifctere

tabin, baß ber fragile ©langet j»at wabriibeinlicb beftebe,

aber nur bureb Deffnung M d? e r ,u ermitteln ift, fo bat Der*

jenige, welcher ©ewäbrleiftung forbert, ba# iKcctt, ben ‘Auffdpub

ber weiteren ©erbaublung unb nochmalige Unterfucbung auf

eine oon beit Sacboerftänbigen ju begutaebtenbe 3eit $u oer-

langen. S. aber § 17.

Artifel 12.

Kann ber jur Klage ©creebtigte irgenb vra^tf4?cinlid?

machen, baß jeber ©erjug fein Klagere^t geführte, fo ift er

befugt, auch fäon ror ©rpebung ber Klage bei bem ©eriebt,

in beffen ©ejirf ba# franfe Sbier befiubet, auf beffen al«*

balbige ©efiebtigung, geeigneten galt« Dtffnung unb 3erlegung

angutragen.

Artifel 13.

©enn über eine (^eiräl^rleiftuiig ein Aecbtflfrieit entftefct

jo ift jebe Partei berechtigt, bie ©erfteigerung be« Sbtere# unb

Hinterlegung be# Gitöfe# ju forbern, fofern bie ©efiebtigung

beefetbeit nidt weiter notbweubig ift.

drittel 14.

Ser oerurtbeÜte ©erfäufer fann, auch ohne oorgängige

Streitoerfünbigung, feinen ©otmaun auf ©ewäbrleiftung be*

langen, fofern bie Äranfbeit in ber biefen binbenbeu grift fub

gezeigt b«t. Sie Klage muß jeboeb innerhalb 14 Sagen nach

eingerittener fRecbtafraft be« llrt^eitö erhoben werben.

drittel 15.

©a« in biefeui ©efeße oom ©erlaufe gefagt ift, gilt oon

jeber 'Art belaftenber (Sigentbumßübertragung.

5. fabelt.

©efeß oom 23. April 1859 unb 16. Auguft 1882; bureb

leßtere« ©efeß erhielten § 2 Abf. 2 uub § 6 eine neue gaffung.

Sie Art. 7— 11 jiub fcureb bie 6. p. O. aufgehoben, wag

gefrfcli<b au«gefpred?eii ift; au# bem gleichen ©runbe, aber mit

Unrecht bat ta# ©efeß auch ben Art. 12 aufgehoben; ogl. § 17.

Sie in Artilel 6 ber neuen gaffung oerfügte grifterweiternng um
5 Sage würbe be#balb bejchlofjen, weil nach unfern (S. p. 0.
bte jllageerbebung erft mit ber SufteQung ber Klage unb nicht

bereit#, wie nach ber babifchen 5. p. 0., mit ber (Sinreicbung

ber jtlage bei (Bericht erfolgt.

Artifet 1.

Ser ©erfäufer oon pfrrben, Diinboieb, Schafen unb

Schweinen bat nur für bie bitmacb bezeichnet« ©langet unb

nur wührenb ber einem jeben berfelben teigefeßten grift fraft

©efeße# (Gewähr ju leiften, nämlich:

A. ©ti pferben:

1. gür fcfcwanrn Staat,

2. Koppen ohne Abnußuug ber 3abne, 8 Sage lang.

3. gür iHoß,

4. gür Hautwurm,

5. gür Sämpfigfeit, oierjebn Sage lang.

6. gür Kotier emunb$wanjig Sage lang.

7. gür faücnbe Sucht acht unb jwanrig Sage lang.

8. gür ©lonbblinbbett (periobifebe Augenentjünbung) oierjig

Sage lang.

B. ©ei JRinboieb:

1. gür Sragfacf unb Sc&eitroorfafl, fofern er nicht unmittel-

bar nach einer (Geburt oorfommt, acht Sage lang.

2. gür $ungenfu<bt oierjebn Sage lang.

3. gut faQenbe Sucht,

4. perljucbt acht unb )wan$ig Sage lang.

C. ©ei Schafen.

1. gut ©Ulfcenräube,

2. gür gäule (Anbruch), 14 Sage lang.

D. ©ei Schweinen.

gür bie ginnen acht unb jwanjig Sage lang.

(Sin allgemeine! ©erfpreeben wegen aller gebier $u baft,n »

wirb auf bie bit* aufgewühlten befebränft.

Artifel 2.

Ser ©erfäufer ftebt bafür ein, baß ba« serfaufte Sbiet oon

ben im Artifel 1 bcjeichneten ©Jängeln am Sage ber Uebergabe

frei fei. SBenn folcbe innerhalb ber, in bemfelben Artifel

feftgefehten unb oom Sage nach ber Uebergabe $u rechnenben

griften fuh offenbaren, fo wirb bi! ,uim ©eweife be! (^egentheil!

angenommen, baß ba! Sbier jehon am Sage ber erfolgten

Uebergabe mit benfelben behaftet gewejeu.

Sie ©erlängerung ber gefehlidien griften fanu nur urfunb*

lieb bebungen werben. (Sin bie gejeßlichen griften abfürgenbe!

©ebing ift nichtig. (Sine bebuugene grift wirb in berfelben ©eife

berechnet wie eine gefe^lich'-

0

Artifel 3.

Sie ©ewäbrleiftung fällt weg:

1. ©ci öffentlichen obrigfeitlicb angeorbneten ©erfaufen.

2. ©enn ber ©erfäufer ficb ©ewäbrfreibeit urfunblich be*

bungen bat. »)

3. ©enn er beweift, baß bem Käufer ber ©langel bee

Sbiere! befannt gewejen ift.

*j Sie utfpriinglicbe gaifung be« Artifet# f. bei ©ürttemberg.

Ser gan^e Abjaß 2 M Artifcle feutim fclbft bei einfeitigen Hanbcle*

gejchäfUn mept jur Anwenbung. Sie Aeaberung würbe eingefubri

weil blc Käufer an ber 4>*ub bee ©efeße« überoortbcilt würben

S. Baud S. 11.

*) Auch biefe ©eftiuwung gilt bei .panbel*geüfr,iften nicht, ogl. § 3.
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«rtifel 4.

Senn tet gall bet ©ewäprleiftung ein tritt, jo fann nur

feie «ufpebung be« ©eTfauf«, niept bi« ©linberung be« Sauf-

greifet »erlangt werben.

(Sine Äuöna^me tritt ein, wenn ber Steter an beut

geblatteten Stücf finbet, «frier fann ber Säufer ben ©erfäufer

nur auf ben Eriap bebjentgen Stabend belangen, ber ihm

wegen ber burep ben Segler bcrbeigefüprten ttaoerfäuflicpfeit be«

Slrifcpe« 8“fl^t.

«rtifel 5.

0ie Aufhebung bei ©ertrag« verpflichtet ben ©erfäufer jur

Erftattung bei Saufpreife«, fowle ber Soften bei Staufei unb

ber gerichtlichen ©efteptigung unb ber »cn bera ©erjuge in ber

3uriufnapine bei Spiere« au erwacpieiien Sofien ber Fütterung

unb pflege. Sin biefen letztgenannten Sofien ift jebocp ber »otn

Säufer aui bem Spielt »on jenem 3eitpunfte an gezogene ©ufeen

in «bjug ju bringen.

0ec ©erfäufer pat nebftbem Entfcpabigung ju leiften, wenn

er bai 2>ajein bei 'Mangel« gefannt bat.

«rtifel 6.

(Sin «nfptucp auf ©ewäbrlriftung ift nur gulafftg , wenn

ber Berechtigte fpäteftenfi am fünfte« läge nach «blauf ber

geieplicpen ober »erabrebeten Stiften («rt. 1 unb 2) Stage erbebt

ober in bringenben §äUen innerhalb ber gefeplicpen ober uerab*

rebeten Stiften nach ÜJtapgabc ber § 447 ff. (5. f>. O. ben

Mangel bei Spiere« bei ©mept anjrigt, beffen ©efteptigung

beantragt unb bann innerhalb weiterer vieren Sage Stage

erbebt. ')

«rtifel 13.

Wenn über eine ©ewiprleiftung ein tReebtiftreit entftebt,

jo ift jebe Partei berechtigt
f

bie ©erftrigerung bei Spiere« unb

«frinierleguug bei Ertöte« ju forbern, ioferit bie ©efieptigung

beffelben nicht weiter nothwenbig ift.

«rtifel 14.

55er »eruttbeilte ©erfäufer fann, auch ohne »orgängige

Streitverfünbung feinen Tormann auf ©ewährleiftung belangen,

fofern bie Äranfbeit in ber biefen binbenben «rift pep gejeigt bat.

5>ie Stage raup jeboeb innerhalb 14 Sagen na<b ringe-

tretener ©e<ht«fraft bei tlrtbrili erhoben werben.

«rtifel 15.

2Ba« in bieiem ©t'jefce vom ©erfäufer gefagt ift, gilt »on

jeber «rt belaftenber Eigentbuntö-Uebertragung.

«rtifel 16.

Dai ©efep »out 20. 3uni 1806 tKgbl. ©r. XVIL unb

bie ©erorbnung vom 25. «uguft 1810 9igbl. ©r. XXXVI finb

aufgehoben.

6 . fitffm.

») 5>ai ©efe^ »ont 15. 3uli 1858, bie Sährjcpaft beim Sieb*

panbel betr.

«rtifel 1.

Ser burtb einen entgeÜLUben Vertrag Sieb »eräupert,

haftet titelt nur für bie aulbrucflicb »on ihm jugeficperten Eigen-

fepaften unb ©oqüge beffelben, fenbem auch vorbehaltlich

*) Sie urfptünglltbe Saffung bei «rtifel« f. bei Württemberg.

na<bfo(geuben ©eftimmungeu , fchon »on felbft für bie ihm be-

fanden unb unbefannten »erborgenen 'Diangel, mit welchen bai

»eräuperte ©tep jur 3eit ber f>erfeftion bet ©eräuperung«»er-

tragi behaftet war, »orautgefefet, bap tiefe Mängel fo bebeutenb

fmb, bap fle bai ©iep entweber ju bem ©ebrauepe, wofür e«

beftimmt ift, ganj untauglich machen, ober beffen ©rauchbarfeit

unb folgeweifc beffen Werth fo miniem, bap ber Erwerber bai-

felbc gar nicht ober nur um eine geringere ©egenlriftung an

freh gebracht hätte, wenn Mängel befand gewefen

waren.

«rtifel 2.

$at eine ©eräuperung auf ben ©runb eine« unentgeltlichen

©ertragi ftattgefnnben, fo ift bet ©eräuperer wegen »erborgen er

Mängel jur ©ewaprlciftuiig nicht oerbunben, ei fei beim, bap

er fich befonberi baju verpflichtet hatte.

«rtifel 3.

Süt Mängel, welche ber ©rauepbarfeit unb folgeweife bem

SBertbe bei »erauperten ©iehei feinen (Eintrag thun, beiglrichen

für fol<he ©länget, welche bem Erwerber jur 3rit bei ©ertrag« -

abfchluffe« fchon befannt waren, ober welche betgeftalt in bie

«ugen fallen, bap fie fchon »on 3ebem bei gewfpdicper «uf-

merffamfeit erfannt werben ffnnen, pat fcer ©eräuperer ebeu fo

wenig ju haften, ali für allgemeine, bie blope Empfehlung K«
©iehei bejwecfenbe «npreifung ber ©üte beffelben.

2>te ©ewäprleiftung fällt ferner weg, wenn ber ©erfäufer

fich bie ©ewährfreipeit bebungen hat. £>a« ©ebing ber ©e-

wäbrfrelbrit ift jeboeb unwirffam, wenn ber ©eräuperer bai

5>afetn bei Mangel« gefannt pat.

«rtifel 4.

©ei $fetben, Slinböieb, Schweinen unb Schafen ift wegen

ber im «rtifel 8 unter ©r. 1— 4 angegebenen ©länge! ©ewäbr

ju leiften. Sür noep untere ©länget, auper ben »orgenanuten,

ift hier nur bann ©ewäbr ju teilten, wenn ber ©eräuperer

folche abfrchtltch »erleugnet ober »etbetft, ober wenn er bie ©e*

wapr bezüglich berfelben auibrücflich übernommen bat*

Ein allgemeinei ©erfprechen, wegen aller ©längel haften

ju wollen, ift bei ben gebuchten Spieren nur auf bie im «rtifel 8

unter ©r. 1—4 angeführten ju bejiepen.

«rtifel 5.

Sinb ©Ruttertpiere mit ipren fangen »eräupert worben,

fo befebränft fiep bie ©ewäprleiftung lebiglicp auf bie Elfteren,

«rtifel 6.

3n allen SäDen, in welchen ber «njprucp auf ©ewäbr-

(riftung begrüntet ift, fann ber Erwerber, vorbehaltlich ber ©e-

ftimmung bei «rtifel 13, naep freier Wapl entweber bie

«ufpebung be« ©ertrag« (Sanbelung) ober »erpältnipmäpige

©linberung feiner ©egenleiftung »erlangen.

E« liegt ipm ber ©ewei« ob, bap bet bejüglicpe ©langel

jepon jur 3eit ber $erffttien be« ©eräuperung«»ertTag« »or-

banten war, e« fei bemt, bap ipm bie in «rtifel 7 unb 8

bejricpuete ©ecptSoermutbung jur Seite fiept.

«rtifel 7.

Erfranft ober fällt rin Stücf ©ieb binnen 24 Stunbeu

nach feiner Uebemahme, fo witb bi« jum ©eweife be« ©egen-

tpeil« »ermutpet, bap e« fcpcit jur 3eit ber fklfcftlon be« ©ct-

trag« franf gewefen fei.
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Ärtifel 8.

Hiefelbe IBermuthung gilt:

1. bet Pferben, wenn irgenb eine !rt »on Äoppen ober

brr fcpwarge ©taar innerhalb 8 Hagen, ©tätigfeit,

9teg, ®urm, Harnpf ober pfeifenber Hampf inner*

palb 14 Hagen; Suinmfofler, prricbifcpe lugenent*

günbung, gallfutpt innerhalb 28 Hagen fiep geigt

;

2. bei Äinboieh, trenn Vorfall bet ©treibe ober ÜHutter.

infofern er niept unmittelbar nach bet Geburt oor*

fommt, innerhalb 8 lagen, bie fiungenftpwinbfucpt

(tnberfuloje) binnen 14 Hagen, bie perlen (fog.

grangofenfranftjeit) ober bie ^adfuc^t binnen 28 Hagen

entbeeft wirb;

3. bei ©cpweinen, wenn fiep bie ginnen binnen 8 Hagen

geigen;

4. bei ©trafen, wenn bie ’pccfeit binnen 8 Hagen, bie

©gelwürmerfranfpeit (gäule) binnen 28 Hagen fiep

äußern.

«rtifel 9.

Hie im Irtifel 8 feftgefepten grlften beginnen mit bem

Hage nach ber nebernapme bcs 33iepe* unb werben nur nach

ganzen Hagen unb, im gafle einer bei bem 5n’rtrag*ab]cplufte

beb ungenen fJrobegeit, mit ©inreepnung berfeiben beregnet.

Irtifel 10.

2luf bie in Irtifel 7 uno 8 begegnete JHechttoerntulpung

fanu fiep bet Uebetne^mcr nur berufen, wenn er fpäteften* in

oicrunbgwangig ©tunten nocp Ablauf ber in jenen ttrtifeln 7

unb 8 beftimmten griften bei bem 2anbgericpie, in ber 3>n»iing

Dtpfinheften bei beut grieben*geiicpte
') be* Ort«, wo fup ba*

H^ier befinbet, bie Seficptigung be* liiere« burep ©ac^oer«

ftänbige beantragt.

Slbfag 2 ift turep bie (S. |>. O. aufgehoben.

Öefinbet ftep ba* SBieb im lullanbe, fo fanu ber (Erwerber

Den 23ewcie, bag ba* Hpier innerhalb ber im Irtifel 7 be-

stimmten 3eit erfranft ober gefallen ift, ober bog an bemfelben

ein im Ärtifel 8 genannter Mangel iunethalb ber bort be*

ftiiiimteii 3eit ^frvorgeiretett fei, in anberer ©eife erbringen.

Ärtifel 11.

3Bar eine Heerbe oeräuftert worben unb ift nur ein ober

finb mehrere ber in berfelben begriffenen ©tücfe mangelhaft, fo

ftnbet eine ©anblung*flage nur bezüglich tiefe* ober biefer

©tücfe ftatt, 9orau*gefept, tag ber betrrjfenbe ÜRangel nicht

ben (Gebrauch ber beerbe »ereitelt. 3ui entgegengefepten gafle

fanu ber ©rwerber auf ©anblung ber beerbe flagcu.

«rtifel 12.

©ittb mehrere ©tücfe 93iep nicht al* £eerbe, wohl aber

gujammen reräupert worben, unb ift nur ein* berfelben mit einem

Mangel behaftet, fo gie^t bie bc*palb begrüubete ©anblung**

flöge auch fcie ©anblung ber unteren ©tütfe nach fiep, wenn

bie mehreren ©tücfe jum ©inen ’preiß, ober al* (Sin ’JJaar, ober

atß ©in ©efpann oeräupert worben finb, ober wenn fte ohne

allgugropen 3tacpthei( für ben 5)eräupetet ober ©rwetber nicht

getrennt werben fßnnen.

') ln ©teile ber früheren tfanbgericfite bejw. griebenJgerichtf finb

jep! bie IraUgericpte getreten.

«rtifel 13.

©egen ber im Srtifel 8 unter 8tr. 1 unb 2 angegebenen

ÜNängel finbet feine flRinberung**, fonbem nur eine ©anb*

lunglflage ftatt, e* fei benn, bap ber gehler an einem ge*

l'chlachteten ©tücf flJiep fiep befinbet.

Ser Irtifel 14 ift bureb bie ÜReicpßprogepgejepe auf*

gehoben.

Hrtiffi 15.

©enn über eine ©ewäprleiftuug ein dlecptßftreit entftept,

io ift febe Partei berechtigt, bie öffentliche SBerfteigerung be*

Hpierc* unb Hinterlegung be* ©rlöfe* gu forbem, fofern bie

Hleficptigung bejfelben nicht weiter nothwenbig ift.

Irtifel 16.

Hie ©anblung*flage jowobl al* bie 9Rinberuiig*flage uer*

fahren mit bem Iblaufe oen neunjig Hagen, oon bem Hage

an gerechnet, an welchem ba* fragliche ©tücf ‘Sieh bem ©rwrrber

übergeben worben ift.

SSttifel 17.

lieber bte berogirenbe ©irffamfrit be* gegenwärtigen ©ejepe«

im 3$erhältnip ju bem gemeinen Rechte unb gu bem in fRpein*

heften gettenben bürgerlichen ©efepbuep entfepeiben bie allgemeinen

jRecptSgruntfäpe.

!fle Unbrecptlicpcn SeUimmungeu, ÜßeTorbnungen unb

©ewopiipeiteit bezüglich ber ©ährfchaft beim ©iehhanbel finb

aufgehoben.

b) Ha* ©efeb oom 14. 3uli 1858, bie ^'rotofoflirung ber

93iehhänbel betT.

(©ilt in 9th*inhtiTttt überhaupt nicht.)

Ärtifel 1.

2We für einjelne Hheile ber ^rooiiijen ©tarfenburg unb

Oberheften über 9>rotofoQirung ber $iehh&nbel erlaftenen 2>er*

orbnungen unb beftehenben ©ewohnheiten finb aufgehoben.

©in abgefchloftener Sllehhanbrl bebarf fünftig, unbefchabet

ber Jöeftimmung be* Irtifel* 2 Ibfap 2 be* gegenwärtigen ©c*

fege« nur bann ber 'protofoflirung, wenn bie SBertragfchliegenben

bie* oerabrebet h^beu. ©olche ^rotofofle werben oon ben Ort«*

gericht«oorfteherii
,

ober auch, M1* für öffentliche 3«hTm*r*,f

'jUiatftgericbte beiteben, oou tiefen aufgenommen.

«rtifel 2.

3ft übet einen SBiehhanbel ein ^rotofoll aufgenommen

worben, fo foüen ^erabrebungen, welche in bem aufgenommenen

’protofoüe nicht enthalten finb, bie aber boep bei Ifcicfclup be*

Vertrage* ftattgefunben h^ben foQen, bezieh ung*weife einen er*

weiternben ober befchränfenben 3wfap enthalten, feine Öcrücffich*

tigung finben.

8tebenoerabrebungen über gewiffe ©igenfepafteu be* ^iepe*,

über ©rwäpfleiitung, IKücftauf, ©igenthumörorbebalt haben feine

oerbinbenbe 5traft, wenn biefe 2>e\abrebungeu uiept protefoftirt

worben finb.

©emeine* Otecpt.

8. Tßeimax.

Hie oon jtübel a. a. O. ©. 7. gegebene Harfteflung be*

;üglicp be* in ©acpfen*©eimar geltenben Oiecpt* ift niept gan;

gutreffenb. Öi* gu bem ©efepe oom 2. ?0?ai 1839 galten in
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biefeni ©ro^etjogttjuin eine ganje Ölrihe »on <J>artifularrecfcteii

nie au* § 4 be* unten folgenben 411 erleben ift;

feit tief ein ©efege gilt im gangen @ro$berjogil)um nur ba* ge*

meine (rßmifche) Stecht, fomeit baffclbe titelt burch biefe* ©efeg

felbft abgeönbert ift, unb ba* preu^ift^e üanbrecht.

3m § 1 biefe* Q^efe|jed wirb beftiimut, bafc bie (Srwexber

einer Sach* bie 53aljl taten $roif<bm ber &. redhibitoria unb

quanti minor. ebne Unterzieh jwtfchen H*upt* unb öleben*

fehlem.

<5* Derben bann im § 2 bie 9eriährung*friften normirt:

für Smmobitien 1 3ahr,

für ÖJlobilien 6 'Hionate,

unb im § 3 gefagt: bag bie Äcntraft*f(age, fomeit fte fich auf

au*brücfli<he ©erjprechungen unb wifientltche*9erf<hro6gen gtünbe,

ber allgemeinen Älagenrerjäbrung unterliege. Surch § 4 Derben

bie in einzelnen Vanbe*thrileu bie bahin beftanbenen bejonberen

©efege über bie ©ewährung oon 0 i ermangeln aufgehoben

unb feftgefegt, ba§ ba* gemeine Ölecht gelte, rorbe^alrlicfc ber

eben gebauten ©eftimmungen. ölur ba, do bal preufjifche

üanbrecht innerhalb be* ©rogh«3ogthum* gilt (einige Ortfc^aften

beb Ämt*gcricht«be*irf* ©iefelbach, ©erwaltung*bejirf SBcimar)

fott tiefe« auch ferner (Geltung haben.

Schließlich Durbe in bem fr. @efep ein fumraarifche*

$roge§9erfahren für ^iehttährichaftbftreitigteiten eingeführt,

Delcheb bur<h bie (5. $. O. aufgehoben ift. Sa* fragliche

@<feg oom 2. ÖRat 1839 lautet:

Sie (Sntjcheibung zweifelhafter IRechtbfragen über bie

©ewährung ber ÖRängel oeräußerter Sachen unb bie

Aufhebung einiger Sanbebgef ege über bie ©ewährung
ber ©iehmängel betreffeub.

§ 1 .

Sie Saht JDifchen ber 2Banbelung*flage (actio redhibitoria)

unb ber 3Rinberung*flage (actio qaanti minoris) fteht bem Ör«

Derber einer Sache gu ohue Unterfchieb jwifchen Hauptfehlern

unb 9lebenfehlern.

§ 2 .

©eibe Älagen »erfahren:

a) bei ber ©eräußerung »on unbeweglichen ©egenftönben

binnen einem 3uhre unb

b) bei ber Veräußerung oon beweglichen ©egenftönben

(ÖJJobtlien unb Semooentien) binnen 6 SWonaten,

Deiche Stiften oon 3*»t ber Uebergabe ber wäußerten

Sache an ununterbrochen laufen.

§ 3.

Sie Älage au* bem Äontrafte felbft (Äontrafttflage) unter*

liegt nicht ben h«er geortneten (§ 2) furjen ©erfähning*friften,

fonbern nur ber allgemeinen Älagenuerjabrung. Äfcer c« finbet

bieie Älage in ben S^Ürn ber 9SBanbe(nng*f(age unb ber ÖRitibe*

runglflage über bie für biefe Älagen beftimmten Verjährung*»

triften hinau* nur bann ftatt, Denn biefelbe burch ba* aufbrücf*

liehe Verfptechen »on geroiifen (Sigcnfchaften ober burch

Diffentliche Verzweigen »on Sehlem ober ÖRängeln $u begrün*

ben ift

§ 4.

Sie in einigen Shcilen be* ©roßherjogthum* gellenben

VanbeÄgefege über bie ©eDäbrong ber Viehmängel, nament-

lich: ba* eifenachfehe ÖRanbat »oui 3. ÜJtarj 1780, bie ful-

baifche Verorbnung oom 29. 3anuar 1757 — ferner: bie erfte

Sortfegung bet fulbaiiehen gemeinen ©efcheitc »om 31. ®lär$ 1785

3iffer IX. Sie ©erorbnuug oom 17. 5Rärj 1767

3iffer XI, be* magbeburger ffieichbilb Ärt. 97 — ingleichen

bie »erfchiebenen £)rt*ftatuten unb ©ewehnh'iten, foroeit fte ben-

l'elben ©egenftanb betreffen, Derben ^ier&urct? oollig aufgehoben,

unb e* tritt an beten Stelle ba* gemeine Ölecht mit ben in bem

gegenwärtigen ©efege enthaltenen näheren ©eftiuiuiungen.

§ 5.

9tur ba, do ba* preußifche Saubrecht im ©roßhtt$09t0ume

noch gilt, finben aÜe oorftehenben Vorfchriften be* gegenwärtigen

©efege* feine Änwenbung.

Sie §§ 6 unb 7 enthalten ptojeffualifche ©eftimin ungen.

9. 3&edtfen0ttr0*§frffih.

©emeiue* Ölecht.

10. $ften0urg.

3n ben 3 ^^eilen Dlbenburg« ift ber Ärtifel 24 be* <5.

©. $. H* ®* 33. o. 18« Slprtl 1864 in ©ellung uub lautet:

Sie ©eftimmungen ber Ärtifel 347, 348 H- ö* ©•

femmen auch bei ^laggefcgäften jur Änwenbung.

Siefer Ärtifel ^at bie (5ntj<heibung be* 91. O. H- ®*

9b. 25 S. 231 —235 oeranlaßt.

3m Uebrigen ift in ben 3 Sbc'^n Olbenburg* oerf«hiebene*

ölecht in ©eltung, unb *Dar:

1 . 3m Hrcjogthum Olbenburg gemeine* ölecht.

2 . 3m Süriiwthum Sübecf ober ®utin gilt gmar ?übifche*

ölecht, beffen 3nh«lt unter 9lr. 23 mitgethrilt ift; allein trogbem

gilt in ber h*« fraglichen üJtaterie ba* gemeine ölecht, ba in

ber |>rari* bei Älagen betreffend bie oen

getauften Shl<ren »enlgften* feit ÖJlenfchmgebenfen nur ba*

gemeine ölecht gur Änmenbung gefomntcu ift. Sa* lübifthe

ölecht ift infoweit burch ba* gemeine ölecht »etbröngt

3. 3m Sürftenthum ©irfenfelb gilt franißftfde* ölecht; in

ber hl» fraglichen ÖJlaterie ftirnmt c* mangel* entgegenltebenber

Ort*geDohnheiten mit bem gemeinen ölecht überein, ebenfo Die

in 8lhrinpreu§en. Sa«felbe ift abgeänbert 1. burch fcen °0en

ncitgctbeilten Ärtifel be* olb. ©. ©. g. H* unb 2 . burch

ba* ©efeg ooui 9. SWärg 1864; ba*felb« ift bem rbeinpreugifchen

nachgebilbet, bie Ärtifel 2, Ärtifel 3 § 2— 5, Ärtifel 4 ftnd burch

bie D. aufgehoben; e* tautet:

Ärtifel 1 .

§ 1 *

Sie auf ©eDÖhr**ö)längfl bei »erfauften Haussieren ge*

grünbete Älage ober Ginrete mug, bei ©erluft berfelbeic, binnen

einer Srift »on gweiunboiergig Sagen nach brr Ucberlieferung

angefteHt, bejiehung*Deife geitenb gemacht Derben (Ärtifel 1648

be* 0. ©. 0.). Ser Sag ber Ucberlieferung Dirb in bie

Srift nicht eingerechnet.

§ 2.

Sinb mehrere nau*thler< gleicher Ärt oerfauft unb ift bei

einem betreiben al* ©eroähr**'ldangel eine anfteefenbe Äranfheit

»orhanben, fo fann ber Äöufer bie 3um<fnahme fämmtlicher

Shtere forbern, Denn fie bei bem ©erföufer mit einanber in

©erührung gefommen iinb.
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Artifel 3.

§ 1 .

3nuerhalb bet in Alt. 1 beftinimten grijt mit vor Au*

fteflung bet .Klage fann brr Ääufer baß Sorhanbeniein oou

©ewährimätigeln bei teil getauften .jpauitbieren turdj Sach*

verftänbige feftfteflra taffen, bie fic^ gugleid? übet bai Alter bei

vorhanbenen Wängel# gutachtlich ,$u äußern haben.

Artifel 5.

Die oorfteljenb für »etfaufte fjaultbtere gegebeneu Sor*

jdjriften gaben auch auf verfaulte ^>au3tbier< Änroenbung.

Artifel 6.

Alle bie ©ewäbrldftung toegeu Wangel bei verfaulten

ober oertaufäten ftauithieren betreffenbeii, vor ber Qinfübning

bei bürgerlichen ©efeßbuchi erlaffciten Serorbnungeu finb auf*

gehoben.

Qeinerfung: Außerbeut fornmen bie Artifel 1641—1649

C. c. lut Anwenbung, welche bei Sefprecbung bei in JK^ein*

preußen grltenben JKecbtß abgebnieft finb.

11. ^Sratttiftfmfig.

©emeinei Oiec^t.

12. $«4fett-3Keittittßen.

3n biefem ^>er$ogtbum gilt bai Siehwäbrfcb*ftigefeß vom

6. 3uli 1644 mit einem 9la$trag vom 10. 3uni 1865.

Die in Artifel 2 beb Unteren ©efeßei beftiunmten Alagc*

Triften finb burefc bai ©ejeß vom 1. 3uli 1885. betr. 'Jiactj*

tragbbeftimmungeu ,tu ben gur Aueführuug bet jKeicbijuüij*

gejeße erlaffenett üanbeigrfcßcn um je eine ©o<he oerlängert

worben, ähnlich wie in iÖabeu unb tocfjl aub berajelbera ©runte.

25er ©ortlaut ber ©efeße Ift folgenber:

6. 3uli 1844, bit tSfiuäljr brr fltrljmängel

betrefenb.

©ir Sentbarb von ©ettei ©naben CJergog ju Saufen*

Weiningen ic.

Um bem ©ebürfniffe gleichförmiger unb jeitgeuiäßec Sor*

fdjrift über bie ©ewäbrleiftung bei Siebmängeln abjuhelfen,

b'aben ©ir Unb veranlaßt gelegen, bie in Unterem £erwgtl}um

beftebenben gefeßlicßen ©eftimuiungen über biefen ©egenftanb

einet Sevinon unterwerfen $u laffen, unb verorbnen temnacb,

unter Seiratß unb 3uftimmung Unferer getreuen Stänte, wie

folgt:

örfter Abfdjuitt.

tfon bem Wefen unb Umfang ber fleroäljrfdjaftsoeröinbfirfjüeit

Artifel 1.

©er Seräufcerer oon Ibiereu hat wegen etwaiger gehler

ober Wängel betreiben ©ewäßr ;u leil'len entweOer

1. traft unmittelbarer Soridjrift bei ©efeßei — gefeß*

liebe ©ewäbrid>aftßpflidjt (Artifel 3—20) — ober

2. wegen Arglift (Artifel 21— 23), ober

3. oermöge befonberer Uebereinfunft — oertragiuiäßige

öewährfchaftßpflicbt (Artifel 24—29).

Artifel 2.

Unter Wängeln unb gehlern finb bi« nicht Wängel ber »oll*

ftänbigeu iKechts» ober digentbuiubübertragung, foubeni nur

folcbe ju »erließen, welche bie natürliche Sefhaffenbeit unb

$5raud>batteit ber Ibiere betreffen. Auf bie iRechtiregeln

eigentlichen dvictionileiftung bleibt baßer baß gegenwärtige ©ejeß

ohne dinflutj.

I. Oon ber gefeilid^n ®r»il)rf(ßift»pflfdM.

Artifel 3.

Die gejeßlitßr ©ewähtfcßafUpf licht, welche unab-

hängig »on bem guten ober böjen ©lauben bei Seräußcreri ift,

greift allenthalben i'laß, wo mit inioweit fie turd? ein reeßti*

gültiges Uebereiiifciumcii ber öetbeiligten (Artifel 24) nicht ab*

geänbert ober auigefcßlofieii worben ift unb feine befentcre ©e*

währleiftung auf beu ©ruitb einer Arglift bei Seraupemi

(Artifel 21—23) in Anfprucß genommen wirb.

Artifel 4.

Die gefeßlicße ©ewäl;ri<baftßpfUd>t tritt, mit Auifcßlug aller

übrigen Dhlere, nur tri ^ferben unb Minboieß rin.

Artifel 5.

Sinb Wuttertbiere mit ihren 3ungeu veräußert worben, jo

beießränft fich bie ©ewähriebaft lebiglich auf bie erfteren. Aud?

im ©injelverfauf finb junge ^ferbe unter einem 3*br »wt

junge Rinber unter einem 3aßr ®ön ber ©ewäbrtyaft außge*

fcßloffen.

Artifel 6.

(Aufgebobett unb erfaßt turdj baß unten folgenbe ©efeß.)

Ser gefeplicfttn ©ewäbrf<haft«pfiicbt unterliegen bloß nacpbeiiannte

gehler unb Wängel, wenn fie fich in ben brigefeßten Triften äußern:

A) hinfidjtlicb ber ^fect

») ber Stoß,

b) ber ©urm,

c) bet Jtoller jeber Art, mit Ausnahme

ber afutea .pitnentjiinbuBg,

d; bie .v>aarfcbl«btigfcit(Jpcr.}fcbl«btigfcit (

Dampf),

e) ber ftbwarge 'Staat, fowpbl auf einem

alß beiten Auge«,

f) ba« Äoppen.

B) v> i n f i d> 1 1 i dj beß 9tinboie1

hI bie granjofenfranfbeit (Unreinigfcit,

WeeTlinjen jc.),

b) bie gaulung (an 8unge, Beber, Alleren

unb Wilj),

c) ber Schwinbel (Sermllchftit, Schwin*

belhirnigfeit),

d) bie faQcnbe Suiht,

e) bie Abjebrung,

f) bie WarfflüfOgfeit,

gj bie Steinfranfbeit (bei ben C<bf«)»

Artifel 7.

©irb eine ber im vorigen Artifel $u B genannten ärant*

beiten bei einem gefruchteten »orgefunben ,
fo tritt bie

©ewäbrfchaftepflicht nur bann ein, wenn au« mebi.jinatpoligei*

lieben Dtücfficbten ber Serfauf be« gleifcbeß ganj ober^uui größeren

Shril unterlagt wirb.

Artifel 8.

Die im Artifel 6 feftgejeßten griffen beginnen von ber in

golge beß Sertragßabfchlufjefl bemirften Uebergabe bei

werben jetoeb nur nach ganzen lagen berechnet, bergeftalt, bab

bet lag bet Uebergabe nicht mit eingerechnet wirb.

13

4 ©«ben,

8 läge,

bei:

I 3 Woiiate,

4 ©ochcn lang.
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«rtifel 9.

Senn bei einem, übrigen* p«feft«, Bcrtrage baß Sbi«

beut jtäuf« ober fonftigen (Jrroerber auf übergeben worb«

ift, fo wirb bie $)rot<aicit bei 0« OVwäfjrfdjaftfjeit mit tu «u»

retbnung gebraut. 3ft bemuaib bie ^robe$eit länger al« bie

gefepliche Q^cwä^rfr^aftefrift
, fo fami nach bem Ablauf ber

Unteren non einer weiteren ©rwäbrf^aft nicht bie [Rebe fein.

3ft bie fhrobezeit fürder
r

io bauert bie $ewäbri(haft auch natb

berfelbeu fort bi* junt Ablauf ber gefehlten gifft

«rtifel 10.

gebier nnb ÜJlängel, welche entweber titelt ju ben im «r*

tifel ß genannten geboren, ober fidj erft natb bem «blauf ber

bcccichnete» ©ewäbrfchaftafriften äußern, begrünben felbft bann

feinen geieplichen ®cwäbrf(haft#*«nfpru(b, wenn Ijietbunb ber

(Srwerber bc* ü^iere* über bie Hälfte verlebt worben wäre,

ober wenn betreibe ben Bewei« übernehmen wollte, taf; ein

ioltber gebiet febon $ur Seit be« Bcrtrag#ahfchluffe# ober beT

liebergäbe verbauten gewefen fei.

«rtifel 11.

3eigt iitb ber Mangel ober gebier innerhalb ber vorbe*

inerften griffen («rtifel 6), fo wirb angenommen, ta§ berfelbe

ichon bet bem Bcrtrag#abf<bluüe vorbanben gewefen fei.

©egen bie gefeßlidje Annahme ift ein ©egentewei# nur

infofertt juläfftg, al* ber GJewäbrleiiiet tarjulbun übernimmt,

baß fccr Blangel ober gebier be# betreifenben ^b*eteÄ erft noch

erfolgter Utbergabe bureb ba* Berfchulten be# Örwrrber#, fein«

«ngebfrigen ober fcritter $erfonen ^<rbeigetü^rt worben fei.

«rtifel 12.

(«ufgepob« fcnrcb ta* unten folgenbe öefeß).

«rtifel 13.

3ft ba* betreffenbe $|ier bereit* gefallen, ober beim

Schlachten al# fehlerhaft befunben worben, nnb ber (Gewähr»

ftfcaftßfutbenbe veranftaliet barauf bie Oeftnung bc$iebiing#wfife

Befnbligung btffefben bureb einen ober mehrere Sachverftänbige,

jo b^t «, fofent bieier .franblung ber &ew&btleifter ui<bt felbft

ober turch einen Beauftragten beiwohnt, bei Berluit be* ($c*

wäbratifvrud;*, bem Crt#ocrftanb (Bütgenneiiter r<f|>. (Schult-

beiß) «nzeige zu machen, weither batauf bem Öäefcbäfte ent*

weber felbft (cijuwobneu ober eine geeignete ^erfon ba$u ab*

juertnen bat.

gür bie tetfaUftge Bnfäuinnifj bat OrWoorftanb refp.

fcrffcn «bgeerbnetet von bem Wewäbtftbaftßfutfcenbeu eine Ber-

gütung in «nfprueb ju nebmeit, weltbe int Cfangtn auf 30 JEr.

für beit einzelnen gafl feftgefefct wirb.

«rtifel 14.

Sa# Bergrab« ober fonftige {rinwegfepaffett eine* gc*

faDenen ober getch'.ad'trien Ubier«#, binficbtlicb beffen Öflemalir-

ftbaftöanjprütbe geltend gemacht werben »ollen, barf, bei Berluit

be* (^ewährfebaiteanfpruche#, fo lange eine Bencbtignng unter

Bei tritt ber im «rtifel 13 bem erbten ftrfpntn notb nicht vor*

genommen worben ift, im Sommer nid^t vor 24 unt im Sinter

nitbt vor 48 Stunt«, von 3<.*it ber erfolgten Benachrichtigung

ober gerichtlich«* «njeige an, ftaitftnben, e# jri benn, baß ber

tjümäbrlcifter auf biefe Begütigung verzichtet, ober bte $>olijei*

b.l'örbe eilt fritbert# |iiuwegbringen bc* tobten '2b*«e* an*

geortuet batte.

«rtifel 15.

Ser «nfprueb auf ©ewäbrletftung fällt, auch wenn bie

gefeßlitben Bebingung« beffelben («rtifel 4—14) vorbanben

wären, hinweg

a) wenn bie (g.nväbrichaftli1 flicht burtb Bertr.igftbeftimmung

au*gef(b (offen worben iit;

b) wenn ba* Sbier burtb Scbenfung erworben würbe;

c) wenn ber Beräußerer be# Spiere# bem (Srwerber be#*

felheu bie gehl« unb Mängel, wegen weltb« ®e*

wäbrieiftung gefordert wirb, zuvor befaunt gemacht bat;

d) wenn ber (Irwerber ben Beräußerer abftcptlicb »er*

binbert, fuh von bem Borhanbenfein eine# entbetften

<^ewäbrf<haft#tnaugel# auf geeignete Seife, j. B.

burtb 2b«ilnabmc an bet Befuhtigung be* tobten

Ibiere#, ober Beranftaltung einer folgen, zu über-

jeugen;

e) wenn ba# betreffenbe Spier nicht al# $auptgegenjtaut,

fonbern in einer ©efammtheit non Sachen natb einem

©efamiutprei# veräußert wirb, wie j. B. bei b« lieb«*

gäbe eine* 0ut#ino«tar#, einer gelammten Brrtnögcn#*

maffe 5C.

Sie gemeinrechtliche Befreiung be# gi*fu# von ber Pflicht

tur ©ewabrlciftung tritt au§« Sirffamfeit.

«rtifel 16.

Ser begrünbete @ewäbrfcbaft#anipnich beftebt Icfciglich in

bem [Hecht: bie Sieberaufbebung be« Bertrage# nach SDlaßgabe

fcer Beftimmungeit ber nachfolgenben «rtifel ^u verlangen. @iu

«ntrag auf ÜHinterung be« Äaufpteife# finbet nicht ftatt.

«rtifel 17.

Sie «ufbebung be# Berttag# in golge eine# Qöewäbrfchaft#*

mangel« verpflichtet ben (Sewäbrömann ju folgenben 2eiftungen:

a) j^ur 3urücferftattung be# Äauiprrife* ober Saafcp*

gegenftanbe*, fowie jur Bergütung ber etwaigen fonftigen

liegenleiftungen;

b) $ur Bergütung ber bem (Erwerber entgangenen 9lu&ung

von ben unter a bezeichnet« ©egenleiftungen (nament-

lich fünfprojenriger 3i»fen von Äaufprei# ober Saufch*

jugabe) von ber 3*it an, wo bem Beräuß«er bie

gerichtlich« ober außergerichtliche «njeige be« entbeeften

gebier# jugefommen Ift;

c) jurn ©rfap be* guttcr#, welche« ba# fehlerhafte Spier

von bem oben (unter b) gebauten 3ettpunft an ge*

noffen bat;

d) zur Sieberabholung be# noch lebenben ob« ge*

fchlachtet« 2 biete#;

e) zur (Srftattung ber Unfoften an 3aum*
r
^alfter* ober

Srinfgelbecn, ber «u#lagen für bie tierärztlich* Be*

hanblung unb Unterfuchung, fo wie für ba# gort*

f(baffen be« Sbiere«, wenn e# gefaüen, ob« nach bem

Schlachten für febl«haft unb unbrauchbar befunben

worben ift; endlich ber Äoften, welche bem @cwäbr*

f^aftefuchenbeu bureb bie ihm nach «rtifel 12, 13

vergefd? rieben« £anblungen v«urfad>t worben.

«rtifel 18.

Ser ®fwährjcbäft#fu<h«bc iit bem OfuäpKUifter gegenüber

ra folgenben Q^egenleiftung« veihnnben:
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a) jur 3urücfgabe be« lebcnbeu, gej«hl arteten ober ge-

jaRenen 'Ibiere«, infeweit in (e^ttrtm gafle nicht

etwa bem gaUm ei ft er auf bie $aut ober anbere

5tjflle fceffelben flnfprüchr

b) zur 3urüderftattung bei etwaigen laufcbzugabe, ober

fonft empfangenen Weben leiftung;

c) \ur ©chablo«baltung be« Wcwäbrleiftcr«, injefern fca«

Üflier burch feine (be« Wewäbrfd>aft«fu<benbfn) Schult

jchlechter geworben ift.

Hrtifel 19.

3inb Sugtljiere au paaren, Wejpannen ober 3ügen »er»

fiujert worben, e« mag hierfür ein ©ejammtprei«, ober ein be-

itiinrnter Sinzelprel« für jebe« 5^ier bebungen worben jein, fo

fann wegen ber geblerhaftigfeit auch eine« einzelnen ©tücfe«

bie 3urü<fna^me be« ganzen $>aare«, Wefpanne« ober 3ugel,

nicht aber beb einzelnen ©tücfe« ober anb*rer $>aare ober We-

jpanne, »erlangt werben. {wernach erweitern iieb benn auch bie

beibeTfeitigen Seiftungen (’Ärtifel 17, 18) auf alle Aurücfzu-

tiehwrnben ©tücfe.

Ärtifel 20.

3ft für ein fehlerhafte« Ih‘ CT ©ewährichaft au leiiten,

welche« für einen Wefammtprei« ober eine anbere Oefanimt*

leijtung mit einem ober mehreren anberen nicht jit bemfelben

t>aaTe, GMpanne ober 3uge gehörigen Ih^^ücfen erworben

worben ift, fo gefchiebt bie Vergütung ber Wegen leiftung

(Ärtifel 17 bei a) nach bem ©erhältniffe, wie 6<h ber ©ertb

be« bezüglichen ühierel, wenn e# oon bem Mangel frei wüte,

jwn ©erth ber Wef«mmtbett ber erworbenen Stiere oerhält.

Sägt ji<h biefe« ©erhältnijj nicht ermitteln, fo wirb ber

Wejammtprei« gleichmäßig auf bie Äöpfe oertbeilt unb nach

biefem SWapjtafce ber ®rfag geleiftet.

II. Von ber «maljrriJjfifUpfliitit tu iTalgt einer arglißigen

«Jaailnng.

Srtifel 21.

$in ©eräußerer, welker burch ©erbeefen obrr ©erfeugnen

eine« ihm hefannten gehler« ober fDtaitgcÜ ben ©rwerber be«

5hiere« hintergebt. hat in aflen gäflcn (Gewähr jn

leiften, ohne SRücfftd^t anf bie ^S^iiergatiiing, bie Slrt be« ©langet«

ober gehler« unb bie gefehlte Wewährfchaftazeit, fo wie ohne

llnterfchieb, ob ba« in ben Hrtifel 12—14 oorgefchrieteiie 21er»

halten oom (grwether beobachtet worben ift, ober nicht. Äu«h

tritt bei geschlachteten ahieren (Ärtifel 7) bie Wewährfchaft«*

Pflicht fchon bann ein, wenn nur ein ^heil be« gleite« wegen

ber »erbeuten Äranfbeit für nicht »erfauflich erflärt wirb.

^ierneben Ift eine mwirfte ^rlminafftrafe nicht au«-

gefchloffen.

»rtifel 22.

ÖehÖrt ba« hetieffenbe Shier ober bie Wange! unb gehler

befiel ben nicht ju benjenigen, auf welche nch bie gefehlte We-

wäbrjchaft«pfliiht (Ärtifel 4—6) erjttecft, ober ünb bei (Snt-

beefung be« gehler« ober Mangel« bie im Krtilel 6 bejtimmtcn

l^ewährjchafttfriiten bereit« abgelaufen, jo hat bet Kläger (<£r-

waher) ben ©ewei« zu übernehmen, bai; ber gehler f$on jur

3eit ber in golge be« ©ertruglabfchtiifjel bewirfteu lieber,gäbe

be« ahiere« »orhanben gewefen fei.

»rtifel 2.1.

©egen grglijt be« ©eräußerer« Tann ber (Srwerbrr, jobalb

r« jur Wewährleiftung (ftrlifel 16) foniuit, außer ben in

Slrtifel 17 angegebenen Seiftungen auch «och i« fcnfprucß

nehmenben (Srfafc aller etwaigen ©«haben, welche burch *aö

fehlerhafte ©iehjtücf an ©agen, Wefchirr unb anberen Wegen-

jtänben obeT burch 2ln*tecfung anberer Stn*1* oerurfacht

worben nnb.

111. Don ber Cfrlr«q*m«lUqru ftroiljrrchftftspllicht.

Srtifel 24.

©enn bei Veräußerung eine« ©iebftücfe* über bie We*

währleijtung wegen ber Mängel ober gehler etwa« ©ejonberee

»ertragÄinäßtg bejtimmt worben ijt, jo hat e« bei biejem lieber-

einfommen fein geweilten, e« mag bajjelbe mit ben gejeglichen

fBejtimiuuiigen über bie Öewährjchaft«pfti<ht (^rtifel 4—20) im

l^inflang itehen ober nicht.

«rtifel 25.

3n allen gäOen, wo bie Wewdhrf«haft«leiftung burch Ver-

trag über bie gejehltihen RRängel ober gehler au«gebehnt werben

jrQ, jiiib bie ©ängel ober gehler namentlich aufguführeu, uub

ba« iBerjprecheii einer allgemeinen Wewabrleijtung für alle

gehler unb Mängel, wenn begleichen nicht namentlich aufge-

führt worben jinb, foR immer nur auf bie gefehlten gehler

unb Mangel bezogen werben.

Slrtifel 26.

©inb in einem Vertrage beftiuiwte gehler unb Mängel

bezeichnet, für welche Wewähr geleijtet wirb, unb ift oon bem

(Erwerbet be« Ihiere« nicht gleichzeitig auf bie gejepliihe We*

währfchaftflpfticht 23etjicht geleiftet worben, jo mug, neben ben

oertrag«mägigen, auch für bie geglichen Mängel unb gehler

Wewäht geleiftet werben.

«rtifel 27.

(Enthalt ber Vertrag befonbere öeitimmungen über bie

Wewähtjchaft«jrijten in ber 21 rt, bag bie gejeplichen grijten »er-

langert ober scrfürjt, ober jür ÜXängel, welche nicht ja ben ge«

jeplichen gehören, au«brücfli<h Wewähr«jrijteii feftgrfept worben

jinb, jo gilt übetaR oon ber Berechnung unb ©irfung berjelben,

jowie von bem wa« jur Erhaltung be« Wewährfchaft«anfpruch«

beobachtet werben mup, analog ba«, wa« oben Slrt. 8—14 be-

jtimmt worben ijt

«rtifet 28.

3ft im Bertrag auf bie im Ärt. 12 »orgejehriebene Anzeige

rom Beraufjerer oerjichtet worben, jo gelten im 3weifel auch

bie nach Art. 18 unb 14 $u beobaebtenben ^anbluugen für

erlafjen.

Hitifel 29.

-J)at ter Beranperer jür Wängel ober fehler au ^aften

oertprochen, Welche nicht ju ben gejetylicheu gehören, unb e« ift

in SRücfficht berjelben feine Wewährj<haft«frijt bejtimmt worben,

jo hat ber Qtrwerber ben Bewei« jn übernehmen, ta§ ber gehler

fchon jur 3«tf Per in golge be« Bertrag«abf(t;lnfje« bewirfteu

Uebergabe be« 1 1^**6 yorb.uiben war.
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3»rf*er «6f4mtt
Von 6er gerfchtCichen fleftenbmad)ung ber flemährfchafi«*

anfpritcQe.

Ärtifel 30 (gaffung von 1865).

5)ie Klage auf ©ewäljrleiftung muß bei Verlud tafelten,

ba wo fie auf bie gefeßliche 8(nnat)m< te« 2lrt. 11 unb Slrt. 27

gefiüßt ift, iunerbalb 14 Sagen nadj Ablauf ber gefehlten

unb bebungenen ©ewäbrfihaftÄjtift, iu ben gällen ber 3lrt. 22

unb 29 aber innerhalb 40 Sagen von 3eit ber Uebergabe be«

Sbiere« au geregnet, gerichtlich angebracht werben. 9lach Ab-

lauf tiefer griffen fann ber ©cwaljrfcbafteanfpruch (fofem er

außertem überhaupt begrüntet ift) $war noch Cl'n -Klagen au«

beui ©eräußerungaveTtrag al« (Sinrebe entgegen gefteflt, aber

nicht mehr jur Kompenfativn gegen anbere gorberungen ge-

braucht werben. S. auch ©emerfuttg ju Srtifel 2 be« folgcnben

©efeßc«.

Slrtifei 31— 33.

(Slufgehobru burch bie ©. p. D.)

mnn 10. Sani 1865, bftrrffenb 6if Htmfura

nwljrmr flrflunuuingfn 6rs <5*fri?ts nom 6. Sali 1844

über bie (Seroäljr ber IlieljtnAngel.

3Bir ©ernliarb, von ©orte« ©naben Herzog von Sad)fen

ÜHeiningen jc. hQben aue Slnlaß bei immer fühlbarer benot-

getretenen ©ebürftiijfr« bie 9lrt. 6, 12 unb 30 be« ©efefce« vom

6. 3uli 1844, bie ©ewahr ber ©iehuiängel betreffend einet

Üievifion uuler^iehen laffen, unb verortuen mit ©riratb unb 3»»-

ftintmung Unferer getreuen Stänte, wie folgt:

Wrtifel 1.

2)

te 9lrt. 6 unb 12 be« ©rfeße« sein 6. 3uli 1844 finb

aufgehoben. Än Stelle be« 8rt. 6 tteten folgenbe ©eftim*

mungen:

3)

er gefe$lichen ©ewäbrf(baft«pflitht unterliegen blo« nach*

benanutr gehler unb Mangel, wenn fie ft<h in ben beigefeßten

griften äußern:

A. £inf i<htli<h ber Pferbe:

») bie <E<hönblinbheit
J

b) ba* Kopien
|

8 ****'

o) ber iHoß

d) ber Hautwurm

e) ber 5>ampf (gleichviel ob brrfelbe in

Äranfheiten ber 9tefpiration«organe in-

nerhalb ober außerhalb ber ©rufibäble

ober be« Hergen« feinen ©runb h^t)

f) ber Koller 21 Sage,

g) bie faüenbe Sucht
|

b) bie periotii<he 'äugenentjüntuitg
)

*** a®*‘

14 Sage,

B. ^infichtlich be« tHinboieheö:

») ber Sragfacf unb Scheibevorfall, fofern

er nicht uumitelbar nach einer ©eburt

vorlouimt

b) bie Sungenfucht

c) bie petlfud?t 28 Sage,

d) bie faßenbe Sucht 1

«) bie 2unge»ijeu<he
|

14 Sage,

Hrtifel 2.

55ie im 2lrt. 30 be« ©efeße« vorn 6. 3uli 1844 votgefebene

grift von 90 Sagen wirb auf 14 Sage unb bie eben bafelblt

erwähnte grift von 180 Sagen auf 40 Sage hiermit herabgefeßt.

©emerfuug. 25ut(h ba« ©efeß vorn 1.3uli 1885 um je

1 ffloche verlängert.

‘Ärtifel 3.

©egenwärtige« ©efeß tritt uiit feiner publifation in Kraft.

Urfunblith unter Unferer eigenhaubigen Unterjchrift unb

vorgebrueften h^tjoglichen Siegel.

fDleiningcn, ben 10. 3utü 1865.

L. S. ©embarb ©rieb greunb

gr. v. Uttenhoven, ©ifefe, (&. äBagner.

13.

Sgl. bie ©ingange ve^efihnetc Literatur unb ferner

Haubolb, 2ehrbmh be« fachlichen privatrecht« § 283 91r. 2 unb

bie fächfifchbn Ännalen 25b. 1 @. 31, 215; ©b. 2, 309; ©b. 5,

52 unb 216.

3n Sachfen-ftltenburg gilt ba« gemeine iächfifche 9tcd}t ober,

wie Untere jagen, bie gemeinen fäcßiifcheii Oicchte unb fubftbiär

ba« römifebe IRecbt; richtiger fann bie 3tu«brucf«wetfe bahin ge-

faßt werben: ©« gilt ba« gemeine (temifeßf) iHed-t
, foweit <«

nießt burch ba« gemeine fächfifche iHedjt, b. ß. ben Sachfenfpieget

unb bie furfäcbjifchen Konftitutioneu abgeänbert ift.

3n ber Iptcr fraglichen Materie ift ba« gemeine ÜKecbt burch

ba« gemeine fäcßjifche Siecht nur bezüglich be« pfetbehanbel« ab-

gräubert unb ^wat 1) burch b** fächfifche t&leichbilb Slrt. 97 unb

2) burch ben ©ericht«grbrau(h-

£er 2lit. 97 be« i ach fliehen ÜBeichbilbe« lautet:

v©erfauft ein ')Jianu ein ^)ferb einem anberen

binnen Seichbilb, ba er ©ewährfchaft angelobet, fo

foll et ihm gewähren, baß e« nicht ftdig fei, noeb

ftarblinb, noch Unrechter Klnfunrt noch hartjchlegig.
#

55er ©erichtögebraucb h®t nun tiefe ©ejtinunung be« iächfi*

f<h<n ÜhJeichbiit« bahin geäubert, 1) baß ju ben •paubtuiäugeln

Stetigfeit, Staarblinbheii, ^artichlägigfeit auch tHog ^tugugefügt

würbe; 1

)
— 2) äußerten» wirb bie (&igeni<h*ft , Unrechte 5Mn-

luuft" — geraubt ober geftoßlen, nicht alfl eigentlicher ©e*

währdmangel betrachtet.

folglich ift ber Stanbpunft ba ©ejeggebung unb ber

i' .a;iö in Ülltenburg unb überhaupt in ben 2änbem be« gemeinen

füchfiicbcn tHecbi«*) folgenbcr:

1) 91ur bezüglich be« i'ferbehanbel« gilt ba« beutfcßrecht-

liehe 'Princip, b. h- n) bie Ü}Unbeoing«flage ift au«ge|chloffen

unb nur bie iföanbluiigfiflagc juläfjig; b) bie ©>anblung«flage

ift, abgefeben von bem galle eine« ©etrugö ober eine« ©ertrag«

(dictum et promwAum) nur luläffig wegen folgenber 4 Haupt-

fehler: Stetigfeit, Staarblinbhdt, Hartjchlägigfeit uub 9ioß; —
SHc ©igenfehaft ^geftoßlen" ift nur gelegentlich iw fä<hfif<h^n

‘) Schon bie ©leffe ju ^<i<hbilb Slrt 97 fagt: „bier metf auch,

baß ein pferbeoerfäufer fchnlbig ift, ju gewähren vor ötoßigfeit unb

vor Äoflern*.

*) 4>tcrju gehören 'Sachfe*'&oburg*©otha, Äubalt, bie beiten

Schwarjbnrg unb bie beiten ätaiß; vgl. jetwb Sr. 14, 15, 16, 17

19, 20.



Scitfcfcilt) al6 Hauptfehler aufgf;ül;!t, währen* biefelbe priiicipiett

nicht ^ier^fr gehört unb ron brr fachüfdjen praxi« auch nicht

al« Wewahrßmangel bemäntelt wirb; vgl. § 5, I».

2) (Sine für$e Berjähruiigfjdt brr StanblunglRage beftimmt

ba« gemeine fächfifcb* 9te$t nir^t, folglich foinuit bi« Beftimmung

be« tömifchen {Rechts bezüglich b«r tßanblungeflage jur Änwen»

bung; »gl. § 15.

3) '.'lud? «ine fog. Wewäbrfrift beftimmt ba« jäeh'äfcfce {Recht

nicht. — wetten Biele, inSbefonbere ©mmingfjau« unb

©urttu« a. a. 0., «inen allen ^ac^'lfc^en Weri<htßgebrau<h al«

maftgebenb aiterfeimcn, nach welchem du« {Redjt«»ermuthiug für

bte ©jrffteuj be« Biebmangel« $itr 3<»t be« Aaufabfdjiuffe« ftrdtet,

wenn Cer Mangel innerhalb 3 Jage nach ber llebergabe bej.

laut ©urtiufl (S. 176) nad? 2l6f<blufi be« WrfcbSft« fcervcrtdtt;

»gl. § 2. ©in Ibeil ber 'Parteigänger biefer tWeinung taffen

bie fragliche Bennutfcung nur bezüglich her erwähnten 4 Haupt*

fehler «u, anbere bezüglich aller SRängel; nach ber richtigen Rn*

ficht wirb man biefe Wewährfrtft nur bezüglich ber erwähnten

4 Hauptfehler julaffen. — 25ic (Berichte wetten bie fragliche

Berncutbung vielfach nicht gelten lafien, tragen berfelben aber bei

ber freien BeweiSwürtigung Rechnung; wa« bie 4 Hauptfehler

anlangt, fo unterliegt e« faun» einem 3weifel, ba$, wenn einer

tiefer tfeljler innerhalb «3 Jage nach ber llebergabe wabrgenonimen

wirb, berfelbc auch fdjon vorher »erbauten war; — in ber

praxi« wirb baher ein wirtlicher 3weifel nur feiten obwalten

fönnen; felbftrebenb fleht bem Vertäuter ber Wegenbeweil gegen

bie Bennuthuung offen. — J)afl an iich jene behauptete {Recht«*

»ermutbung bem alten beutichen {Recht entfpriemt, unterliegt

feinem 3weifel; nur wirb es ftef? fragen, ob biefelbe nicht burch

ben @ericht«gebrauch abgefchafft worben ift, unb biefe frage

wirb auch für JUtenburg gerafce mit {Rücfftcht auf ben Bericht

be« früheren 2lpetUlien«gfriebt« am 21. 9Rär$ 1877 verneint

werben muffen; tenn tiefer '-Bericht tonnte bie Beseitigung ber

fraglichen Bermutfcung bunt ein Wcroohnbeit«re<ht nicht beitätigen.

Slngerbem wäre e« auch unlogisch, bezüglich be« pfcrbehantel«

ta« brutfehe {Recht eintufüljren, aber nur foweit, al« e« beui

Berfäufer, ben efi an fict> fchon fehr fiebert, günftig ift, —
wahrenb e«, foweit e« ben Käufer nach einer {Rettung fchüfet,

aufgehoben fein fett.

©ine Rn;dge be« ttRangel« an ben Berfäufer innerhalb ber

3 Jage ift unmöglich unb auch nicht »ovgefchrieben
;

c« ift aber

bod? febr anguratben, fofort, wenn möglich innerhalb ber 3 Jage,

ben Antrag auf BeweiSMcberung vor Bericht gu ließen ober boch

bie Slnjeige auf ber Bürgermeifterei ;u machen.

Bezüglich trr dicta et proniissa unb be« X'Olu« bleibt

e« aud> bezüglich be« pferbeljanbel« bei bem römifchen {Rechte.

ÜMe Beftimmung be« 9lrt. 97 2Beicbb. wirb nur al« eine 93c*

ftränfung be« äbilicifcbeu ©biftfl betrachtet; ©urtiu« §. 1294

91. c. — 2Ba« bie Berjährung ber Aaufflage wegen dicta

et promi 88a betrifft, fo beftrbt bte befannte Streitfrage

be« römifchen iRedjt« auch in beu ?änbern be« jäcbfti<ben

{Recht«; nach römifchem {Recht beträgt bie BerjährungSjeit bet

Äau ff(age 30 3®&re unb biefe wirb im $aHe ber dicta et pro-

mi««a nach ber berrfchenben ttReinuiig in ben Bankern ber ge*

meinen faebfiftben {Rechte angewanbt, jeboch ift biefelbe auf

31 Saljre 6 2öocben unb 3 Jage erhöht. Bgl. ©urtiu« a. a.

D. § 1297 u. f. ©. 189.

’ätbgcfehen von ben pferben, bleibt e« bezüglich aller an*

beren Jbiere 1*1 ff*1 Zaubern ber gemeinen fätbüfeben {Rechte bei

ben Beftiirnuungen be« römüchen {Recht«.

3war behauptet ©urtiu« 1. § 1294 „9luch fann bei bem

SRinbvieb bie f. g. franiofenfranfheit nicht al« Görunb jur

SRebbibition angegeben werben' unter Berufung auf Urteile

unb Literatur unb 2. § 1293 9to. 7 „3>er Aläger niu^ ftet«

ben Sewei« führen, baü ber Rebler fd?on vor bein <^>antef ent*

ftanben fd, boch h ftl n M eTfauftem fBieh be«fatt« bie (ben

©egenbewd« aber nicht au«fchlie^ienbe) 5knuuthung für ftch,

wenn biefelbe binnen 3 Jagen nach Hbl<hlu§ be« Wefchäft« ent*

fceeft wirb." — Üöeibe Behauptungen bürften frine Billigung

»ertienen. J)ie f. g. franjofenfranfheit (perlen) ift vielmehr

ein abilidjchet frhi»^ un ^ t?en pi elfn »fueten ®äbrfchaft«*

gefepen al« folcber anerfannt; cbenfowenig fann bie befannte

Bermuthung be« beutfehen {Recht« auf folgte Berhältniffe an*

gewanbt werben, in welchen im lltbrigeu au«fcb lief; lieb römifche«

{Recht Weitung h flt*

91Qe«, wa« von bem Aauf gefügt ift, finbet auf ben Jaufch

eben fall« 9lnwenbung; vgl. ©mminghau« a. a. £.

14, $a4fest>£*0tu:g-$0t9«.

3war ift in biefem ?anbe ba« gemeine fächfcfth« Wecfct in

Weitung, attdn bie« fommt h'^ nicht mehr in Betracht, weil

ba« gemeine fachliche {Recht nur ben pferbepanbel geregelt hut,

im Uebrigen aber ba« gemdne (römifche) Stecht gilt; vgl. bie

©efprechung be« in Kltenburg geltenben {Recht« unter 91o. 13;

— nunmehr h*t aber Wotha jut 3«t, al« efl mit Äoburg

noch vereinigt war, 1853 bie Wewährldftung beim Pferbe*

hanbel burch dn befonbere« Wefep neu geregelt, wäbrenb

Aoburg 1864 im Wrotfen unb Wanken ba« baperifche Wefep

von 1859 ru feinem eigenen gemacht h<*t. ©« folgen nunmehr

bie ©efepeÄtejrte.

(5atlifl. Mt <5froüljr Wm ^fpröfltaitiirl bftr..

vom 11. ffi&n 1853.

§ l.

Bdm Pferbehanbel fann bic Wewäljrleiftung für frh l<t,

welche bie natürliche Beith Offenheit unb Brauchbarfeit be«

pferbe« betreffen, burch ©ertrag nach Umfang unb folgen feft*

geftettt ober gan$ auagefchloffen werben.

3n ©rmaugelung eine« folchen ©ertrage« über bie Wc<

wähdeiftung ober infoweit biefer nicht« anbere« ffftfefct, gelten

für biefelbe folgenbe Beftinimungen.

§ 2 .

3nr Wewährleiftung ift ber Beräufterer dne« pferbe«

nur wegen nad? benannter fehler, nämlich wegen 1. be« Stope«;

2. be« JBurmefi; 3. be« Aotler«; 4. ber Dummheit; 5. ber

gaftfucht; 6. ber Blonbhlinbheit, unb «war unter ber im § 3

näher angegebenen Bebingung verpflichtet.

§ 3.

Jer Beräu^crer ift für biefe frhler nur bann gewähr*

pflichtig, wenn f«h biefelben binnen vierzehn Jagen, vom 2tb*

f<hlu£ be« Bertrage« an, ben Jag be« 9(b(<hluffe0 ungerechnet,

äußern.

14
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§ 4 .

3eigt fic^j ber fleglcr innerhalb ber im § 3 angegebenen

^rift, fo wirb angenommen, baß berfelbe fegen bei bem Vertrag®»

abfcgluffe »erganben gewefen ift.

©egen bieje gefeßlicge Annahme ift ein ©egenbewei* nur

bagin guläffig , baß ber geiler erft nach bem Vrrtrag#abf<hlujje

(§ 3) bureg ba# Verfaulten be# (Erwerber*, feiner Angehörigen

ober britter petfonen herbeigefügrt worben fei.

§ 5.

Ser (Erwerber be« mit einem ©ewagrfegler behafteten

pferbe* gat bei Seeluft bc« ©ewägrauipnnh* innerhalb bet

©ewägrfrift (§ 3) entweber bem ©ewägrpflichtigen ben ent*

berften gehler an^ujeigen ober eine berartige Anjrige an ben

©ewäbrpfliehtigeu bei bemjenigen ©erlegte $u »etanlajfen, welche*

entweber für Anstellung ber Älage auf ©cwägrleiftung juftänbig

ift, ober in beffen ©ejirf fteg jnv 3eit ber erftatteten Anzeige

ba* franfe refp. gefallene Pferb befinbet.

§ 6 .

Sei gehlern welche entweber $u ben im § 2 genannten

nicht gehören ober Reg erft nach Ablauf ber ©ewägrfrift äuffern,

ift jeber nicht auf bejonberem Vertrag (»gl. § 1) betuhenbe

©ewägtanipnieg, bezüglich jete namentlich auch auf «in* et'

littene Verlegung über bie -frilfte gegrünbete Anfettung be*

VeräußerungÄ-Vertrage* wegen fehlerhafter Vcfchaffengeit

Pferbe* auSgefcgloffen. Sgl. jefcoeg § 15.

§ 7 .

l^in nach § 2 unt 3 begrunbeter Anspruch auf ©e*

wägrleiftung fällt hinweg:

1. wenn bie ©fwägrleijtutig vertragsmäßig (§ 1) aufge-

hoben,

2. bie § 5 öorgejcgri ebene Anzeige unterlaßen,

3. Senn baß pferb tureb Srhenfung erworben worben ift.

4. Senn bet Veräußeret bie gehler wegen beten ©«wägt-

Icifhtng geforbert wirb, rot ober bei bem Abschluß be* Ser«

trag* betn (Erwerber betannt gemacht gat.

5. Seim ba* Pferb nicht al* «ftauptgegenftaub ,
fonbem

in ciuer ©cfauiuitgeit »on Aachen nach einem ©ejammtprei«

veräußert worben ift.

6. Senn burth Operationen, welche nicht $ur Sieber-

heritellung be* pferbe# bei .thranfgeiten ttattgefunben haben,

bleibeute Veränberungen mit bemjelben wie (Sngliftren, Äaftrtren

u. f. w. vergenommen werben fint.

7. Sei Veräugmingen auf öffentlichen pferbemärften.

8. Sei Veräußerungen in gerichtlichen ober aii§ergeri<gt-

liehen Verweigerungen.

§

Sei einem Anfpruche auf ©ewägr ffabet auf ©tunb biefe*

©efege* nur eine Älage auf Sieberaufhebuug be* Vertrage«,

nicht auf SRinbcrung be* greife* ftatt.

§ 9.

Sie Sieberaufhebung bc# Vertrage* »erbinbet ben ©<•

währpflichtigrn \u folgen ben Meinungen:

1. 3ur 3urücfrritattung be* Äaufpteife# ober laufchgcgen-

tianbel, fowie zur Vergütung ber etwaigen fonftigen ©egen-

leiftungen.

2. 3ur Vergütung ber bem Erwerber entzogenen Vugungcn

von allen unter 1 bezeiegueten ©rgenleiftungm, namentlich

fünfprojeutiger 3infeii »tmi .Kaufpreis ober ber ©ett-laußg-

3»gabe »cu 3<it be* (Empfange# an.

3. 3um (Erlag be« gutter* von 3*it bei liebergabt be«

Pferbe* an.

4. 3nm (Erjag be« Schaben*, welcher bürg ba« fehlerhafte

Pferb jelbft bem (Erwerber jugejogen worben ift.

5. 3ur Sieberabholung be« pferbe«, infofern e* noch am

?ebe* ift.

6. 3ur (Erstattung ber llnfoften, au 3aum-, Halfter- uub

Irinfgelbern, ber Au«(agen für ben Verlag, bie tgierärztlicge

Vehanblung, Unterfucgung unt Begutachtung, fowie bie Aort-

fegaffung bc« Pferbe«, wenn c* gefallen ift, enblicg bic Äoften

für bic § 5 »orgefdjriebene Anzeige.

§ 10.

Sie Sieberaufhebung be* Vertrage* »erbiubet ben ©c-

währjucheuten bem pflichtigen gegenüber:

1. 3ur 3nrücfgabe be* pferbe* infofern e* noeg am

sieben ift.

2. 3ur 3urücferitattung bei etwaigen laufcgzugabe ober

fonft empfangenen Vebenleiftung.

3. 3ur «Stgablolhaltung, infofern ber Sertg be* pferbe*

burtg bie Scgulb be* ©ewägrjucgenbeu geminbert worben ift.

4. 3ur (Srftattung be« Vugeu*, ber bem (Erwerber tureb

ben Vefig unb ©ebraueg be* Pferbe*, fowie bureg ben Vefig

ber etwaigen laujchzugabe feit bem Vertragßabfcgluß bi« z»r

3nrücfgabe bezüglich zum lob beffelben erwaigfen ift (Vgl.

§ 9 unter 2.)

5. 3u» $alle «ne« laufcge* jut (Erwartung ber Unfojten

an 3aum-, .^alfter- unb Irinfgelbern unb ber Auslagen für

ben Vefcglag unb bie Butterung.

§ n.

•Sinb pferbe zu paaren, ©efpannen ober 3&g«t veräußert

werben gleichviel ob für einen ©efamuitprei« ober für einen

beftimmten (Einzelpreis für jebe* pferb, fo fann wegen ber

SegtergaftigfcU auch eine* einjeluen «tücfe* bie 3urücfnahnce

be* ganzeu paare*, ©efpanne« ober 3uge* niegt aber be*

einzelnen 3tücfe* ober anberer paare ober ©efpanne »erlangt

werben, hiernach erweitern fieg bie beiberfeitigen Stiftungen

§ 9, 10 auf alle zuniefzunehmenben Stücfe.

§ 12 .

3ft für ein feglergafte« pferb ©ewägr zu leifteu, welcge«

für einen ©efauimtprei* ober eine aubere ©efamnitlrifhiug mit

einem ober mehreren anberen niegt zu bemfelben paare, ©e-

fpanne ober 3uge gehörigen pferben erwerben worben ift, fo

gefegiegt bie Vergütung ber ©egenlciitung (§ 9 unter 1) naeg

bem Vergaltniße wie ficg ber Sertg bei bezüglichen Pferbe#,

wenn e« »om Reglet frei wäre, zum Sertg bet ©efammtgeit

ber erworbenen pfertc »crgält.

2äßt ficg biefe« Vergältniß niegt ermitteln, fo wirb ber

©efauimtprei* gleichmäßig aut bie Äöpfe »ertgeilt unb biefem

’Ulaü’tafcf ber (Erjag geleistet.

§ 13.

Sie Älage aut ©ewäljrleiftuug »erfahrt in urunjig lagen

»on Ablauf tcr ©ewägrzeii an gerechnet. ')2a<g Ablauf biefer

Stift fann ein ©ewägranfpruch in fo fern er naeg ben obigen

Veftimmungen (»gl. § 2—-7) überhaupt ftattgaft ift, zwar neeg

ber Mlage au# bem Veräußeniug#»ertrage aber niegt einer
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Jllagc au$ aubercn ftotbetuagen ale (Sinrefce entgegengeftcllt

tonten.

§ 14 ift pregeßrechtlicher ©atur.

§ 15.

Auf Entwährung# • (Evictionfl«) $&Qe unb auf Ansprüche

aus argliftigen .fcanblungen be# ©ewu&erer# »|t ba« gegenwärtige

©cfel* otjne Einfluß.

§§ 16, 17 betreffen ben lag ter ©efepedfraft unb ba#

©erljältniß gu bcn früheren @efe|jen.

flobtirg. Äffet*, Hit Ätmälp brr Dirhmättgrl betrefffiib,

»om 7. 3uit 1864.

tiefes ©fiep fließt fich mit »eiligen Ausnahmen wort«

lieb an ba# baperijehe ©efep vom 26. SRärg 1859 an. Die

wenigen Abweisungen finb felgente:

Dci Art. 1 3iff« 1 rebet nur von f)ferben — nie^t auch

von Efetn unb SRaufefeht — unb fügt unter 3tffrr II 6 al«

»eiteren ©ewährmangel beim fRinbvieh „Stcinbefcbwerben* mit

einet ©ewährfrift von vierzig lagen unb unter 3üfet IV als

weiteren ©ewäbrmangel bei Schweinen bie 2rifeinen mit einer

©ewäbrfrift von ad>t lagen bei.

Der Schlußfafc beS Art. 1 bat eine geänberte Raffung

bafyin erhalten:

„Der 2auf ber vorjteljent begeiebneten Triften beginnt ant

läge nach ber Uebergabe. ©ennbet iidj ber Erwerber bejüglicb

ber Empfangnahme in ©erjug, fo läuft bie griff vom läge beS

©erguge# an.*

3m Art. 3 ift ber tfBegfatt ber ©ewährleiftung auf bie

Ziffern 2 unb 3 beS baverifchcn ©efepe# bef^ränft; bie 3iffet 1

ift weggeblieben.

3m Art. 4 finb im 2. Saßc bie SBorte .ober burefy ben

2Rinterwerth beS gleifche#* in „ober ÜJllnterwert^giltigfeit beS

jxleiftbeS" geänbert.

3m Art. 5 3*ffft 2 ift nach bem SBort „uotbwenbigen"

hingugefügt „unb gebrauchten 1
'.

Dal ©efep lautet:

Artifel 1.

28er ein lebenbel Ihier von einet ber nachftehenb be«

;eigneten ©attungen verlauft ober fonft gegen Entgelt ver«

äußert, ^at vorbehaltlich ber tm Art. 10 enthaltenen 43<ftSm*

mungen nur für bie nachbeitannten fehlet unb nur währenb

ber bei einem feben beTlelben bemerften griff ©ewäbr gu leiften.

I. ©ei Sterben:

giir Schönbltnbbeit

„ Sippen

„ Stoß

„ .fciautwurm

„ Dampf
,

gleichviel ob leßterer in Xranfheiten

ber 8teipirationlorgane, innerhalb ober

außerhalb her ©ruftböble ober bei .perjen#

feinen ©runb hat

„ ÄoQcr

„ faDenbe Sucht

„ iwobiitpe Augenentjimbung

II. ©cim diinbvieh:

gür Iragfarf unb ScheibevorfaU, fofern er nicht
)

unmittelbar narb einer ©eburt vorfommt
[

14 läge.

„ 2ungenfu<ht *

„ f)crlen|u(ht 28 läge.

„ fatlenbe Sucht

„ 2ungenfeu<he
[

40 läge.

„ Steinbef«h»erben 1

III. ©ei Schafen:

gür ©lilbenräube x

„ gäule
J

14 läge.

„ bösartige ÄUturnfeucbe .
'

IV. ©ei Schweinen:

gür Rinnen
|

„ Irinnen
J

**

Der 2auf bet vorftehenb begrichneten griffen beginnt am
läge nach ber llebergabe.

©efinbet fi<h ber Erwerber bezüglich ber Empfangnahme

in öer.jug, fo wirb bie griff vom läge bei ©ergug# an gerechnet.

Jlrtifel 2.

Die ©ewährleiftung geht nur auf gehler, bie gut 3cit be«

33ertragSabf<hlufic4 bereite verbauten waren. 23enn bie int

Art. 1 begeichitcten getjler innerhalb ber bajelbit beftimmteu

Triften ftch offenbaren, wirb bie tum öeweife bee ©egentbeil#

angenommen, baß bae Ihier jehou jur 3eit bee ©ertrage«

abfchluffeS baiuit behaftet gewefen fei.

Artifel 3.

Die ©e»ahrteiftung fallt weg: 1. wenn ber '©eräuperer

nachweift, ban bem Erwerber im 3ritpunfte bei ©ertrage«

abfchluffeS ber ffeblcr bei Itnerl befannt war, 2. wenn bae

fehlerhafte Ibicr in einer ©cfammtbeit verfchiebenartiger Sachen,

V ©. einem ©uts«3nventar ober einer gangen ©cnuögeulmaffe

ohne Änlfcbeibung etnel beionberen ^reiieS veräußert würbe.

Slrtifel 4.

3ft eine ©ewäbrteiftung begrüntet, fo fann nur aut üuf«

hebung be# ©ertrage, nicht auf SRinberung be# Erwerbung#«

preifee Älage gefteflt werben, ee fei benn, baü ftch ber fehler

an einem gum 3a>ecfe bei Sd?lacbten# erworbenen unb auch

»irflicb gefcblachfeten Ibiere vorfinbet. 3n tiefem Salle fann

ber Erwerber vorbehaltlich ber im 9lrt. 6 enthaltenen ©eftim«

mung nur ben Erfab belfenigen Schaben# verlangen, welcher

ihm wegen ber burcf? ben herbeigeh'ihrten ttaverfäuflich«

feit ober burth ben üJIinbemerth bei 2ilfifche# ober anbere

Ibeile be# lh^ert

Ärtifel 5.

Die Aufhebung bei ©ertrag# verpflichtet ben ©cräuüercr

:

1. gur Wücfgabe beffen, wa# er au# bem ©ertrage empfangen

hat, 2. gut Erftattung aHet in 3olfle ©ertrage# ober ber

Äranfhrit be# lh^ er® 500 Erwerber brltrittcnen, notb*

wenbigen unb gebräuchlichen Auslagen, inebefonbete für ©ertrag#«

tayen, für thierärgtliche ©ehanbluug, bann für ©efi<htiöun 3 unt

ffiegfehaffung be# Ihier#, 3. jum Erfapc ber von bem Erwerber

beftrittenen Fütterung#« unb ©erpftegungsfoften. — Dagegen

hat ber Erwerber bem ©eräuüerer bie 3urücfnahmc be# leben«

ben ober tobten lh’*rt 5
U geftatten, fotvte ba# noch etwa außer

J

8

|

14 3«0c.

21 läge.

J

40 läge.
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bem Vertrage (Erhaltene zurüd^ugeben unb fid? Cie aae bem

Hhiere gezogenen Hutungen an ben unter 3iffer 3 bezeichnet™

ßrfapfoften in Abrechnung bringen ju taffen.

Artifel 6.

©enn bem Veräußeret bet geiler bet Stiert $ur 3eÜ bet

VertTagtabfcbluffet befaunt war, fo ift er bem (Stwerber neben

ben »orftehenb bezeichnten Seiftungen (Art. 4 unb 5) jum (Sr-

fape aden Staben# unb (Gcwinnentgangct verpflichtet, ber bem*

felben in golge ber gehlerhaftigfdt bet Hbieret jugegangen ift.

Artifel 7.

Sinb 3ugt^iere alt 'paare, (Gejpann ober 3üge um einen

(Gefammtpreit veräußert werben, fo fann wegen §eljlerl?aftig*

feit einet einzigen Stüds bie Aufhebung bet Vertrag# bezüglich

bet ganten Paaret, CGefpannl ober 3uget, nicht aber bezüglich

bet einzelnen Stüdt verfangt werben.

Artifel 8.

Sinb außer bem galle bet Art. 7 mehrere Stüde Vieh

burd} ein Äeepttgefcpäft veräußert werben, fo fann ber (Erwerber

bie Aufhebung bet ganjen Vertragt oerlangen, wenn et fnp

um fRintoiet) tjanbelt, von welkem ein ober niedrere Stüde

mit bet Sungenfeuche behaftet finb, ober uni Schafe, von bene«

einet ober mehrere an einer ber im Art. 1 3'ffer 2 bezeichnten

Äranfpeit (eiben. 3n allen anberen fällen fann bie Aufhebung

bet Vertragt nur bezüglich bet fehlerhaften Stüde »erlangt

werben.

Der im Artifel 5 3lfTet 1 bejeiepnete Siüderftattungtbetrag

wirb, wenn ber preit ber einzelnen Stüde im Vertrage nid?t

autgefepieben ift, nach bem VerbäUniffe berechnet, in welkem

ber ffierth bet fehlerhaften Hhiere, wenn fie feblerfrei wären, zu

bem SBertbe ber jämmtlichen Xl;iere ftefct. Saßt ücb btefet Ver-

hältnis niept ermitteln, fo wirb ber (Gefammtpreit verpältniß*

mäßig auf bie Äopfzapl verteilt unb hiernach ber SRüderftattungt«

betrag berechnet.

Artifel 9.

Die Älage auf (Gewährleiftung muß bei Verlujt bet An-

spruch*# fpäteftent innerhalb 14 Hagen nach Ablauf ber (Gewähr'

frift (Artifel 1 unb 10) erhoben werben.

Artifel 10.

Sinb bezüglich ber 3eit Art, ober ©irfung ber (Gewähr-

leiftung ober bezüglich ber (Gewäbrfrribeit bet Veräußeret jwifchen

ben Vethciligten in einem gütigen Vertrage befonbere Veftlm-

mungen getroffen worben, fo fommen bie Vorgriffen bet gegen-

wärtigen (Gefepet nur foweit jur Anwenbung, alt fene Vertragt-

beitimmungen nicht etwa! Enteret fertfepen. $ft bie (gewähr

von Fehlern, bie im Artifel 1 nicht erwähnt finb, bebungen unb

babei eine beftimmte (Gewährfrift nicht feftgefept worben, fo

bauert bie (Gewäprleiftung 40 Hage. —
(Sin allgemeines 5)erbrechen, wegen aller gehler ;u haften,

wirb nur auf bie im ÄTlifrl 1 genannten gehler bezogen.

Die im Scplußabfape bet Artifel# 1 ,
bann im Artifel 2

unb im Artifel 9 enthaltenen Vorgriffen finben auch auf »er-

tragimäßige (Gewäbrleiftungen Anwenbung, fofern nicht im Ver-

trage auSbrüdlicb etwa# Anberet beftimmt ift.

Artifel 11.

©enn wegen ber (Gemährleiftung für ein veräußerte# Hpier

ein fRechttftreit entfielt, fann febe Partei, fobalb bie Veflcptigung

bet Stieret nicht mehr nothwenbig ift, bie Verweigerung beffelben

unb Hinterlegung bet (Srläfet verlangen.

Art. 12 beftimmt ben Hag ber (Gefepetfraft unb bat Ver-

hältnis $u ben früheren (Gefepen.

15. ^tt^aff.

3n Anhalt • Deffau unb Anhalt -(Söffern gilt autfcbließlich

bat gemeine SRecht, ioweit et nicht burch bat gemeine fäcbjifche

SRecpt, b. i. ben Sachfenipiegel unb bie (hurfächfijchen Äon*

ftitutionen abgeänbert ift; et fommt fonach, abgeiehen von

bem Pferbeljanbel, bat gemeine fRecbt jur Anwenbung, bezüglich

bet Pferbehanbelt hot bat gemeine fächfifche (Recht Veitimmungen

getroffen, weldje bei ber Vefprecpung bet in Altenburg geltenben

tRccptt (f. 9tr. 13) mitgetbeilt finb. ©enn Äübel a. a. O.

S. 8 behauptet, in Inhalt • Göthen fei ber pfrrbepanbel burch

bie Verorbnung vom 1. gebruar 1816 geregelt, fo bürfte ein

3rrthuut obwalten
,
benn biefelbe ift lebiglich ein polizeiliche#

Verbot bet (Erwerbt unb Halten# robfranfer pferbe mit 9(u*

brehung polizeilicher Hoctung ohne (Sntfchäbigung, welche über-

biet auger Hebung (in deeuetudinem) gefoHinten ift.

ISnbert liegt bie Sache in Slnbalt-Vemburg. Hier fommt

bezüglich bet PferbehanCelt bat bernburgiiebe patent vom

26. Hitgaft 1743 in Vetracht. weichet junächft bezüglich ber

Zugelaffenen Hnnpiniängel ber Pferbe auf bat beftehenbe Stecht

verweift unb weiter ben burch bie Prajril bet fächfifchcn Olechtt

bereift zugelaffenen vierten Hauptfehler „IRob" gefe&lich anerfennt

unb ferner nur bezüglich biefet gehlert eine vierwöchentli^e

©ewährfrift einfübrte. 5Die prajril h»t flefeplichc Veftim-

mung, welcpe bie Sto^franl^cit betrifft, bahin autgelegt:

1. bah bem Verfäufer ber (Gegenbeweis gu geftatten ift, unb

2. bie ^anblungtflage wegen brt Hauptfehlers 9io&

6 Vtcnatc lang gulälfig Ift unb ber Ääufer auf jebe ©eife ben

Vewrit führen fann, bap innerhalb 4 ©ccfjen nach ^ er Heber-

gäbe bie diopfranfheit aufgehoben fei.

2)at fragliche patent vom 26. Äuguft 1743, wegen ber

Hauptmangel ber Pferbe, lautet:

(Demnach bet burchlauchtigften gürften unb H^n«. Herra

Victor grifbrlcbt, regierenben gürften zu Anhalt k. k. llnfert

gnäbigften gürften unb Herrn, Hod>-gürftl. (Durchlauchtigfeit,

fi<h unterthänigft refetiren lagen, wat ma§en bei Verfaufung

betet pferbe von benen ÄoShänblern unb anbern perfonen,

befonbert benen Jnben. ber Vetrug von Hage z« ^aß« überhanb

nehme, bergeftalt, bah viele non (Dero linterthancn nicht nur

hintergangen, fonbern auch baburch in gar merflichen Abfall

ihrer 'Jlabrung geiehrt, unb wenn in benen (Gerichten (Dero

gürftenthumt unb ?anbe über ben SRohbanbel Älage entftanben,

von benen (Gerichten nur auf bie brei Haupt-SJlängel, Stetig,

Staarblinb unb Ha«rf<h led?t gefprochen, auch folcherwegen alleinig

bet Sauf refeinbiret worben. Da aber auch Hö<hfH>ieitlben be-

funben
,

taf? burch unreine unb mit bem fogenannten iHop be-

haftete pferbe, wann folche »on benen 3ioS-Hän^lrrn eingeführet,

unb in Dero Santen verfaulet worben, faft mehr Unheil ent-

ftanben, unb Dero Itnterthanen, fo bergleichen erfaufri, ihre

anbere Pferbe, fa wohl gar bie Stallung inüdret, baburch aber

in ber ©irthfehaft felir zurüde gefepet, enblid? auch 9aT ruinirt,

ober bcch turefc ein bergleichen ropiget pferb um ihren fämmt-

lieben Anfpann gefommen; Alt haben biejelben aut gürft-
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2anbeß*B5teTli<feer Borforge oor Sero getreue Untertanen

tiefem einicfekicfcciiben Blifil'raud? in 3dten oorgubeugen, ber

Rütbturft befunten
,

unt fetten, ortnen unb trollen fcemnad?

hiermit gnäbtgft, bah ^Irrtüf^TO feine unreine ober ruft tem fo*

genannten Rop beljaffte pferbe in Sero 2anbe eingeführet, noch

weniger aber barinnen verlaufet werben füllen, baferne aber

bennod} begleichen ein gebracht, unb in SeTO Sanben oerfeanbelt

würben, fo feil bet fogenannte Stob bei benen Pferben ebenfaUß

ocr einen Hauptmangel gehalten, unb ber über begleichen

f)ferb getroffene Kauf oon benen Werteten refdubiret werten.

iSolcfeemnadj befehlen fjotpftgebaepte Sr. Ho4>*Bürftl. Surchl*

Seo Regierung, Beambtrn, fWagiitraten unb Werkten hiermit

gn&bigft, fleißige Äufücfet gu halten, bafi begleichen Pferbe nicht

eingeführet werben, unb wann über ben Hantel berfelben im

Vanbe Klagen entfielen, fi<h nach tiefen Sero gnäbigftem Befehl

in judic&ndo gu achten, unb ten Darüber getroffenen Kauf, wann

binnen brei ober riet Sechen barnadj baß Unglü<f r
i<h

äußert, ebne Anfrage ober Rächet tu refeinbiren. 3u llrfunb

beffen Ipaben Sr. Ho<h*$ürft(. Swchl. biefe Berorbnung eigen»

bdntig unterblieben, unt Sero $ürftlid>eß Siegel barbet bruefen

laffen. Unb bamit biefer fccdjftc Befehl unb Beorbnung gu

männiglicfeeß SBiffenfdjaft unb Ächtung tommen möge, fo fofl

fokbe gu Srucf beffrbert, unb gehöriger Dritten öffentlich affigiret

werben.

Saturn Wernburg ten 26. Äug. 1743.

(L. S.) Bieter ftriebrich, ftürft gu Änhalt k.

16. ^watjflnrg-^ttbofpaM.

Rach Kübel a. o. O. S. 6 fofl in tiefem ^ürftenthum baß

gemeine Reefe t unb titelt baß gemeine fätfefifefee Reifet in Weitung

fein; biefe Äniidjt ift nicht tiebtig. BieUuefet bat baß

gemeine iäcbnfcfec iKeett unb fubfitiär Daß gemeine (römiiefee)

Recht Weitung; bezüglich bet Pferbefeänbel iint ferner in grauten*

Raufen unb nur bafelbft bie Ärt. 27, 33 ber granfenfeäufet

Statuten oon 1536 Bb. II in Kraft; biefe leiteten regeln ben

gefammten Biebfeante!; tieft (ben fteben gang auf bem Stunt*

puntt beß äbilietfcfeen (Stift«, führen aber augerbem bezüglich aller

Hauetbiergattungen eine Wewäfetfrift oon 1 ÜRonat ein; gut

SBaferung ber Icpteren ift eß nothwenbig, fcafc ber Käufer inner*

halb beß 'Ulcnatß ba« Äbiet bem Betfäufer gurüefgiebt (»Jufteüt")

;

tiefem gall ftebt eß gleich. Kenn Käufer bem Bertäufer baß

‘Ifeier innerhalb beß SNonatß gurüefgeben will, lepterer ater beffen

Rücfnabme weigert, mit anteren SKorten, wenn ber Käufer ten

Bertäufer mit ber Rücfnafeuie beß Sbiereß in Bergug gefegt bat.

Sie fraglichen Beftirumungen
, welche für ben gangen Ämtß*

gerichtobegirf granfenfeaufen Weitung haben, lauten;

Ärtifel XXVII.

Bon 'Biete verlaufen baß toanbelbar ift.

Selber 'Bürger unb (Sinwofener aD^ier gu granefenfeaunen

ein Pferb ober anber Biefe Kaufft, baß einen innerlichen un»

ffefetbaren Wehrten hot, tafj er oon bem Berfäuffer unser*

wahret blieben, unb im Knuff nicht berichtet worben, ber mag

innerhalb einem flRonat vom Kauff angureefenen, felcfe wanbelbar

opfert ober Biefee bem Berfäuffer wieberum gufteOen, unb fein

Kan* Weib rnieber forbern, unb nehmen, nach bem fRonat aber

foft er baß pferb ober Biefee behalten, er beweife benn, bah

folgern gefelß unb innerlichen unfiebtbaren SBanbel baß pferb

ober Biefe oor bem Kauff gehabt, f^atte aber ber Berfäuffer beß

flRangelß ober gefell im Kauffe gebaut, unb ben Känffer be*

riebt, ober aber ihm außbrücflicfe Vorbehalten, oor feinen iföanbd

gu antworten unb ber Känffer ^atto baß Pferb ober Biefe alfo

auf fein Äbentfeeurr angenommen, fo bleibetß barbep biQig.

Ärtifel XXXIII.

Kauff um fabrenbe Haabe.

fERit Pferfcen unb anbenu Biefe, ober fahrenber Haafee, ge*

*<behen offtmablß Kauffe unb SBecpfelungen, gwifchen, unb mit

ben Bürgern, beßgleicfeen auf ben Sürffcm. Äuf baß e« nun

in feichen an billiger Berfehunge auch nicht mangele; So
orbnen unb wollen wir, bah M« 2aufcb um fahrenbe Haabe

gelten foQ, eß feo benn baß serfauffte Sing son einem £h<il

bem anbern überantwortet, unb wo fotch*r Hantel um PfeTbc

ober anber Biehe ergangen, unb eß wäre ein 2beil betrogen,

ober hinterlommen, io foQ barinne SBeifung unb (Srfenntnif?

gefchehen, wie oben »on oerfaufften Biehe unb oon bem Betrüge

über ben halben Sheil gejefet ift.

17.

Bgl. ^ah^un <$hriftian ?. HeQbacb, Hunbbu^ beß Schwarg*

burg^Sonberlhaufffchen Prioatrechtß <5. 152.

&u<fe hjitrr hat baß gemeine fäcbfffche Reifet Weitung; be*

jüglith beßfelben wirb auf bie Befprecfeung beß Rechlßgnftanbeß

in Ältenburg unter Br. 13 |urücf»erwiefcn.

Sebocfe gelten noch folgenbe befonbere Bestimmungen:

1. gür baß gange ?anb begüglicfe beß pferbehanbelß: Saß

lanbeßherrticfee Blanbat sem 26. gebruar 1579. HeQfemh a.

a. O. gibt beffen 3nbalt, wie folgt, an:

„Bacfe bem Bt. oom 26 Februar 1579 foll flcfe

jeber beim pfeTbe-Äauf* ober 2auf<h wohl oorfehen.

3öenn aber 3ß>nanb auf $reu unb Wlauben ben

Äntern oerffefeert, ba^ er ihm ein untabelhafteß Pferb

gewähren, unb auf eine geroiffe 3«t ba^ür haften

trollte, unb fönnte beffen bur<h 2 3eugen überführt

werben, ber fofl auch barauß entftehenben Schaben

tragen."

Siefe Beftimmung cobificiert an fich nur baß bezüglich

ber dicU et promissa baß auch in ben ?änbern beß fächfifefeen

Rechtß geltenbe remtfefee Recht
;
baß Besprechen, für aOe Rebler

gu haften, ober, wie baß SRaubat fagt, ein untabetbafteß Pferb

gu gewähren, ift recfctßwirffam unb befeferänft fich nicht auf bie

gefeplicfeen SBährfcbaHßffbler. 3ft feine 3eit ber Hö ftung

beftimml, fo treten bie allgemeinen BeftImmungen ein. Sie

BoStfenft bejüglicfe ber 3eugett ift alß Beweißoorfchrift burd?

§ 14 W. W. jur ß. p. D. aufgehoben.

2. $ür bie Stabt Sonterßbaufen Ärtifel 14 Buch If'

ber Sonbcrßhauf. Statuten oon 1554 bezüglich aller

Hanßthiergattungen

:

„BMcfeer Bürger unb Einwohner atlhier gu Sonberßhaukn

ein pferb ober anber Bieh laufet, baß einen innerlichen un*

fithtbaren Wcbrecfeen h«*. taß ei oom Berfäufet unoertrarnt ge-

blieben, unb im Kauf nicht berichtet worben, ber mag inner-

halb einem Blonate, oem Kauf an *n rechnen, folcb wantd*

bareß pferb ober Bteh bem Käufer wieberum guftellen, unb fein

15
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Kaufgelb forberu unb nehmen. Slach bem Monate aber mui

fr ba# Pferb »bei öicf? bemalten, et bemeijc benn, bat folcfcen

fohl unb innerlich« unjicfctbarni ©anbei fca« Pferb ober Sieh

vor unb in beni Kauf gehabt, ber Öerfäufer möchte benn ber-

roege bartlju», taö er be« Wangelft ober fohl# im .Sauf ge*

ba<ht unb bem Käufer berietet, ober aber ihm au«brücfli<h vor*

bemalten, i'or feinem ©anbei ju unterwerfen, unb ber Käufer

hätte ba« Pferb ober Sieh alfo auf fein Abenteuer ange*

nommen.

Öor biefen ©anbei muR ein feglich Pferb gewähret

werben: „Diebftahl, Stätig, Staarblinb, Slopig unb ^aar-

i<^(et^tig."

Dfefe Robificatien weicht von beui gemeinen fäe^ftfe^en

Siecht nach 2 Stiftungen ab: 1. (5# ift eine einmonatlif

e

löewafyrfrift an Stelle ber breitägigen ringeführt. Iritt ber

geiler innerhalb brt ÜRenat# hercor, fo trifft ben Öerfäufer

bte öewrillaft. 2. öejüglich bet in öetracht femmenben

geiler ift ba# römiffe JReft uiapgebeitb, jeboch abgefeljen ton

ben pferben. 3. Öejüglich ber Pferbe finb bie in öetracht

fommenben gebier im ®efep bejeifnet unb jwar in tteberein»

ftimmung mit bem fäfüffen Siecht; jebof ift „geflöhten” al#

weiterer fcauptfehlcr biujugefügt.

3.

gür ben 5tait#geri<ht#bejirf ©reuuen bie Statuten ber

Stabt ®reufjen »cm 18. Cftober 1356.

24. ftrtiful (nach Salch«, ocruiifchte Beiträge ju bem

beutf<b«n Stf<bt
(

ityeil 7, 3ena 1781 S. 139—140. Son beit

Statuten ber Stabt ®rcu§e» fyat biejer tBrtifel allein noch

Weitung.

öon rerfaufftem oiehe ba« mantelbar ift.

Seither Burger unb einmoner addier $u ©reuffen ober

fbnptlfaffe ein pferbt ober auber viehe faujft, ba# einen inner-

lichen uufuht baren n gebrecheun (jatt, ba« er von bem vorfauffer

nnoorwarnet blieben»
r

untt im Kauffe nicht berichtet werben,

Der mag! 3nu<rf)alb einem SHouat vom Kauffe anjurechnen,

iolch manbelhar pterbt ober siehe, beui Äauffer wiebenimb ju-

iteflen, unbt fein fauffgclt fobberu unb nemen, Stach bem 'lRonatt

aber jott ehr ba« pferbt, ober siebe behalten», @bt bewepje bau,

bag iolchcn fepl unbt innerlichen unfidjtbaren» wanbel ba#

pferbt ober viehe vor bem Kaufte gehabt, Der vorfauffer mochte

bann bafegen barfl)un, Da# ehr be< ©anbei# ober fchel# tiu

faufte gebacht, unbt ben Kauftet berichtet ober aber ifjnte auf;*

brucflich Vorbehalten», vor feinenn wanbel ju anttwortteu, unbt

bei fauffer hatte ba# pferbt ober siehe, alfo auf fein ebentbeuer

angenommen, vor biefe wanbel muh ein Seglich pferbt gemarth

werben, al#, Diebftal, Stettigf, Staarblinbt, fRofcigf, fcaat-

ich lechtigf.

Die Statuten haben nach Seite 69 fiir ben Statt» ju

©reufcen unb bte Ortfchaften be# Smte# Ölingen ju gelten.

Da# vormalige fürjtlidje 3ufti$amt in Ölingen ift oor längerer

3eit fchon aufgehoben worben; an ieiue Stelle trat ba# oor«

malige furftliche 3uftijomt unb an befien SteOe wieber am

1.

Oftober 1879 ba# furftliche Stadtgericht ©teuften.

18
. gtettaft.

öerorbnung in Schiebung auf bie Öiefthänbel rem

19. April 1836:

«rtifel 1.

Die Sororcnung vom 6. September 1819 wegen Huf-

richtung von £anbel#f<hrinen bei öichhänbeln bleibt war ihrem

ganten Inhalte nach auch ferner beftehen unb foQ bei votfom*

menten Stechtiftreitigfetten über Öiehhänbel auch 90n

amttwegen jur Slnwenbuug gebracht, jcboch aber fofl auf ben

©runb berfelben ein D«unjiation#vcrfahren eben fo wenig, al#

ein Uuterfuchungtserfahreu ex officio eingcleitet werten.

«rtilrl 2.

3n allen ben gäQen, wo nach ber genannten öerorbnung ein

.jpanbeUfchein aufgerichtet werben mufe, füllen bei bet ritterlich«

Önttdjeitung feine anberen öerabrebungen unter ben Äontra-

heuten berncfjichtigt werben, al# biefenigen, welche ber Wanbel#-

jehein auftbrücfliih enthält.

Sfrtifel 3.

Sa# bie grage anbetrifft, welche Sfiängel bie Stebhibition#-

ober Sfiinberung#ftage bei einem öfehhanbel begrünten, fo »er-

bleibt e#, wenn bie Kontrahenten nicht anher# rertrag#uiä|ig

serabrebet haben, in biefer ^ingcht bei ben bi#hex beobachteten

Öeftiaunungen fce# gemeinen Rechte#. 3eboch wirb, um be#halb

oorgetommenen 3»eifeln ju begegnen, gefeplich oerorbnet, bag

in 3ufuuft auch bie poefen (nicht aber bie IKäube) bei ben

Schafen unb bie ginnen bei ben Schweinen bie Otebbibition#-

flage begrünten füllen, bie fogenannte gran^ofenfranfheit aber

ba^u feinen ®runb ferner abgeben foO.

Ärtifel 4.

Senn wegen fehlerhafter öef<haffenbeit be# pertauften öieh<#

Stücfgewäbr ober Prei#minberu»g oerlaugt wirb, fo follen in

öejiebung auf ben Öewei# Ui gehler# folgenbe Öeftimmungeu

gelten:

1. Dag ber 3uftanb ber Sache jwijchen ber 3«t be# Kaufe#

unb ber Uebergabe ftcb wcfenttich reränbert habe, wirb nicht oct-

mutbet, unb wer biefe# behauptet, muR e# beweifen.

2. ffienu ein Stücf Öieh binnen 24 Stunben nach bei

Uebergabe franf befunteu wirb, fo gilt bie öermuthung, bap e#

fchon vor ber Uebergabe franf gewefen fei, unb her wricber

ba# Wegentbeil behauptet, mu§ biefe öehauptung beweifen.

Doch muü

3. ber Käufer bei öerluft feine# Siechte# auf ©ewäbr, bie

bemerftc Kranff;eit bem öerfaufer fo jeitig anjeigen, bap noch

eine ttaterfuchung über ben 3eitpunft be# @ntitelen# ftattnnben,

fann. 3ft ber öerfaufer nicht am Orte jugegen, fo mu§ bie

Sliijeige bei beni ©erichte be# Orte# ober einem Sadjverftänbigcn

gesehen.

4. Stirbt ba# öieh binnen 24 Stunben nach ber Uebergabe,

fo ift bet Öerfäufer jur öertretung verpflichtet ,
wenn er nicht

beweifen fann, bap bie Äranfheit erft nach Uebergabe ent-

ftanben fei.

5. SlcupeTt »ich Kranfheit be« Öieh<# erft nach Verlauf

von 24 Stunben nach ber Uebergabe, fo trifft ber Schaben bot

Käufer, wenu er nicht beweifen fann, bag ber franfhaftc 3uftanb

fchon jur 3rit ber Uebergabe oorhanben gewefen. Diefe Siegel leibet

jefcoch bie nachftehenb unter 6, 7 unb 8 angeführten Aufnahmen.

6. Öei Schweinen, welche innerhalb 8 lagen nach ber Ueber-

gabe finnig befunben werben, fofl ohne weiteren Öewei# ober

©egenbewei# angenommen werben, tap Re e# fchon ^unor ge-

wefeu feien.
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7. SBtun fich bei Schafen bie Reefen innerhalb 8 lagt»

ua Cer Uebergabe üupeni, fo gilt bie ©ermutfjung, tag tiefe

Kranfheit fd^cn oer btt Uebergabe oorhanben gewejen. Ser ta«

©cgentheil behauptet, mup folch* ©ebauptung beweifen.

8. Eine gleiche ©ermuthung, fcit ben ©ewei« be« ©egeu*

tpeil« auf tenjenigrn trälgt, welcher bie« behauptet, gilt

A. ©on f>ferben, bti lrclc^eii fid? fcit wahre Stätigfeit inner*

halb 4 Sagen, Kaute uub Siop innerhalb 14 Sagen, Dämpfig*

feit, .^erjfi^läibtigftit, jehwatjer Staar, Klonbblinbheit unb

D)ummfoQer aber innerhalb 4 Sechen iiacfc btt Uebergabe berror*

tbun unb

B. ©om Stinbmeh, bei welchem bie Suugenieuchc innerhalb

4 Soeben nach btr Ucbtrgabt fi<b geigt.

19. 20. Pt* 3fttrftrtttlnmer «U*§.
©etreff« btr ©ewäbrleütung beim i'iebfjanbtl gelten in

bem Bürftentbum Steup j. 2., b. b» Steup» Schleif jwei, faft

gleiche Spe$ialgefebc, nämlich:

1. Da« lanbt«bmli4ie Klanbat für ba« ehemalige Bürften»

tbum Eherlborf »om 4. September 1754, welche« in bem £anbefl»

tbeil Bebenftcin— Ebertborf noch in .Straft ift, unb 2. Da« tanbe«*

herrliche ÜRaubat für ba« ehemalige AÜrjteiitfcuni Schlei,: sein

5. 3ttli 1756, welche« für ben ?anbtheil Scblrtj noch in Äraft ift,

mälirenb in bem 3. Banbe«t^eil ©era mit Saalburg ba« ge*

tu ei ne jäcbfifcbc Stecht gilt; ba« leptere gilt aud? im gangen

$UTfteflt$um Keup älterer ?inte b. b. 0teu§*@tei$. — Die

©fitimmungeu be« gemeinen iäc^ftfe^eu Kecf?t« fiub mitgetbeilt

bei ber ©efpred?ung be« in SUtenbnrg geltenben Stecht«; f. Kr. 18.

E« lauten ba«:

1. obenitein» unb Eber«torffijche6 Klanbat wegen ber (Be-

währ' £riftun
fl

bepm ©iebfcantel, d. d. 24. Sept. 1754.

©orbemertung: Die §§ 7, 10, 11, 15, 16, 17 finb bureb

bte E. D. aufgehoben, ebenfo bie ftein gebrueften Sorte be«

§ 3 unb ber nicht abgebruefte Scbluf; be« § 2; auch ber ab*

gebruefte 2beil be« § 2 bnrttc burch § 259 6. D. in ©er*

binbung mH § 14 Kr. 3 E. <9. $. E. f). C. al« aufgehoben

*u betrachten fein; »gl. Scherer, Kbeinifche« 9te<bt S. 116,

117; bezüglich be« Scbluüfape« be« § 9 fitbe bie ©emerfung

am ftupe be« § 9.

Kad> ber (5ingang«fonuel heipt e« weiter. Sejen, orbnen

unb wollen bentnacb bierburd», bau bepm Äauff unb ©erfauff

be« iHerbt Kiub* Schaaf. unb Schwein • ©iefye« in Unjern

.^errichafften, wegen ber ;u leiftenben (Bewäbrfcbcifft, e« non dato

an, folgenbergeitalt gehalten werben iofle.

§ 1 *

fflofeme be» einem getroffenen ©ieb * •fxtnbel $wij<beu

.Raufern unb ©erfäufern wegen ber ©rwabrflhafft ,
etwa« be»

f
entere« oerabrebet werben, foll e« lebiglich babep fein ©e*

wetiben haben, unb barauf in Erörterung folcbrrleo Kedjt«hantel

icblecbterbing« geieben werben.

§ 2

3*n Ball, ba einer oon benen ftrittigen ©peilen ba« ©friprecpfi»

längnen würbe, unb bet (Begentpeil entweber gar feine ober bod>

nur anbnlrtigt mit groffen .Höften unb anbem Schwirrigfeitcn ju

erlangesbe ämg**1 3“ fdnen ©ehuff bepbringen finate, bet laugaenbe

Ipeil aber, tap ber 4>anbel in flnfehang ber Ernähr, aabere ge*

fchlofien werben, ebenfafl« gav niept, ober boch nicht i>hnc SWf*

(änffigfeit, rtwtt&ltch machen tonnte. So IcÜ in bee .Kuhter* Ur»

ineffen fteh«i, nach ©efthaffenh«it ber ^rrfonen unb Umftänbe, ent»

weber Klägern ober ©cflagtcn, ben Epb aufjulegen, nach befjen

3tbfchwörung ba« Slngebett betjeitigen, ber fothanen Epb ableget,

oor hinlänglich erwiefen geachtet, auch wenn babtmh bie ganje Sache

rrlebiget wirb

5 3 .

Senn ein Stücf ©ielj oerfauffet, oertaufchei ober fontt

oerduffert worben, fich aber pernach ergiebet, baf; fcUhe« ent-

weber gar gefehlt'1 °ber boch be« Eigenthümer« unb recht*

mäßigen ©eüber« Einwilligung oeräuffert werben; So feil wegen

ber ^cwährfchafft auf feine 3eit gefehen, vielmehr fothane« Stücf

©ieh, bem reebtmäpigen Eigenthümer ober ©eftpex je unb alle*

,}eit auf fcefchehene« Änraelben unb erfolgte furje ©efthelnlgung

feine« recht«md^igen Eigenthum« ober ©efije«, worjn auch aöen.

fall« beffen eobliche ©eftärfung hinrelchenb fein iofl, oerabfolget,

berieuige aber fo ba« ©ich ehrlich unb reblich oerhanbelt, fich

an feinen ©etfäufer unb biefer wicber an feinen Sabrmann

ju halten ichulbig fepn.

§ 4 -

Segen folcber Klingel, bie beoni Trubel gleich gefeben

werben fönnen, foll auper bem § 1 enthaltenen Ball, feine ©e*

währfchafft geforbert werben, Äläger auch feine ©ergütung ber

Unfoften forbera fennen.

§ 5.

Sollten fich aber anbere Klängel, welch* ia’ar «ith* iopl^i*

in bie Slugen fallen unb wahr^unehmen finb, fich Qlcicb'

wohl in furjen ^tnn gu thun pflegen, an bem erhanbelteit

©ieh duffern, ,;um Ejccempel, ein Dchp wäre blinb, wetchfüpig,

weichföpüg, trdghufteub, übelfütternb, blöcfenb, wilb, weite nicht

Riehen unb bergleichen; So foU bie (Bewähr nebft Erfetung

fammtlicher Unfoften, länger nicht, al« anf ©iertehn läge ge»

leiftet werten, wofeme nicht eine längere 3*it an«triicfli(h bc*

bungen unb oerfprochen worben.

§ 6 »

3nionterh*tt j*Uen an ilferbtcu uachfolgenfce .paupt-Klängel,

al« barti<bld<htid. rch’fl' l^fl* flaacblinb unb fofletenb, wie

auch bie Zungen» unb 2eber* Säule, nenn ioldjc oon urreobeten

Ko^urrftänbigen auf oorgenomtnen« ©efichtigung bafür erfannt

werben, ingleichen bie Staube, wenn iolche jur 3*it kf« Hantel«

äuperiieh noch nicht wahrsunehraeu gewejeu, auf ©ier Soeben

oon bem Sage be« gesoffenen |>anbel« an;umhneil, gewähret,

oon ©eflagten auch Älägern alle Unfoften gut gethau werben.

§ 8 .

©ep Stint» unb Schwein'©ich, wegen bet jogenanntrn

Aranjofen unb 3inn;n, bie ©ewdhr ohne alle 'Äu«nal:nn* auf

^oeo ÜJtcnathr, langer aber nid?t, mit Erfe^ung aller Unfoften

geleiftet werben.

§ 9.

Senn ein Stücf ©ieh gefchladdet wirb, ober umfäUt, unb

ji<h barinnen eine gänzliche üungeu* oöa V!eber*Bäule ober jonjt

ein Klangel fintet, we«wegen beffen gleifch juiu Eften untüchtig

wäre: So fott ©erfäufer auf ben gall, ba ber Hantel binnen

beneu nächftoorg^enben ©ier Soeben gejdpetpoi. cie ©ewäbr ,;u

(ciften jchuloig fepu. Sa« aber eie Unfoften anbelangct; So finb

felbige in feieren daU ju gleichen iheilen oen benen ^artbep«» 3“

trage«, <« wäre ben«, tag Ääufei fcgleid? genug fam befdjeinigen
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fBnntt, baß Verläufe; jur 3dt be« $anbel« ten f\d; bemach flnbenbcn

©angcl gewußt, auf welken $atl ber Berfauffer bie Äoften allein

$u tragen gehalten fepn feil.

((Der leßte Saß ift bezüglich ber projeßfoften bur<h bie

©. *p. 0. aufgehoben.)

§ 12 .

ü)a«}enige jo in verbergebenben Runden wegen ber Un-

foften nach Unteticbeib ber ftätte vererbnet, fofl auch wegen

be« ßutter • ©elbeS nnb erweislicher Schaben ftatt haben , nnb

barauf be? Slbfaffung ber Befreite mit gefehen werben (§ 279

<5. $>. O.).

§ 19.

©egen eine« jdjwinbclfepügtett unb binfadenben Biebe«,

fott bie Wewäbr ebenso« länget nicht al« Bier ©oeben bauern,

baßingegett

§ » 4.

©enn ein gefc^lad>tetefi Bieß jwar an bet Vunge unb Vfeber

angefioffen, beffeu ftleifcß aber rein unb ebne ©efaßr ju ge»

nieffen ift, bie (Gewähr ganj unb gar nicht ftatt haben fott.

2.

©anbat wegen ber ©cwäßrleiftung beim ^ie^^an^el

vom 5. 3uli 1 756 für ba« ehemalige tfurjtentßum Schleii,.

Borbemerfung. Bg(. bie Bemerfung unter 1.

©ir H c » nr *<h ber 3wülfte ic. K. feßen, orbnen unb

wollen temnatb, baß beim Kauf uub Verlauf bt« jjfetb-,

Sinb-, £d;aaf* unb ScßweinevicbeS, in Unfercr ^errfefcaft, e«

wegen bet ju leifteuben ©ewäßrfchaft, folgenber ©eftalt gehalten

werben folic.

1. ©oferue bei einem getroffenen Bießßanbel, jwifeben

Käufern unb Verläufen» wegen ber Wcroäbrfchaft etwa« be-

fonbete« verabredet worben, foQ e« letiglid? babei fein Be«

weuben haben, unb barauf in (Erörterung folc^crlei Sechtößänbd

fchlechterbing« gejeben werben, woferne nicht etwa ber Käufer

einen vorfeßlichen Betrug fce« Verläufer« anful;ren unb genugfam

befeßeinigen fann, al« wcldjenfali« ber Berortnung ber Diente

wegen eine« in Contractibus vorfemmenben doli nicht« be«

nominen jein fott.

2. 3«n fall, fa einer von ben ftreillgen Übeilen ba« BeTfpretben

leugnen würbe, unb ber (Megentbeil entweber gar feine, ober bc<b

nur auswärtige mit großen Äcften uub anbern Schwlerigfeitcn ja

erlangen Oe 3engen tu feinen Bcbaf beibringen f Stinte, ber leugnenbe

übdl aber, baß ber Raubet in Äufeljinig ber ©ewäßr anberfl ge*

idjiogen worben, ebcnfaO« gar nicßt, ober bo<h nicht ohne ©dtlfiuflg*

feit erwcielicb ju wachen vermöchte, fo foH in be« Sichter« ©muffen

ftrhen, nach ®efchaffenheit ber Verfemen unb Umftänbr, entweber

Klägern ober Biflagten ben (5ib aufjulegen, nach beiten Hbfchircning

ba« Sngcben be«jenigen, ber fothanen ©tb ableget, für hinlänglich

etwiefen geachtet, auch, wenn babuTch bie gauje Sache erlrbigt wirb ....

3. ©enn ein Stücf Bicß verfaulet, verta nAßet ober fettft

veräußert worben, fleh aber bemach ergiebet, baß folche« ent«

weber gar geflogen ober bod? ohne be« GHgentbiiimr« unb

rechtmäßigen Beflßer« ©inwillfgung veräußert worben; fo feil

wegen ber @ewäbrf<haft auf feine 3<»t gefehen, vielmehr fo«

tbane« Stücf Bieß bem rechtmäßigen ©igenthümer ober Beflßer

Je unb alle 3eit, auf befchebenefl flnmelben unb erfolgte futje

Befcßcinigung feine« rechtmäßigen ©igentbum« ober BefißeS,

worju auch allenfalls beffen eiblicße ©eftärfung btnrrie^mb fein feil,

verabfolget, berjenige aber fo ba« Bieß ehrlich unb reblicb er*

haubelt, fleh an feinen Berfäufer unb biefer wieber an feine«

©äßrmann $» halten bi fugt fein.

4. ©egen folget ©Sngef, bie beim ^anbel gleich gefehen

werben Wunen, feil außer beni Sali, ba ^evfättfcr für alle unb

jebe, ober für Achtbare unb unflebtbare ©viugel ;u fteßen rer«

fprochen, feine ©ewähifchaft geforbert werben, Ätäger auch feine

Vergütung ber Unfoften fotbern fönnen.

5. Sollten fleh aber anbere ©ängd. welche jwar nicht

fogleich in tie 9(ugen faflen unb wahr^unehmen flnb, fleh aber

gleichwohl in furjen he^or ju tbun pflegen, an bem crbanbelten

55ieh äufsem, j. ©. ein Cct)fl wäre fclinb, wddifüflig, weichWpfig,

trag, huflenb, übelfüttemb, blöfenb, wilb, wollte nicht jidjen

u. bergl., ober ein $fcrb »rate mit bem ©urni behaftet, felbel*

iüchtig, bauchbtäßig, u. bcrgl.; fo fotl bie ©ew&hf, nebft ©r*

fepung fämmtlidjcr Unfoften, länger nicht al« auf rier^ehn

'läge ron ber Uebergabe an geleiftet werben, woferue nicht eine

längere 3dt au«brücflich bebungen nnb rerfproeben worben.

6. |)iernä(hft fcQcn an Sterben nachfolgenbe Hauptmängel

al«: hadjchlächtig, rogig, itätig, ftaarblmb unb foüerenb, wie

auch bie Zungen* uub ^eberfäule, wenn folche non bereiteten

Soguerftänbigrn, auf ucrgenoinmcnc ’öefichtigung, bafür erfanut

worben, ingleicheii bic Saute, wenn *>l^e jur 3«»t be« Hantel«

äußerlich noch nicht wahrjunehmen gewesen, auf vier ©ccben

von bem 2age be« gefchloffeneu Hantolö »ab erfolgter lieber-

gäbe be« »erfauften ^fabe« anjurethnen, gnoihtd» ron ©e-

flagten auch &lägcru ade Unfoften gut gethan werben.

8. öei Sinb* uub Schwetuevieb, jofl wegen ber foge-

nannten $raugofen unb Rinnen, bie ©ewähr ohne alle ?lu6-

nähme auf jroei ©onate von 3dt ber Uebergabe, länger aber

nicht, mit ©rfeeung aller Unfoften geleiftet werten, jcboch

bleibet e« in Slnirhung ber ©ütgaishaft ju Schleis bei ber

bifihorigen Dbfervanc, baß bei gemattet oerfauften Schweinen,

welche finnigt hefunbeu werben, ber ^erfaufer von feben

jwei ©reichen }u erftgen gehalten i^.

9. Kußertkm fott bie erben tliepe ©ewäfjrjfit wegen ber

innerlichen Äranfheiten an aflen unb jeben 'Bieb fl<h auf vier

Sotten erftredfen. ©enn alfo ein Stücf SSieh gepachtet

wirb, ober uuifättt, unb fleh barinnett eine gänfliche Zungen«

ober ffeberfäule ober fonft ein ©aitgel flnbet, weswegen beffen

^letfch sum effen untüchtig wäre: fo fott Berfäufer, auf bem

>^all ba ber Hantel nnb bie Uebergabe binnen teilen näcfjft

vorbergehenben vier ©oeben geichehf»- bie ©ewatir ju leiften

fchulbig fein, ©a« aber bie Unfoften anbelanget: fo flnb

fdbige in folchem $aOc ju gleichen übeilen von beu ^artteien

gu tragen, e« wate beim, baß .Käufer fogleich, ober binnen

einer von bem Sichter ,w beftimmenten furim ffrift von acht

ober oier^ebn üagen genugfam bei<h<inigen fennte, baß Ber*

fäufer $ur 3dt b<« Ha»bel«, ben fid? ßerna^ flnbenben ihm

aber verbreiten innerlichen ©angel gewußt, auf welchen gatl

her Berfäufer nicht nur bic Ä offen allein ju tragen idjultig,

fonbem auch Käufern ;u ©rleßung brö Schaben« gehalten fein

fott, wie benn auch, wenn begleichen betrügli<her Hantel in

oontinentl bef<heinigt würbe, bie ©ewährleiftung auch nach

obgefeßter 3eft unb bi« nach Ablauf einer ?dft von fech«

©enaten ftatt haben fott. (Üer leßte Saß iff bezüglich ber

^ro^eßfoften burtb bie ©. f. D. aufgehoben.)

12. ü)a«jenige, fo in vorfteßenben fünften wegen ber Un«
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foften, nach Unterfcpieb ter Salle vererb net, feil aud? wegen beS

äUttergelteS unb erwei&tichfr 3cpät<n ftatt traben unb barauf

bei Hlbfanung bet Hefcheitc mit g<f«l^rn werben.

13. Segen eine« fd?wiutt'lfüpftgtiii unb pinfallenten HiepeS,

foü bie Göewäpr mit ßrfcbuug ber UnEojten ebenfalls länger

nicpt als 9ter Soeben seit ber Übergabe an bauern, dahingegen

14. Senn ein gefiplachtrtfS Siet? ftwar an ber Suuge unb

lieber angefteßen, befielt Sletjcty abet rein unb epne öefapr ,u

^enkgen ijt, bie öewäpr gau; unb gar nic^t ftatt paben feil.

21 . 22 . $<$aumßurg-4ippf, ^ippe-pdmorb.

8. 91r. 7 (gemeines Stapi).

23. iüM.
Hgl. -Kevin« Comim:ntariu.H in ja« Lubecoeasc Hirt4.

«tein in beT Äfcpaublung
ft.

lub. Siecht 23b. 3 § 160. peife

unb (Stopp, 3uriftijcbe 2lbbanblungeii
,
pamburg 1827 § 163

bi« 186.

2>aS lübifcpe Ätabtrecpt ton 1586 ftrt. 17 2it. 6 lib. 111

lautet: „Hn serfauften Sterben barf bet HerEaujer nichts mept

gewähren als treierlei, nämlich: taf; es nicht anbrunftig,

ober jebnebifeh fei. 3ft eö aber grnubt ober geftoplen, baju

muß er jeberjeit antworten."

(Sine (.9i-wäpT*fTi|t beftept nic^t: Öerlad 64 behauptet

mit Unrecht eine folcbe von 4 Soeben.

2trt. 14 beS lübijden itabtredt« a. a. C. lautet: Serben

uerfau»te Ocbieit, Schweine, Hammel unb anbere Siebe ungefunb

befunben, bie luuf; ter Serfaufer wieber ;u fiep nehmen, pat

er baruni Siffenfchaft gehabt unb als verläßlichen ungefunbe

Hiebe oertauft, feil er bereu wegen vor bet Sette beftraft

werten."

<86 unterliegt feinem 3wfii<l, haß hribe HlrtiEel für fcen

lübecEijcpfn itaat noch alle WültigEeit baten mit iSuinatune

ber jogeu. Aapitelstßrjer (Ober« unb SUeber-Süßau. ($enin,

Sonate, ©neverstorf, Svenfcorf, Srobten unb Zeutentorf; in

biefett Dörfern Eommt nach tem USrunbfaße „ecclesiu virit lege

romana“ bas römiiepe Öiedjt jut Änwenbung.

Sa« ben ’pferbepanbel, welchen ber Hirt. 17 regelt, betrifft,

fo ift golgente« gu bemertcit:

S)er Hirt. 17 beftimmt, baß nur bezüglich breier gebier ber

Serfäufer hafte. ^iefe 3 gebier finb: 1. aubrunflig = ast-

maücQH (Siecius) ü Hrufifranfpeit ober panfcplecbtigfeit. 2M«

Ueberießung ocabioaus = paaifcplf<htigfeit ift irrig, wie (iurtiuS

§ 1294 Kol« b bemerft; 2. ftettig = retrogradua ('DieviuS)

== ftetig; 3, jcpHObiich — lunaticua (ÜReoiue) = pauptfepep

aU SHÖnig ober Sioßig = iHoß. — Segen anterer gtblrr

ft.
23. HluSfch lagen, 3cpeu<n, Heißen läßt tu« lübifcpe Si«pt bei bem

‘Hiertcpautel Eeine gefeplicbe paftung be« SetEauferS ftu: ob alia

quam bie expreaaa viüa jure Lubecenai du 11a competit actio

(SJieviuS ftu &rt. 17). £ea i»runt tef Hirt. 17 finben Cie Heut«

mentatoren,
ft.

23. «tein, barin, baß baö lübifcpe 9iecpt fooicl alb

möglich i>to,jiffen Vorbeugen will unb taper bie gefeßlicpen Säpr*

fcpaftsfepler nawpaft gemacht
;

biefe 3 geblrr Ecnne ber

Häufet nicht leicht uierfen, deshalb muffe ber Hcrfäufer für bie«

leiben einftepen. iKichtiger wirb man jagen müjjen, baf|
in

ttübed eine HKijcbung bes heutigen unb römijeheu Oieipts ftatt*

gefunken pat.

Sine Q3ewährfrift beftimmt baS lübifcpe Siecht nicht,

folglich bleibt eS bei bem romifthen Siecht, b. p. ber Häufer

muß bie @Fifteiift beS geplers ftur 3eit tes 5EaufabfchlujfeS

bartpun.

2>a« lübifipe Siecpt beftimmt nicht, ba({ nur bie Sanb«

lungftElage ftulafjig ift, unb ebenfowenig eine befoubere Her«

japrungafrift; folglich SanblungS« unb STiinberungS*

Etage beS rctiiijdjtu Siecht« juläj|ig, welche in 6 Sllouaten, bej.

1 3aht oerjähren.

iro(j ber eulgegenftehenben gaffung beS Hirt. 17 pat bie

2>rajriS oon jeper bem HtrEaujer im galle einer oertragSmäßigen

3ufage, ft. H. wenn er gehleifreibeit garantirte, ebenfafl« paft«

bar erflärt; ber Herfäufcr haftet baber wegen tlicta et pro-

rnissa wie wach reinifchem Sie^t, ebenfo wegen $olu«. Hgl.

S)autfeu § 91 Siote 8 3. 159.

Sae bas 03efeß oon ben ’Pfcrben tagt, Dürfte auch auf

bie Sfcl unb Sllaulefel auftuweubeu fein.

Sas ben paubel mit atlen anberen pauStpiergattungen

betrifft, fo regelt ter Hirt. 14 beS lieblichen 3tafctrecbtS ben*

feiten; gcfehlicher öewäprfehler ift „ungefunb"; unter tiefen He-

griff fallen alle erbeblttyen inneren ftraufpeiten; bierher

gepören aber bie befonberen Sigenjchaften,
ft. H. ba§ eine Äup

eine SilchEnp ift Segen ber offennefct lieben gcpler bürfte

baß tömifebe Siecht auftuwenben fein, wie überhaupt bie He«

ftimmung beS Hirt. 14 nur bie gemeinrechtlichen l^runbfäße

wiebcrpolt. 2>gl. |)aulfen § 91 3. 159.

3n ber pier fraglichen SRaletie erfebeint baß lübifche Siecht

nur als ein fächnfehes 3tabtrechl, weSbalb auf bie Heiprechung beS

lä^fifcpen SlecptS unter Slo. 13 fturücfoerwieien wirb. Hgl.

S)aulfen § 2 8. 6.

Sie Ärt. 347—349 $. O. 23. finb meine« SiffenS burch

ba« lübiidje 6. Q*. ft. $. H. nicht auf bie 2?laßgefchäftc

aulgebehut worben. — 2>et Hirt. 14 fept weiter in feinem

ftweiten äape auf baS Herpeplen eine« SJiangel« eine burch ben

Siicpter ftu beftimmenbe strafe; biefc Heftimmung ift burch

unfer St. ($. 23. unb ftwar burch § '363 aufgepoben unb erfept.

24. ^Sretttm.

25gl. Dr. ^>. 21. 3>oft, Entwurf eine« gemeinen beutfepen

unb hanuftabtbremtfehen ^noatrecptS II. Hb. 2. Slbtp. § 149

<S. 103, 23 reinen 1870.

ßntfepeibungen bcs ßbergericptß Siemen (SJianufcript bei

tem Sanbgericpt Hremen), unb ftwar «om 8. SJiai 1815,

12. Siooember 1864, 12. 3w»f 1869, 25. Jebruar 1875.

HorbemerEung. -Die Sepauptung oon Hübel a. a. O.

8 unt 38 unb oon Verlach •£. 59 „Sei bem |?fertepanbel

bejeiepne taö Hrenter Siecht als Hauptmängel eiaar, Siop,

Stätigfeit unb ^ftrtfcpl&ihtigfeit mit einer ©ewsiprfiftift oon

4 Sccpen 1

bürfte naep ben von mir eingeftogenen C«rfunbigungen

voUftäubig unrichtig fein.

(5s ift ftnnächft baoon auSftugepen, baß gvunbfäplich baS

gemeine Siecpt Hlnwenbung ftu finben pat.

Raffelte ift aber abgeänbert:

1. iT-urcp baS Hremifcpe Statut, Orbel 55, alio lautenb:

So we beme anberen oertoft cn pwb binnen unfen

wiebilbe be cpal beS eine waren ror pooelfef unbe

16
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vor jtare blint bre tage unbe vor Unrechten ane*

vanf unbe vor anfprafe bpnnen unfen wiebilbe.

9la<j^ biefem Orte! haftet bei einem S?fetbebanbel bei ©er-

fauler für Äcpffranfheit (hovel fef) unb ©taarblinbheit, trenn

fleh biefe gehler innerhalb 3 Jagen neigen.

Heber ble ttuilegung biefer ©eftimmung h"tf<ht Streit.

2>oft u>ifl biefelbe nad? ber angeblichen Sntentfon be* QMefcgeber*

auf alle ©iefcbanbd au*gebefetit nafffen unb (teilt bemgemäfj bie

Wegei auf: ©eint ©upl: anbei haftet ber ©erfäufer nur für

.Hauptmangel, unb für biefe nur bann, wenn ne binnen 3 Jagen

nach ber Lieferung entbeeft werben.

(Entgegen ber fMt’fchen Sluffaffung führt ba* Ober»

geriet au«:

Sa* Drbel 55 beb nt bie Haftung be« ©erfäufer* beim

$ferbef)anbe( infofern aul, al0 ihn baffelbe für Äopf*

franffceit (hovel fef) unb ©taarblinbheit haften täjjt, wenn biefe

Rebler fi<h innerhalb 3 Jagen nach ©crtragSabfdilufi (?) geigen,

fo tag e« nur tiefe* ©eweife«, nicht auch be* ©eweife*, bag

bie gehler fdjon rer Slbfcblup be* ©ertrage* vorhanben waren,

bebarf, obgleich leplerer ©eweil ebenfalls jnr ©egrünbung ber

5tlage geeignet ift, in ben galten, wo ber gehler erft fpäter al*

3 Jage nach ©ertrag*abf<hluf; entbeeft war.

Sie öremer |>raj:i* lägt beim auch wegen aller anberen

erheblichen gehler beim $>fertehanbel bie äbilicifchen Ä lagen ju,

fo wegen Ärippenbdgen, ©ehnengaße, Sämpfigfeit, Huffpalt.

SSfldje Änftcht ift bie richtige? Sie fragliche ©eftimmung

be* ©remer Stecht« ift bie ©ieberholung be* teutjefcen Siecht«,

allein nur angewenbet auf 1>fetbe; nach beutfehem Sterbt haftete

ter ©erfäufer nicht fiir bie verborgenen ßßängel, au*genommen

bei Jhicrcn, wenn ft<h ein -Hauptmangel innerhalb einer febr

furgen grift (in ber Siegel 3 Jage) offenbarte; bie grift würbe

vom Jage ber Uebergabe an gerechnet. Äßein ba auch ba*

remiiebe Siecht rectpiert ift, gilt gunächft biefe* unb neben bem*

felben noch tiefe weitergehenbe ©onberbeftimmung be« ©temifchen

Stecht*. Sa« Drbel 55 enthält nicht nur eine ©ftfehiebung

ber ©ewei*laft, fonbem eine Wechtivermuthung nnter Stuaidflufc

be* öegenbeweife*.

Dhuc 3»eifel wäre bie ©reutet ffrajril ben 3ntentienm

be* Drbel« 55 entfprechenber verfahren , wenn biefetbe bei

bem i'fertehantel nur bie beiben barin sorgefehenen gehler

innerhalb ber vorgefchriebenen furjen grift al* ©ewährSmängel

gugelaffen hatte; bie ©remer $rari* hat, bei ©iHigfeit folgenb,

baofelbe getfcan, iva* auch f<hon anbere (Berichte früher grtban

batten, wie au* $ubftu*, Prael. ad Pand. Do aed. edict.

©. 1080 Sir. 5 ^errergeht. 3n ©remen ift fonad? bie grage,

burch bie geübte S'rapi«, burch ein ©eaohnheitflrecht entfehieben.

2. Sur<h §§30 unb 33 ber ©remifchen GinfühnmgflveTcrb-

nung 3um H- ©. ©. vom 6 Sunt 1864.

Ser § 30 beftiinmt:

Sie ©eftimmungen be* Hanbeli*

geiepbuch* ©uch IV. Jit. 2 vom Äauf mit 9u*nahme

ber Srtifel 357, 358 feilen auch bann gut Slnwenbung

fommen, wenn bie Äontrahenten feine Äaufleute finb

unb ba« (^efchäh nicht all Hanbel0gefchäft angefehen

werben fann.

Ser § 33 lautet:

„Sie ©eftimmungen ber Slrtifel 344, 347, 348

be* |>antel*gefehbucb* fommen auchM $lftfcgrich&ft*ii

gur Änwenbnng."

Semgemäfc gelten in ©remen bei aßen onerefen ©ielj-

banbel*gef<häften ebne jebe flulnahme bie befannten ©e-

ftiinmungen be« H* ©. ©., welche in biefer Sfbhanblung be-

fprochen finb, weil bie betrejfenben ©eftimmungen be* «£> ®.

©., iobalb ein cinfeitige* Hanbe(*gef<häft voriiegt, in ganj

Seutfhlanb gur Änwenbung tu fommen haben.

2. ©onach ift in ©remen an ©teße be* SJanbeftenredjtl

in ber hi" fraglichen SRaterie ba* H* 0$. ©. al* gemeine*

Stecht giltig unb biefe Steuerung ift gang praftii<h, gumal ba*

H- ©. felbft auf einfeitige Stecht*gef<h5fte Slnwenbung fiubet;

bierbureb ift eine abfolute Stcchttkinpeit in brr fraglichen SRaterie

in ©remen gefichert. 'J^gt. pben Dlbenburg unb § 3.

SaR ber Äänfer, infofem feine befonbete ©erabrebntig ge-

troffen ift, nnt bie f. g. verborgenen Hauptmangel rügen fann,

ift in ber f>ra]ri* unbeftritten. Heber bie grage, welche gehler

al« Hauptmängel gu betrachten unb namentlich auch von brr

©remer |>rari* ai* folche erflärt Rnb, f. § 5 I.

25. ibambtttg.

©aumeifter, Hamburgiiche« f)rivatrecht ©b. I. § 50;

Heife unb föropp, 3unftifche flbhanblungett ©b. 4. <5. 163.

3n Ha*»hurg ift, abgesehen von ben ^lapgefchäften, an

©teile be* $)anbeftenre<bt* ähnlich wie in ©remen ba* H*

©. ai* gemeine* Stecht getreten. Senn bie betreffenbe« ©e-

ftimmungen be* Hamburgifchen Genf. 0*. g. H. ©. o.

22. Segember 1865 (auten:

§ 41.

Sie in ©uch IV. Jitel 2 be« Hanbelögeiepbuche* vom

Äauf Ärtifel 337—359 enthaltenen ©eftimmungen fommen

auch bei folgen Äaufwrträgen, weiche feine Hanbelfgefchäfte

finb, gur ftnwenbung, jeboch nicht bei Äaufverträgen über un-

bewegliche ©adjen.

§ 43.

3u TÄrtifel 347—349. ©ei iolcpen Äaufgefchäften, bei

brnen bie SBaare bem Ääufer nicht von au«wäit* gngefenbet,

joubern am 'Plape vom ©erfäufer übergeben wirb, verbleibt e«

bmfichtlich ber Sirfung be« Gmpfange* auch fernerhin bei bem

H«h" geltenbcu Wechte, nach welchem in ber Wegei fchon burch

ben (Srapfang weitete ©nwenbungen gegen bie ©efchaffenheit

ber ffiaare aufgefchloffen werben.

©onach fommen auch bei ^lapgefchäften bie ©eftimmungen

be* H* ©• ©• Änwenbung, abgefeben ton ber grage ber

(Senchmigung; in leptem Hinfnhl bleibt e* bei bem Hamburger

Shivatrecht, welche* in ©aumeifter § 43 im SBefentUcheu mit-

getheilt ift unb bahin geht*: Sugen für ©elb, alfo nnr Haftung

ex dolo unb ex diclo et promisso, wie in ©chlelwig.

3n biefer Hinjicht finbet fi^ bte grunbtegenbe ©eftinmmng

in Para II Jitel 8 flrtifel 17 be* Hamburgifchen ©tabtreebt*

von 1603 (revib. 1605). Setfelbe befaßt: „wenn ein SJIann

Äorn, Hclg, Dchfen, ©chweine, ©Chafe, $ferbe unb bergleichen

fabrenbe Haab auf bem freien SRarfte ober auch in ben Schiffen

befehen unb gefauft, auch barauf an feine ©ehaufung unb bewahr
gebracht f)“t, ba* muR et ohne alle (Srcepticn gelten unh be*

jahlen ; e* wären benn ihre ©orworte anbere."
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Xnfrrbent fft 1837 eine SRarftoerorbnung, brtreffenb fl>ferbe-

franfbeiten, erlaßen werben, treibe ln Cappenberg, Sammlung

Hamburgifcher lUererbnungeu ©anb 15 Seite 86 abgebrueft ift

unb eine fe§t tefc^ränfte Haftung bei bem |>fettehanbel auf

Hamburgifthcn Warften einführt.

Sn bet Stabt öergelborf gilt SübtfcbeS Siecht. — Tie

erwähnte ^amburgif^e URarftoerorbnung vom 3./5. Suli 1837

fteDt fich gewiffermaijeu als fäc^fifc^eö Stabtretfjt bar, weshalb

auf bie Ausführungen unterer. 13 jurüefoerwiefen wirb, tejieht

ft<b nur auf bie fllferbc unb {ft in ihrer Anwenbung I. örtlich,

2. zeitlich, unb 3. uiit Kürifftcht auf bie Werfen ber Vertrag?«

ft^lieüenben gemäß § 14, 15 befebränft; fie h®t in § 1 uier

•Hauptfehler jugelaffen unb lautet:

tim bei bem auSgcbebuten ©erfefjre, welcher auf ben

ljieftgen großen flPferteinärften ftatt finbet, ben Äaufer gegen

©etrug tfcunlicbft ju ftehern unb ihm ncthtgenfall* biefenige

f<hleunige angeteiben ;u (affen, welche ein ftreitiger

Hantel jwifchen in ber SRegel nut firr.je 3eit h'a Verweileoben

greinten vieler Canbet unb Nationen nothwenblg erforbert, ift

burch SRath- unb ©ürgerfchluß vom 8. b. 8)1. beliebt unb wirb

bierbunh uerorbnet:

§ l.

Solche Araufljeiten, welche einen gefcbloifenen fPfcrbehanbel

rücfgängig machen, finb, falls nicht beShalb unter ben Aontra«

heuten ein AnbertS auSbrücflich veratretet worben:

a) Tie H^rtfchlächtigfeU (Herjfchiächtigteit) ober bie

Tömpfigfeit unb baS Cungenpfeifen.

b) Ter Äotter, er fei eiu toller ober ein ftiller, jeboch mit

Ausnahme beb SamenfoQerS.

c) TaS Ärippenfebcn ober baS $ßiubj<hlucfen.

d) Ter 9tofc unb ber SBurm.

§ 2 .

Ü®er ein mit einer tiefer Aranfheitrn behaftetes fl)ferb auf

bieftgen Warften taufte unb ben Hantel rücfgängig machen will,

muß feinen Antrag auf Annuöirung beffelben, unter vergängiger Tep c-

fition oon 50 Warf jut SBeftreitung Cer Äfften, bei ber tBeh^rOc mündig

ober fcbriftlich anbriugen') unb $war, in Ermangelung beioaberer

©erabrebungen, iu folgenben, von bem Tage ber Empfang,

tiabme beS f>ferbeS an, unb biefen mit eingerechuct, laufenben

grillen, als: hinftchtlich ber sab a gebachten, mit Hartlcblächtig-

feit ober Tämpfigfeit unb Cungenpfeifen, fowie binfubtlicb ber

sub b gebachten, mit ÄoQcr behafteten fl)ferben innerhalb »ier

Tagen; beS sab c gebachten ArippenfefcenS ober

SBinbfchtucfenä innerhalb fünf Tagen, unb ^mftchtUch beb »ab d

gebauten DiopcS unb 9öurmeS innerhalb fe<hS Tagen.

§ 3.

Wad) unbenufctein Ablauf obiger reip. griften, binnen benen

einefl Theii« ber Ääufer iattiam bie Arantheit erfennen unb

anberen ThcilS fte hoch nicht entfteben tonnte, wenn baS fl)ferb

bei beffen 9krfaufe unb Uebergabe nicht fchon mlnbeftenS ben

Aeim baju in ftch trug, ift ber Antrag auf AnnuQirung fces

HaiibelS, wegen ber einen ober ber anberen ber oorgetachten

Äranfljfiten erleiden.

') Tie fteingebrueften Sorte finb fcureb bie (5. fl). 0- aufgehoben

unb rrfept.

§ 4 .')

Tie ©ehörbe verfügt alSbalb, nach s«tig gemachtem Anträge

unb befdjaffter Tepofttion, eine lliiterfuchung beS f)ferbe8 burch

einen Sachrerftünblgen unb läßt binnen abgetönter grift unb

felbft von Stunbe ju Stunbe, beibe Tbeile münblich ober fchrift*

lieh, hei ünbroljung angemeffener Strafen nnb ÄechtSnachtheile

für ben gaU beö Ungeherfaml, in fl>etion ju erichfinen Vorleben.

3u tiefem Termine ift ber mit ber Unterfucbung beauftragt ge-

wesene Sachverftäubige jujujiehen, welcher über ben öcfunb bes

TljiereS fofort münblich ober fcbriftlicb .tu berichten hat.

§ 14 .

Tie gegenwärtige Serorbnung ift nur ba anwenbbar, wo
ein grember mit einem gremben, ober ein grember mit einem

Hieftgen unb jwar 1. wähtenb ber 2 Tage baurmben 3eit eine«

^ferbemarfteS beim Aeuentaiupe
, ober in ben brnfelben oorher-

gehenben 10 nnb uacbfolgenben 2, in samma alfo 14 Tagen

ober 2. währen b beS ben SanbSbecter ^ferbemärften unmittel-

bar ucrangehenben Sonnabenb« unb Sonntags, innerhalb ber

Hamb urgifchen ©renjen, einen j?ferbebanbel abgefchlofieu hat.

§ 15.

Sie wirb nicht angewenbet, wenn ber Hantel bierfelbft

au^er Jenen 9Narfl$eiten ober jwifchcn Slngchfrigen beS hitftfttn

Staats ober wenn er auf frembem (gebiete ftattfanb, Tanu

bleibt alles beiu orbentlichen 9irchtSgange unt ber Seurtfieilung

nach allgemeinen ÜKechtSgrunbfäpen überlaffen.

§ 16.

(ibenmflftig ift burch biefe 9Karft-^>erorbuung an ben all-

gemeinen SRcchtSgrunfcfäfcfn, welche einen gefc^loffenen Aauf fonft

aulheben, nichts geänbert unb bleibt bie teBfaflftg« ^rojebur gleich-

falls btm orbentlichen Aahttgang überiaffen, •) mit Süorbehalt poli*

jeilicher (Sinfchrritung in ben baju geeigneten gäüen.

§ 17 .

9llleS was tiefe Serortnung hinft^tlich beS ^ferbehanbelS

betrifft, ift in feinem ganzen Umfange auch auf ben |?ferbetaujch

anwenbbar, unb es bleibt ber gehörte auSbrücflich überiaffen,

bei 9lnnuOirung eines HanbelS über eiu fehlerhaftes flferb,

welches in einem ^aare, f)ofUuge, unb bergleichen mitnerfauft

würbe, ben ganzen Hantel über baS f)aar, ben ftaftjug u. f. w.

ju annuQiren unt bie Stürfgabe beS gefammten AaufpreifeS gegen

JKücfnahme fämmtlicher i'f«tbe, ju oerfügen.

§ 18.

9Jtit ber Sodjiehuitg bet gegenwärtigen iUerertnuiig wirb

ber JebeSmalige H<tt Patron ber »iJorftabt St. |)auli bierburd)

beauftragt, unb ift fW jum Serfuthe ptooiiorifch nur auf 3 Sabre

beliebt, mit Vorbehalt, fte oerfeminenten gallS auch früher ju

änbern ober aufjubebeu.

Gegeben in uifeirr ÄatbSoerfammlung , Hamburg ben

5. 3uli 1837.

') Tiefer Paragraph ift i®ar cbenlo wie bie §§ 1—3 pro-

jetfualer 9latur. Tafelte ift bt<* nm b«halb jutu Äbbracf gebracht,

um ja beweifen, tag ber Antrag auf ®<weiflftchening }uc ©ahmug
bet (iJewährSfrift genügt; eine förmliche Älageerhebung, b. h- S«*

fttüung, ift innerhalb 3 Tage oft nicht möglich.

*) Tie flein gebrueften 'fiJorte ftnb burch bie 6. fl). O. aufge-

hoben nnb ctfept.
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§ 28.

Die Oefefegebung beß Außlanbeß.

1. $efUmt4if4e» $. g. £. von 1811.

§ 924.

®<nn ein Stücf Vieh binnen 24 Stunben nach ber Uebtt«

iu l? int erfrantt ober umfädt, fo wirb oermuthet , bag ei fdjem

»or ber Uebcrnafeme franf gewefen fei.

§ 925.

Die nämliche Vrrmuthiing gilt:

1. ®enn binnen 8 lagen bei Schweinen bie ginnen unt

bei ben Schafen bie $>ocfen ober feie Stäube (Schabe),

ober nenn bet ben legte reu binnen 2 üJicnaten bie

Zungen- unb (Egelwünner eutbeeft werben.

2. SBeuti bei teilt Stiuboieh binnen 30 lagen nach bei

Uebema^me bie Drüjenfranlheit, fogenannte Stierjucht,

gefunben wirb.

3. 'Bonn bei Sterben unb Uafttfeiereu biniten 15 lagen

naefe ber Ueberna^me bie oerbädjtige Drufe ober bet

Stofe, wie auch ber Dampf, ober wenn binnen 30 lagen

ber Dummfofler, ber ©urm, bie Stätigfeit, ber

ftfewarje Staat ober bie SRcnbblinb^eit entbeeft wirb.

§ 926.

Von biefer restlichen Vermutung (§§ 924 unb 925)

taun aber ber Uebernefemer eine« jolifeen Stücfiß Vieh nur

bann (gebrauch machen, wenn er bem Uebergeber ober O^ewäferß*

mann fogleitp oon bem bewerten gefeier 9?a<feri(fet giebt ober

in beffen Slbwefenfeeit bem Ortßgcriifete ober Sacpoetitänbigen

bie Augeigc madjt unb ben Augenjcfeein oornefemen lägt.

§ 927.

Vernachläffigt ber Ueberne^mer biefe Verficht, fo liegt ifem

ber Veweiß ob, ba§ baß Vieh fefeon ocr Schließung beß Vet*

trageß mangelhaft war.

Smrner itefet aber bem Uebergeber ber Vewetß offen, baß

ber gerügte SJtangel erft nach ber Uebergabe eingetreten fei.

3m übrigen gelten bie allgemeinen Veftimmungen in

§§ 922, 923, 928—933.

2.

Schweiger Äonforbat über Beftiinmung unb ©ewäbr ber

©iehhauptmängel oom 22. April 1853.

Die Kantone Aargau, Öern, ftteiburg, Steuer»bürg, Bug
unb 3üri(fe finb übereingefommen , über Veftimmung unb @e*

wäfer ber Hauptmängel bei Ifeieren auß bem $ierbegei<fetafet

unb beim Stinboiefe, folgenbe gefefelicfee Voricbrifteu feftgujteflen:

§ 1 .

Veiw Hanbel mit X^reren auß bem ^ferbegefcfeleifet unb

mit Slinboieb, wenn baß Ifeier über 6 SKonate alt ift, bat ber

Uebergeber (Verläufer ober inTtaujcpcr) bem Uebernefeuter (Käufer

ober (Sintaufcfeer) wäptenb ber gefefeteu Beit bafür SBähriSaft

ju leiften, bah bitfelben mit feinen oon ben im § 2 aufge^äfelten

Q^ewafermängeln behaftet jtnb.

§ 2.

gfofefelitfee (^ewähnnängei fmb:

•. 93 ei Ibieren beß $>ferfcegcfchlechtfß.

1.

Atgehrung aiß golge von Entartung ber Organe ber

©ruft unb Hmtoleibßhähle (Verhärtung, Verftfewärung, Ver-

eiterung, Krebß, lubevfelbilbung). ©äbriSaUßjeit 20 läge.

2. Ade Arten oon Dampf (Sngbrüftigfeit). Sährfthaftßjeit

20 läge.

3. Verbächtige Drufe, Stofe unb Hautwurm. ©äbrfihaftß-

geit 20 läge.

4. Still* unb Dummfoüer. ffiährjchaftßgeit 20 läge.

b. Veim Stinboieh-

1. Abgehrung alß golge oon Entartung bet Organe ber

©ruft- unb Hiniwleibßhßhie (Verhärtung, VerfSwäruag, Ver*

eiterung, Krebß, luberfelbilbung mit Snbegtiff ber S>erlfn<ht

ober fogenannteu ginnen). ©äl;rjcfeaftßjeit 20 läge.

2. Anjtecfenbe Snngenfeuffec, 5öaferf<haftßgeU 30 läge.

Die äBährfchaftggeit beginnt mit beui läge ber Uebergabe

beß Kaufgegenjtanbeß.

§ 3.

Daß Vorfeauferiifein eines Qäewährmangelß innerhalb ber

©ährfSaftßgeit bat gur golge, tag ber Uebergeber gehalten ift,

baß Ihier gutürfgunepnien unb ben empfangenen Kauf unb An*

fSlagßpreiß bem Ucbernehmet gu erfefeen.

§ 4.

SBurbc beim Kauf ober laufS ber ffierth nicht beftimmt,

fo muß baß gurüefgeboteue Ifeier fcutcb gmei Sacfeoerftänbige

gewertet werben, wellte ber ©erichtßpräfibent »om ©ohnorte

beß Uebentehmerß ernennt.

§ 5.

gür Ihiere, welche not Ablauf ber fffiährfdjaHßjeit in an«

bere alß bie fonforbirenben Kantone ober in baß Außlanb ge*

führt werben, bauert bie ©afjrfchaftßpflicht nur fo lange, biß

biejelben bie ®rengen beß Konfortatßgebieteß überf^ritten haben.

§ 6 .

Abweichungen »ou ben gefefeliifeen Jöeftimmungcu über ®e*

Wahrmängel unb ($ewährgeit fouuen burch Vertrag behängen

werben.

§ 7.

Stimmt ber Uebemehmet eineß 1^°^ ^n<tt

mangel an bemfelbett wahr, fo hat er bem Uebergeber burch

einen (äemeinbebeamten baoon Angeige gu machen, unb ibm

baß Xbier gurücfgubietrn.

Der Uebergeber hat itch binnen 2 lagen gu erftäten, ob

er baß Ihier gurüefnehmen mode.

§ 8-

(Erfolgt biefe (irftärung nicht, ober fann ber Itebemehmer

wegen nahe beoorftehenbeu Außlaufeß ber Qäemährgeit ben Ueber*

geber Riefet befragen, fo foU ber Uebernefeuier burefe ben (^eriefetß*

präfibenteu feineß Aufentfealtßorteß gwei patentirte Ibicrätjte

begeiefenen laffen, welche baß Ihier gu unterfuefeeu haben.

Derjenige, welcher baß Ihier guoor ärgtliife behanbelte, barf

nicht mit ber llnterfuchung beaujtragt werben.

§ 9.

Die berufeneil Ihierärgte feaben bie Unterfuchung fogleicfe,

jebenfaQß innerhalb 24 Stunben nach (Empfang ber Auffor*

berung oorguuehmen. Sinb fte in ihren Aufichten einig, fo ift

ber Vefunb unb baß (Gutachten gemeinfcfeaftlicfe, bei getheilter

Anficfet aber oon jebem befonberß abgufaffen. 3m lefeterem

Bade wirb ber @ericfetßpräftbeiit unoergüglicfe eine nochmalige

Digitized«



Unterfudung burd einrit tritten Ubieratjt anerbnen unb tan«

He fäiumlliden ©cridte ter SliVtirinalbebcrte M flauten« ;ur

Abgabe eine« Cbergutadten« übermitteln.

§ 10.

(Srniitteln bie unterfudcnben Ubierärjte, bau $ur tttgabe

eine« bcftimmten ©efinben« bie Uettung be« Ubiere« netb*

wenbig fei, fo fanu biefe auf ©cwerben be« Uebemebmen« vom

GeridtßpräRbenten bewilligt werben. 3ebed ift ber lieben

geber setzet taveu in Äenntuiu $u leben, trenn leide* möglid

unb feine Gefahr iui ©eräuge ift.

§ 11 .

«eilte ein im lebenben 3u|tanbe unteriudte# Uhi«
wäbreub ber Gewähret umtoben, ober au« politetliden JRürf-

fidten getobte! werben, fo ift baffelbe ncdinal« *u unterfuden,

ein Seftienßbefunb mit Gutadten abjufaffen unb netbigenfall«

ba* frübere ©eftnben *u beridtigen.

§ 12 .

Sie erfte Unterfudung eine* Ubiere« rnufi innerhalb ber

3Öäbrfd<«ft®iirit vergenommen werben
,

anfenft biefelbc feine

redtlide ©irffamfeit bat.

§ 13.

Ser Geridt«präfibent wirb nad Ömpfang be* Gutadten«

ber Ubierärtte ober be* Cbergutadtenfi bet fDicbirinalbeberbc

fofort bem Uebernebwev ba* Original, beui Ucbergeber eine

Vbfdrift baoon juftellen unb ben lefcteren aufferbern laffen fid

$u erfliren, ob er ba* ©orbaubenfem eine« Grwäbnnangel« bei

bem unterfudten Ubiere aneTfenne. Will ber llebergeber feine

befabenbe @rflärung, fo faun er von bem llebemebmet rechtlich

belangt teerten.

§ 14 .

Sa* übereinftimmenbe (Butadien ber unterfudenben Ubier*

ärjte ober ba* Cbergutadten ber üRebifiinalbebÖtdc ift für ba«

ridterlide Unheil maRgebenb.

§ 13.

Sie Aon cn ber JKücfbietung, ber tbierärjtlidm Unterfudung

fewie'bie nad iRücfbietung erlaufenben Äofteu ber ärjtliden

©ebanblung unb 0üttming be« Ubiere« ftnb oon bemjenigen

Steile’ $u tragen, ujeldeut ba« unterfudte Ubier aubeimfäOt.

§ 16.

91ad angegebenen! 9tedt«ftreite foQ bei Siidtcr auf ©e*

gebren ber einen ober anberen f>artei bie öffentliche: ©erfteige*

rung fceft Ubiere* anotbuat. Sa @rle« wirb aom Äidta in

©etwahrung genommen.

§ 17.

3Birb Äintvieb jum Sdladl™ »eräuRert unb mit einer

folden Äranfbeit behaftet gefunben, io bat; ber ©etfauf be*

3leifde« gauj ober tbcilweife unterlagt wirb, fo tjat bet lieber*

gebet für ben crroeißliden SWinbenvcrtb ©ergütung $u leiften.

§ 18. *

Siefe« Äonfcrbat tritt mit bem 1. 2luguft 1833 in flraft.

Surd baffelbe werben aÜc früheren bamit in SBibeifprud

(tobenben Gcjepc. ©erorbnungen unb Hebungen aufgehoben.

Sagegen fleht j. ©. ba« Üuteruer Gef. o. 16. Sept. 1867

ganj auf bem ©oben bei fdl<«u>ig'f<btn 3iedt*: 9lur Haftung

«x dolo unb ex dieto el promisao. ©gL Golbjdmibt, 3eitid«

t. £anbel«rc<bt ©eilageljeft $u ©b. 12 S. 233.

3.

3rattllrrtä.

Geieo vom 2./6. ttuguft 1884.

Sie Unterfdiebe biefe« Gefeite« von benjenigen von 183«

ba« «cd in (*lfafe*?othrin<ien gilt unb in § 27 abgebrueft ift,

ünb folgenbe:

1. Ser ?lrt. 1 bringt ,;um Äußbrucf, bau e« fid treber

auf Ivjcnbere 3uiagcn, nod au» ben Äall be« Solu« behebt.

2. ©etüglid ber 5öäbridaft«febler ber "J>ferbe ftnb weg-

gefallen: Äallfudt, au*ie8enber Witenbrud unb Sümpfigfcit;

e« ftnb eingefübrt:

») v2ungenfranfbeit an «tefle von alte tifruftfranfbeiteu

ober alte Vungenfdtoinbiudt.

b) Aoppen mit ober ohne Slbnufeting tfr 3abne an

«teile von .floppen ebne Slbnugung ber 35bne.

c) ÄuOfcbenbe« .rinfen au Stelle von au«fe^cnbe« .f>in-

fen in $olge eine« alten Hebel«.

3. 33fjüglid be« 9Unboi<b«i bat ba* C^efeb alle ©abr*

fdaftafebla aufgeboben — toenigfteni nad Sireo, Lt*« code«

Hnnote* 1883, $b. 2 @. 934.

3. Se^üglid ber Sdale ift bet ©äbrfdaftokbler 9>lil;*

branb weggefaQen unb

4. bejüglid ber Sdweine ber ©abrfdaft«febler Rinnen

eingeführt.

5. Sie $)rei«minberung«fl4ge fann ber IBerfaufa abwen*

ben, wenn er fid jur ÜRücfnal me be« Ubiete« gegen l^rftattung

bei greife* unb ta Vuilagcn erbietet.

6. Hcberfteigt ber |>rei« nidt 100 Jranfen, fo nnb bie

beiben abilicifden Älagen auegefdtoffen.

7. Sie öiiftvcrmebrung tritt nad ben Regeln ber

f. C. ein.

8. Sie Ärtifel 7 unb 8 regeln ba« 9ewei«fiderung*ver>

fahren neu; bie Sadvcrftänbigen fönnen (fvfuutigungen eilt*

sieben; bie grift ?jur Älageerbebung ift int frafle einer ©ewei«-

fiderung verlängert, um bereu Äefultat abwarten ,^u fönnen.

9. Sie Äompetenj für bte Älage ridtet fid nad ben all*

gemeinen ÜKegeln.

10. Stirbt ba« Ubier, jo ift ber ©erfäufer nur bann £nr

(^ewäbrleiitung verpflichtet, wenn 1. ber fläufa innerhalb ber

gefeplideu grift Älage erbebt unb 2. beweift, ba$ ba« Ubier an

einem ©äbtfdaftßieblft ;u Örunbc ging.

11. 2lÜe ÜReglemcnt«, weide für Sdladb-’ieb eine befonberc

Garantie ftatuiren, ftnb aufgehoben.

4. Italien.

Sie Ävtifcl 1488— 1306 be* italienifden ©. <$. ©. ftimmen

wörtlid mit Ärtifel 1641 — 1649 c. e. überein; nur lautet bei

’Xrtifel 1303, wcldev bem Ütrtifei 1648 be* franiöfifdcn ©.©. ©.

entfpridt, ioweit er hier in ©etradt fommt, wie folgt: «ftanbelt

eß fid um Uhiete, fo mui; fie (bie rebbibitorifde Älage) inner-

halb 40 Uagc, unb, wenn e* ftd uui untere bewegliche Süden

banbclt, innerhalb 3 »JRouate feit ber llebergabo erhoben werben,

injofern uidt burd befonberc Gewohnheiten größere ober fördere

Triften beitimnit iinb.

Sie rebbibitorifde Älage hat bei ©iebfäufen nur wegen

ber burd Gefep ober £)rt*gewoh»ibeiten beftimmten Rebler ftatt.

W. ^»l«nittvu<rrrfi in 9<rHr s.
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